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Hausmitteilung
14. Juni 1999 Betr.: NS-Fernsehen, Eritrea, Sexualstraftäter
Sie haben Frauen vergewaltigt, Kinder geschändet, Menschen ermordet – etwa
3000 Sexualverbrecher sitzen derzeit in deutschen Gefängnissen ein. Aber sind

das alles Kriminelle, oder nicht eher Kranke wie jene rund 500 Täter, die in hoch-
gesicherten psychiatrischen Kliniken leben? SPIEGEL-Wissenschaftsredakteur Mat-
thias Schulz, 41, hat sich wochenlang in den Anstalten umgesehen, mit Tätern ge-
sprochen und neue Behandlungskonzepte kennengelernt. In Bedburg-Hau nahm er
an einer Musiktherapie mit Vergewaltigern teil, in Uchtspringe durfte der SPIEGEL-
Mann eine Gruppensitzung beobachten und dabei „ungeheuerliche und unerklär-
bare“ Einblicke in die Tiefen der menschlichen Psyche nehmen (Seite 194).
Im Berliner Vorort Wilhelmshagen befindet sich die Außenstelle des Bundesfilm-
archivs. Es sind nur ein paar unscheinbare Gebäude, doch unter ihnen lagert 

ein Schatz: 420000 Filmrollen sind hier in tiefen Bunkern aufbewahrt worden,
wohltemperiert und bei 30 Prozent Luftfeuchtigkeit –
darunter ein Großteil des ehemaligen „Staatlichen
Filmarchivs der DDR“. Seit Kriegsende liegen dort
auch Dokumente eines verborgenen Kapitels deut-
scher Mediengeschichte: Filmmaterial des „Deutschen
Fernseh-Rundfunks“. Es sind Berichte, Interviews und 
Reportagen aus der Nazi-Zeit. SPIEGEL-TV-Redak-
teur Michael Kloft, 37, gelang es nun, die Bilder ans
Licht zu befördern. Geholfen hat ihm dabei Hans-
Gunter Voigt, 55, früher wissenschaftlicher Mitarbei-
ter des DDR-Archivs und heute beim Bundesfilm-
archiv. Mit Unterstützung von SPIEGEL TV wurde
das zum Teil außerordentlich empfindliche Material
kopiert und so gesichert. Zu sehen sind die Berichte
des NS-Fernsehens in der „SPIEGEL TV Reportage“
auf Sat 1 am 21. und 28. Juni um 23.00 Uhr. SPIEGEL-

Redakteur Nikolaus von Festenberg, 53, beschreibt die Filme schon in diesem 
Heft. Sein Fazit: „Das Fernsehen war zwar ein mediales Stiefkind der Nazis, stand
aber voll im Dienst der Propaganda“ (Seite 124).

Festenberg, Kloft 
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Der Krieg auf dem Balkan war noch nicht zu
Ende, da reisten SPIEGEL-Reporter Alex-

ander Smoltczyk, 40, und Fotograf Jens
Rötzsch, 40, in eine andere Region, wo seit ei-
nem Jahr ein fast vergessener Konflikt ausge-
tragen wird: Am Horn von Afrika, im Grenz-
gebiet zwischen Eritrea und Äthiopien, tobt ein
überaus grausamer Krieg zweier der ärmsten
Länder der Welt um ein Stück wertlose Wüste.
Eine halbe Million Soldaten haben sich hier 
in der Savanne eingegraben, getrennt durch 
Minenfelder, auf denen ungezählte mumifi-
zierte Leichen liegen. Wenn Sandstürme über
dem kargen Boden Uniformfetzen und Waf-
fenteile vor sich her treiben, schleudern ex-
plodierende Minen das Geröll durch die heiße
Luft. „Es ist der sinnloseste aller sinnlosen 
Kriege Afrikas“, so Smoltczyk, „ebenso blutig
wie absurd“ (Seite 184).
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9 3Im Internet: www.spiegel.de
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In diesem Heft

Designer Klein, Models 
Kate Moss und Christy Turlington
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SPD: Von der Front in die Neue Mitte Seite 22
Nach dem Ende des Kosovo-
Kriegs will Bundeskanzler
Gerhard Schröder die liegen-
gebliebenen Reformprojekte
Rente und Steuern anpacken.
Doch dazu muß er die SPD
auf den Modernisierungskurs
seiner „Neuen Mitte“ brin-
gen – die Traditions-Sozial-
demokraten bremsen noch.
Nun soll Schröders Finanz-
minister Hans Eichel mit der
„Operation Sparschwein“
nicht nur den Haushalt sanie-
ren, sondern auch die Genos-
sen zum Umdenken zwingen.Scharping, Fischer, Schröder 
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Totalblockade der Atomkraft? Seite 42
Die Atomkraftgegner planen generalstabsmäßig eine Totalblockade aller
Castor-Transporte. Gelingt die Aktion, so wären die Brennelemente-Lager bei 
den Kernkraftwerken bald überfüllt. Den Stromkonzernen droht die Zwangsab-
schaltung ihrer Atommeiler – womöglich ohne Schadensersatz.
Machtkampf bei DaimlerChrysler Seite 100
Ein Jahr nach der Fusion von Daimler und Chrysler ist die Euphorie verflogen. Der
Kampf um die Vormacht führt zu Reibereien. Die Chrysler-Leute seien faul, berich-
ten die Stuttgarter. Das US-Management kritisiert die Wichtigtuerei der Deutschen.
Hintergrund der Konflikte: Viele Spitzenjobs sind doppelt besetzt – noch.
Calvin Klein: „Schönheit ist langweilig“ Seite 88

Mit Parfüms und Unterwäsche
setzt der amerikanische Mode-
schöpfer Calvin Klein Milliar-
den um, seine Werbekampa-
gnen sorgen regelmäßig für
Aufregung. Jetzt will Klein auch
mit seinen Modekollektionen
den europäischen Markt er-
obern. Im SPIEGEL-Gespräch
gibt der Designer Auskunft
über die Models der Zukunft
(„Schönheit ist langweilig“)
und enthüllt sein Erfolgsrezept:
„Es hat nun mal mehr Sex, den
Körper zu zeigen als Rüschen
und raffinierte Faltenwürfe.“ 
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US-Marine-
infanteristen,
Außenmini-
ster Fischer
mit Kollegen
in Köln
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Der Einmarsch Seite 156
Die Nato hat die riskanteste Operation
ihrer Geschichte begonnen – die Be-
friedung des Kosovo. Ein Ziel: Den
UÇK-Kämpfern soll jede Rache ver-
wehrt werden. Doch die Forderungen
nach Unabhängigkeit ihrer Heimat
könnten lauter werden, wenn sich Be-
weise für Massaker der Serben finden.
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
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der britischen Prinzenhochzeit entgegen....... 118
Spenden: Bei Benefiz-Galas sahnen
Produzenten ab ............................................. 122
TV-Geschichte: Filmdokumente des
Fernsehens der NS-Zeit gefunden ................. 124

Spiegel des 20. Jahrhunderts

Das Jahrhundert des Kapitalismus
Rudi Dornbusch über den großen
Aufschwung ............................................... 131
Standpunkt: Lung Yingtai über die
„asiatischen Werte“ ................................... 148
Porträts: Roosevelt, Schacht und Thatcher 150

Ausland

Panorama: Italiens Rote Brigaden /
Hisbollah kämpft weiter gegen Israel ............ 153
Europa: Wie Prodi die EU-Kommission
stärken will.................................................... 182
Afrika: Der absurde Grenzkrieg zwischen
Äthiopien und Eritrea ................................... 184

Wissenschaft + Technik

Prisma: Muskel-Hormon gefährdet US-
Teenager / Säurefraß bei alten Büchern
gestoppt......................................................... 191
Prisma Computer: Kamera-Zusatz für
3D-Bilder / Automaten ertasten Autobeulen... 192
Psychiatrie: Neue Konzepte 
im Umgang mit Sexualstraftätern.................. 194
Der Fall des im Knast rückfälligen
Sexualstraftäters David ................................. 196
Medizin: Hilft die Fötalzell-Therapie
Parkinson-Kranken?...................................... 206
Automobile: Ford bringt „Pickup“ nach
Deutschland .................................................. 210
Drogen: Umweltbelastung durch
Ecstasy-Produktion in den Niederlanden ...... 212

Kultur
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Blasphemisches Spektakel der Pop-Band
„The Residents“ ............................................ 217
Hollywood: Neue Teenager-Filme machen
Außenseiter zu Helden.................................. 220
Theater: Uraufführung von Handkes 
„Fahrt im Einbaum“ in Wien......................... 224
Kunst: Die Hits der Biennale in Venedig ...... 226
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übernimmt Berlins Deutsches Theater .......... 228
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Leserservice ................................................ 248
Chronik......................................................... 249
Register ....................................................... 250
Personalien ................................................. 252
Hohlspiegel/Rückspiegel ........................... 254
Faszination Dollar Seite 96
Der Siegeszug der US-Währung scheint kaum mehr zu stoppen: Argentiniens Staats-
chef Menem will am liebsten den Peso durch den Dollar ersetzen. Die Supermacht
in Washington zaudert noch – sie fürchtet die Rückkehr alter Ressentiments.
Kino – Aufstand der Außenseiter Seite 220
Neue amerikanische Teenager-Filme
wie „Ungeküßt“ und „Gefährliche
Engel“ zeigen den Aufstand der Ver-
lierer und Außenseiter im High-
School-Alltag: Während früher 
Eltern, Lehrer oder Polizisten
attackiert wurden, sind heute ver-
wöhnte Teenager aus reichem Hau-
se die Haßobjekte ihrer Mitschüler.
Hollywood erhofft sich von dieser
Filmwelle volle Kassen. Die Ziel-
gruppe der sogenannten Generation
Y umfaßt 40 Millionen Amerikaner. Teenager-Film „Gefährliche Engel“
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SPIEGEL-Titel 22/1999

Titel: Leo Wohleb, Ministerpräsident von Baden

Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de 
Wir möchten einzigartig sein
Nr. 22/1999, Titel: Ferne Welten – Erstaunliche 

Entdeckungen bei der Suche nach Leben im All

Wem nützt es wohl zu wissen, „ob auch an-
derswo im Universum bierbäuchige Ge-
stalten abends vor der Glotze hocken“?
Doch wohl nur einer Handvoll weltfremder
Gelehrter. Und dafür werden den Erdbe-
wohnern Milliarden Steuergelder aus der
Tasche gezogen. Den einzigen Lichtblick
unter den Fachleuten scheint nur Herr Pe-
terson zu haben, wenn er feststellt: „Von
anderen Welten im All zu erfahren hat
keinerlei praktischen Nutzen.“ Und wenn
Herr Terrile feststellt, daß „dieser Ort da-
nach schreit, von uns erforscht zu werden“,
dann ist er auf einem Ohr taub, und er hört
nicht die Schreie von Millionen Erdbe-
wohnern, die wegen Hunger oder Krank-
heit vorzeitig ins Gras beißen müssen.
Wuppertal Heinz Deiß

Die Weltraum-Forschung kann unseren 
Horizont auf unvorstellbare Weise erwei-
tern. Vielleicht stehen wir vor einer neuen
„kopernikanischen Wende“. Doch was tun
wir? Wir benutzen die Technik, um hier auf
der Erde idiotische Kriege zu führen. Ver-
glichen mit der Rüstung sind die For-
schungsgelder Almosen.Außerirdische hät-
ten wohl kaum Grund, mit einer derart 
aggressiven Lebensform Kontakt aufzu-
nehmen. Die Suche nach Funksignalen im
All ist sicher sinnvoll. Das Ergebnis von
Grundlagenforschung läßt sich nicht vorher
planen. Gerade das macht sie so spannend.
Mainz Bertram Bauer

In Ihrem Artikel geben Sie die Vermutung
wieder, das Weltall wäre – wenn überhaupt
– nur sehr dünn besiedelt, weil außerirdi-
sche Lebensformen Milliarden Jahre Zeit
gehabt hätten, die Erde aufzusuchen oder
gar zu kolonialisieren. Das ist so nicht rich-
tig. Gerade die alten Sterne der sogenann-
ten ersten Generation eignen sich aufgrund
ihrer Beschaffenheit nur sehr schlecht als
Heimatsonnen für erdähnliche Planeten.
Schwere Elemente wie Kohlenstoff waren
in der Anfangszeit des Universums nicht
8

vorhanden und wurden erst von ebendie-
sen Sternen gebildet. Aus deren Überre-
sten entstanden dann die Sterne der zwei-
ten Generation, wie unsere Sonne. Bei 
diesem Prozeß konnten sich aus den nun
vorhandenen schweren Elementen feste
Planeten bilden. So ist unser Dasein zum
jetzigen Zeitpunkt weder Zufall,
noch wird es im Universum we-
sentlich ältere Zivilisationen als
die unsrige geben. Beim Beispiel
des neuentdeckten Planeten
würden (den Menschen tech-
nisch weit überlegene) imaginä-
re Bewohner für eine Reise zur
Erde wohl über 100 000 Jahre
unterwegs sein. Zwar verkürzt
sich diese Zeitspanne mit zu-
nehmender Annäherung an die
Lichtgeschwindigkeit, die dabei
auftretenden Beschleunigungs-
kräfte ließen uns allerdings nicht
viel mehr als ein paar Restato-
me der Außerirdischen zur Be-
sichtigung übrig. So ist es also mehr als un-
wahrscheinlich, daß wir in naher oder fer-
ner Zukunft mit anderen Zivilisationen in
einen Kochrezeptaustausch treten werden.
Dresden I. Torner

Bakterien und Insekten beweisen, daß zum
kompletten Besiedeln unseres Planeten
und zum Überleben über Jahrmillionen
keine Intelligenz, wie wir sie verstehen,
vonnöten ist.Wenn überhaupt ein Sinn da-
hinterstecken sollte, daß auf der Erde eine
intelligente Spezies und mit ihr eine tech-
nische Zivilisation entstanden ist, dann
kann es nur der sein, daß das Leben ver-

Orion-Neb
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
sucht, sich mit unserer Hilfe den Weltraum
zu erschließen, wofür technische Mittel
auch für das sonst so erfindungsreiche Le-
ben unumgänglich sind. Könnten wir dar-
in nicht eine gemeinsame Aufgabe für die
Zukunft der Menschheit sehen?
Möhnesee (Nrdrh.-Westf.) Dr. Wilfried Stoll

Warum „Wesen aus fremden Welten“ weit
fremdartiger sein müssen als hier, will nicht
einleuchten. Die Sonnen schaffen sich ihre
Trabanten aus Staub.Wenn der Trabant die
richtige Entfernung zur Mutter hat, das
heißt, Wasser vorliegt, am besten natürlich
in flüssiger Form, entsteht unweigerlich Le-
ben. Und vermutlich überall nach gleichem
Muster mit ähnlichen Variationen. Nur: Wir
möchten halt zu gern einzigartig sein.
Mühltal (Hessen) Karl Coutandin

Die Frage nach der Möglichkeit außerirdi-
schen Lebens dürfte wohl längst beant-
wortet sein. Es grenzt an Größenwahn an-
zunehmen, daß wir, die wir auf einem
abgelegenen Ausleger einer über 100 Mil-
liarden Einzelsterne umfassenden Spiral-
galaxie zu Hause sind, die einzige Lebens-
form in einem Universum darstellen, das
neben unserer Milchstraße noch Abermil-
liarden anderer Galaxien beinhaltet. Auch
das geflügelte Wort einer „unfaßbaren Ket-
te von Zufällen“ bei Erklärungsversuchen
zur Entstehung des Lebens wird durch
ständiges Wiederholen nicht richtiger. Der
Faktor Zufall spielt in einem Kosmos die-
ser Größenordnung überhaupt keine Rol-
le mehr. Was das Universum erschaffen
kann, wird es auch erschaffen.
Dresden Dirk Hofmann
„Die Erde ist ein 
blutiges Kasperletheater
für außerirdische 
Intelligenzen.“
Dieter Sobolowski aus Schortens (Niedersachsen) zum Titel „Ferne
Welten – Erstaunliche Entdeckungen bei der Suche nach Leben im All“ 
Vor 50 Jahren der spiegel vom 16. Juni 1949

Heftige Kritik an der US-Außenpolitik gegenüber China „Wir haben Lu-
xemburg gewonnen und Asien verloren.“ Cyrenaika, heute Teil Libyens,
proklamiert seine Unabhängigkeit Wüstenstaat als Glied der britischen
Verteidigungskette. 750 Rubelmillionen für Spitzenleistungen Ein Dut-
zend Stalin-Preisträger pro Tag. Der Kleinstwagen „Kleinschnittger“ will
auf den Markt Eine Art karossiertes Motorrad. Wie sich das Klima auf
die Menschen auswirkt „Aran“ ist von entscheidender Bedeutung.
Schwieriger Städtebau in Rom U-Bahn aus dem Aktenschrank.
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Korrekte Fassung

Fehlerhaft gedruckte Fassung
Zeilen verdrängt
Ein Fehler mit weitreichenden Folgen
im SPIEGEL-Titel 23/1999

Vor rund 50 Jahren prägte Air-Force-
Ingenieur Edward Aloysius Murphy 
einen schlichten Lehrsatz, der als 
„Murphy’s Law“ seither immer wieder
zunächst unerklärbare Ereignisse ver-
stehen hilft: „Wenn irgend etwas schief-
gehen kann, dann geht es auch schief.“
Irgendwann.
Vergangene Woche war der SPIEGEL
dran. Als das Blatt am Montag in die
Kioske kam und den Abonnenten
zugestellt wurde, fehlten in der Titel-
geschichte wichtige Absätze, andere
waren doppelt gedruckt, und eine Zwi-
schenüberschrift las sich zudem reich-
lich unsinnig.
„Was ist da geschehen?“ wollten etli-
che Anrufer wissen, „so etwas ist mir
vorher noch nie aufgefallen“, schrieb
ein Leser per E-Mail. Kein Wunder: So
etwas gab es vorher auch noch nie.
Und so etwas hätte eigentlich auch
nicht geschehen dürfen, aber – siehe
Murphy.
Auf den Kopf gestellt
Nr. 22/1999, Panorama: Stasi – Informantin Lengsfeld

Wenn Frau Lengsfeld behauptet, sie und
ihre Freundin seien zum Direktor bestellt
worden, die beiden Männer hätten sich
aber nicht als Stasi-Offiziere ausgegeben,
geht dies wohl an der Wahrheit vorbei.
Meiner Akte habe ich entnommen: „Die
genannten Genossen stellten sich als Mit-
arbeiter des MfS vor.“ Und weiter: „…daß
durch eine Schülerin der Klasse ein Ge-
nosse unseres Organs mit der Bitte um ei-
nen Rat angesprochen wurde“. Es ent-
spricht auch nicht der Wahrheit, daß Frau
Lengsfeld „keinen der Jugendlichen mehr
wiedergesehen“ habe. Ich habe sie minde-
stens zweimal wiedergesehen, zu zwei
d e r  s p i e g e

olitikerin Lengsfeld
r Wahrheit vorbei?
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Freunden meiner Gruppe hatte Frau
Lengsfeld regeren Kontakt. Wir beide
konnten nämlich nicht miteinander. Meiner
Akte entnehme ich hierzu: „Als die Schü-
lerinnen äußerten, daß sie noch einmal
Kontakt zu diesen Jugendlichen aufneh-
men wollten, wurde ihnen eine entspre-
chende Verhaltenslinie gegeben. Den Schü-
lerinnen wurde die Nr. 20 11 91 unserer
Dienststelle sowie die Namen Rainer und
Achim gegeben, wo sie sich dann telefo-
nisch melden können.“
Berlin Heiner Behr

Warum wählen Sie die Überschrift „Infor-
mantin Lengsfeld?“ Der Begriff „Infor-
mant“ ist besetzt. Er bezeichnet Personen,
die sich gegenüber dem MfS verpflichtet
haben, Mitmenschen zu bespitzeln. Bisher
dachte ich, der SPIEGEL könne noch zwi-
schen einem Quasi-Verhör und einer frei-
willigen Denunziation unterscheiden. Sie
hätten die Wahrheit besser getroffen, wenn
Sie sich darüber entrüstet hätten, daß der
übereifrige Vater von Vera Lengsfelds
Freundin die Stasi alarmiert, weil sein Kind
von einer Party zu Hause geschwatzt hat,
und dann Schulleitung und Stasi die Be-
teiligten vorladen, um sich bestätigen zu
lassen, was sie schon ziemlich genau wis-
sen. Das sind ja gerade die Praktiken, die
vernünftige Menschen gegen diesen Staat
aufgebracht haben. Sie aber stellen die 
historische Wahrheit auf den Kopf. Vera
l  2 4 / 1 9 9 9



Das Verhängnis nahm am vorvergan-
genen Sonnabend kurz nach vier Uhr
morgens seinen Lauf. Redakteure und
Dokumentare hatten ihren Job getan,
die Schlußredaktion gab dem Titelstück
letzten Schliff und schickte den Text in
die Druckerei nach Itzehoe. Dort kam
er auch vollständig und richtig an.
Aber dann machten sich Mitarbeiter im
Hamburger SPIEGEL-Haus noch einmal
Gedanken. Eigentlich nur für die tech-
nische Übermittlung der Seiten zur
Druckerei zuständig, bemerkten sie et-
was unschön gestellte Zwischenzeilen
auf Seite 29 (siehe Ausriß), legten Hand
an und setzten ungewollt eine Kettenre-
aktion mit bekanntem Resultat in Gang.
Ganz unbemerkt kam ihnen nämlich
beim Entzerrungsmanöver am Bild-
schirm das Wort „Europas?“ (siehe Aus-
riß) abhanden, Absätze wurden dar-
aufhin – technisch bedingt – doppelt
gedruckt, andere entfielen. Ein überaus
ärgerlicher Fehler, der sich nicht wie-
derholen wird – ab sofort ist eine wei-
tere Sicherungsebene eingezogen.
„Ich würde mich freuen, wenn Sie mir
das fehlende Stück zusenden könnten“,
bittet Leser Axel Herkt aus Kandel.
Wird gemacht. –Red.
Lengsfeld war nie Informantin. Wenn der
SPIEGEL das behauptet, dann sollte er es
beweisen.
Dresden Arnold Vaatz

MdB/CDU
Republik im Ausnahmezustand
Nr. 22/1999, Gesundheit: 

Schmuddelkampagne der Ärzte

Als Psychiaterin muß ich mich täglich mit
einem schweren Konflikt auseinanderset-
zen: Es gibt neuerdings antipsychotische
Medikamente, die die früher so sehr
beeinträchtigenden und gefürchteten Ne-
benwirkungen kaum noch aufweisen. Die-
se sind allerdings so teuer, daß schon eini-
ge wenige Verordnungen das Budget spren-
gen. Ich verschreibe trotzdem und setze
mich damit möglichen Regreßforderungen
aus. Das eigentliche Problem ist doch nicht
die Geldgier der Ärzte, sondern der Ge-
gensatz zwischen der rasanten, kostenin-
tensiven Weiterentwicklung der Medizin
mit dem verständlichen Wunsch jedes ein-
zelnen Patienten, daran teilzuhaben, auf
der einen Seite und der Unbezahlbarkeit
dieses Wunsches auf der anderen Seite.
Berlin Ingrid Weißenborn

Budgets haben ihre Tücken. Die Mär von
der „Politik mit dem Rezeptblock“ und 
einer „konzertierten Aktion“ der Ärzte-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
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schaft zur Sprengung des Arzneimittel-
budgets zeugt von absoluter Unkenntnis
der Realität des deutschen Gesundheits-
und „Budgetwesens“. Wenn man schon
nicht bereit ist, die Grippewelle im ersten
Quartal als zumindest einen „medizinisch
erkennbaren Grund“ für das Ansteigen der
Ausgaben im Arzneimittelbereich im Vor-
jahresvergleich zur Kenntnis zu nehmen,
dann vielleicht die politisch verursachten,
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Demonstrierende Ärzte: Leistungen bei vollem

Von Kurden besetztes israelisches Konsulat
In äußerster Notwehr?
wirtschaftlichen Gründe: die Anhebung
der Mehrwertsteuer und die Reduzierung
der Zuzahlung zu Arzneimitteln. Ministe-
rial- und Krankenkassenbürokratie oder
Gesundheitsreformgesetze heilen keine
einzige Krankheit. Und Krankheiten neh-
men keine Rücksicht auf politische Wil-
lensbekundungen oder Globalbudgets.
Krumbach (Bayern) Dr. Thomas Weber

Auch eine Arztpraxis ist ein Wirtschaftsun-
ternehmen und braucht zuverlässige Eck-
daten, um in Abhängigkeit der Kosten-
struktur den Preis der Leistungen kalku-
lieren zu können. Eine Gesundheitspolitik,
die unter Mißachtungen elementarer Grund-
regeln der Betriebswirtschaftslehre meint,
den Preis ohne Berücksichtigung der Ko-
stenseite über Global- und Sektoralbudgets
festlegen zu können, kann nicht funktio-
nieren. Gegen diesen „Unsinn“ richtet sich
in erster Linie der ärztliche Protest. Es wird
uns abverlangt, das ganze Jahr über ohne
Kenntnis der Einnahmenseite Leistungen
bei vollem Kostenrisiko zu erbringen.
Düsseldorf Dr. U. Isensee

Bravo, Sie spiegeln die Stimmung im Lan-
de richtig. Die Republik befindet sich
tatsächlich im Ausnahmezustand. Sie zi-
tieren ein geplantes „Kampfblatt, Kran-
kenhaus aktuell“ mit dem Titel „So nicht,
Frau Ministerin“. Bescheiden mache ich
Sie darauf aufmerksam, daß „Arzt & Wirt-
schaft“, seit 30 Jahren Marktführer bei den
ärztlichen Wirtschaftsmagazinen, bereits
in seiner Januar-Ausgabe titelte: „A&W-
Initiative: So nicht, Frau Minister!“
Landsberg/Lech Hans-Joachim Hofmann
14
Deutschland – eine Bananenrepublik?
Nr. 22/1999, Diplomatie: 

Die Rambos vom israelischen Konsulat in Berlin 

Ihr Bericht über das gewaltsame Eindrin-
gen von Kurden in das israelische Gene-
ralkonsulat in Berlin am 17. Februar 1999
beruht auf tendenziös lancierten Informa-
tionen, die zu falschen Schlüssen führen.

Ich möchte mich aus-
drücklich von Ihrer
Darstellung der Ge-
schehnisse distanzie-
ren. Ihnen kann nicht
entgangen sein, daß
ich unentwegt „on 
record“ für die Pres-
se bin und niemals
auch nur den gering-
sten Zweifel daran
ließ, daß die israeli-
schen Sicherheitsbe-
amten innerhalb des
Konsulats in äußer-
ster Notwehr handel-
ten, um sich selbst
und die Mitarbeiter
des Generalkonsulats,
die sich in ernster Ge-

fahr befanden, vor den gewalttätigen Ein-
dringlingen zu schützen.
Berlin Miryam Shomrat

Generalkonsulin des Staates Israel

Genau so, wie sich die deutschen Ermitt-
lungsbehörden sowie die politisch Verant-
wortlichen verhalten haben, war es zu 
erwarten. Alles andere käme einem poli-
tischen Erdbeben gleich. Wer wollte denn
allen Ernstes konkrete Ermittlungsergeb-
nisse erwarten, die den Israelis eventuell
zum Nachteil gereichen.
Berlin Dirk Schewe

In Ihrem emotional stark überzeichneten
Artikel haben Sie leider vergessen zu er-
wähnen, daß das israelische Recht nicht nur
im Gebäude des Generalkonsulats, sondern
bereits auf dem Grundstück des Konsulats
gilt. In der israelischen Gesetzgebung gibt
es die sogenannte Staatsnotwehr, die dazu

 Kostenrisiko
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geschaffen wurde, Schaden vom israeli-
schen Staat – in diesem Fall auf das Gelän-
de des israelischen Generalkonsulats in Ber-
lin bezogen – fernzuhalten. In Deutschland
– im übrigen als einzigem weiteren Land –
arbeiten wir ebenfalls mit dem Begriff der
„Staatsnotwehr“. Die Gesetzgebung der
siebziger Jahre zur Bekämpfung der RAF
sah beispielsweise die Isolationshaft, Kon-
taktsperren bei Terroristen oder den „fina-
len Rettungsschuß“ bei Geiselnahme vor.
Wegen unserer Verantwortung aus der Ver-
gangenheit und auch wegen unserer Ge-
setzgebung sollten wir Deutsche uns bei
der Verurteilung der Geschehnisse nicht so
weit aus dem Fenster lehnen.
Mindelheim (Bayern) J. und P. Reiner

Ob Kurden oder Nicht-Kurden, wer exter-
ritoriales Gebiet betritt, um zu randalieren,
geht in Zukunft ein echtes Risiko ein. Weil
die Israelis Zähne gezeigt haben, heult die
permissive Gesellschaft entrüstet auf. Wer
hätte uns garantiert, daß auch bei den Israe-
lis alles auf so „friedlich griechische Art“
verlaufen wäre? Wenn wir das Gesetz des
Handelns solchen Gruppen überlassen, wer-
den uns gepfefferte Rechnungen präsen-
tiert. Dieses Land darf nicht länger Kampf-
platz für hitzige Sippenvölker und ihre bei
uns nicht zu lösenden Probleme sein.
Berlin Conrad Maria Mullenarque
Ich kann es kaum in Worte fassen: Mehre-
re Dutzend Polizeibeamte sind Augenzeu-
gen einer mehrfachen Tötung, die von Ju-
stizbeamten anhand von Filmmaterial und
Zeugenaussagen eindeutig rekonstruiert
wurde und dennoch voreilig von einem
Generalstaatsanwalt und vom Außenmini-
sterium nicht als Tötung, sondern lediglich
als eine „hochsensible Angelegenheit“ an-
gesehen wurde! Deutschland – eine Bana-
nenrepublik mit einem Gummi-Rechts-
system und einer opportunistischen, auf
einem Auge blinden Justiz? 
Recklinghausen Dr. med. Ahmad Hussein

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

Einer Teilauflage dieser Ausgabe ist eine Postkarte des
SPIEGEL-Verlags/Abo, Hamburg, sowie eine Postkarte
der Dt. Direktbank, Frankfurt, beigeklebt.
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Rekonstruktion von Stasi-Akten
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Peinliches Puzzle
Rekonstruierte Akten in der Gauck-Behörde weisen auf den

brandenburgischen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe
und den ehemaligen Rektor der Humbold-Universität, den jet-
zigen PDS-Bundestagsabgeordneten Heinrich Fink, als Num-
mer eins in den jeweiligen Stasi-Einsatzgebieten hin. Aus zer-
rissenen Papierschnipseln puzzelte die Behörde ein wichtiges
Dokument aus dem Jahre 1988 zusammen.
Das Stasi-Papier enthält erstmals eine „Übersicht IM-Bestand“
der Berliner Hauptabteilung XX/4, die zuständig war für Re-
pression und Kontrolle der Kirchen. Die Inoffiziellen Mitar-
beiter (IM) werden entsprechend ihrer Bedeutung aufgezählt.
An erster Stelle im Einsatzgebiet „IM zur operativen Kontrol-
le bzw. Abschöpfung feindlicher Personen“ wird Fink alias
„IMB Heiner“ aufgezählt.
Der Fund – zusammen mit weiteren jetzt rekonstruierten Ak-
ten – könnte zum Ende von Finks Karriere im Bundestag
führen. Denn bei der Gauck-Behörde ist seit geraumer Zeit ein
Rechercheauftrag des Bundestagspräsidenten Wolfgang Thier-
se (SPD) zum Fall Fink in Arbeit. Die neue Aktenlage ergibt ein
erheblich belastenderes Bild als bisher über die Spitzeltätigkeit
d e r  s p i e g e
Finks, der sich selbst als „abgeschöpft“ einstuft. So soll er sich
gegenüber Sicherheitskräften der DDR – nach einer verse-
hentlichen Festnahme kurz vor der Wende 1989 – als MfS-Spit-
zel praktisch selbst geoutet haben, jedenfalls laut deren Pro-
tokoll („Ich bin doch einer von euch!“). Bisher hatte Fink stets
angegeben, er sei von den Sicherheitskräften damals mißhan-
delt worden.
Auch für einen anderen Stasi-Altfall ist das Papier aus dem
Schnipsel-Sack hochnotpeinlich: Die Liste der „Inoffiziellen
Mitarbeiter mit Feindverbindung“ wird darin angeführt von
„IMB Sekretär“. Unter diesem Decknamen führte die Stasi
Manfred Stolpe – seine Kategorie: „IM zur Beeinflussung bzw.
Zersetzung“. Stolpe dagegen will „nur im Kircheninteresse ge-
wirkt“ haben.
Insgesamt werden neben Stolpe und Fink 33 IM aufgeführt; für
alle gilt, „die Qualität der Zusammenarbeit mit IM ist im Durch-
schnitt gut bis sehr gut“. Über die „Qualität und Wirksamkeit“
der Arbeit mit diesen IM heißt es, daß sie „entsprechend den
politisch-operativen Erfordernissen im Berichtszeitraum weiter
verbessert werden konnten“. Speziell im Einsatzgebiet des
IMB Sekretär waren Erfolge zu melden. Die Ziele der Stasi bei
Kirchentagen oder Synoden seien mit Hilfe der „Quellen“ er-
reicht worden. „Dies war insbesondere durch das Wirksam-
werden überörtlich einsetzbarer IM bzw. von IM in zentralen
und Schlüsselpositionen möglich.“
A T O M K R A F T

Frühzeitig festgelegt
Der deutsche Beitrag zur Fertigstel-

lung zweier Atomkraftwerke in der
Ukraine ist nicht nur eine Erblast der
Regierung Kohl, wie Kanzler Gerhard
Schröder im Streit mit den Fraktionen
von SPD und Grünen behauptet. Auch
die neue Regierung hat sich frühzeitig
auf den Nukleardeal festgelegt. Bei ei-
nem Treffen der deutsch-französischen
„Potsdamer Arbeitsgruppe“ am 30.
März in Bonn erklärte Kanzleramtsmi-
nister Bodo Hombach einer hochrangi-
gen Delegation aus Paris, die Bundes-
regierung wolle zwar zunächst die Be-
reitschaft der Ukraine erkunden, statt
Atommeilern Gaskraftwerke zu bauen.
Aber selbst wenn die „Sondierung neue
Gesichtspunkte ergeben sollte“, so ist
Hombachs Position in einem vertrauli-
chen Vermerk des Kanzleramts proto-
kolliert, komme eine „Veränderung der
bisherigen Linie nur im Einvernehmen“
l  2 4 / 1 9 9 9
mit den G7-Partnern in Betracht. Die
aber beharren, wie Hombach weiß, auf
dem Nuklearprojekt.
Die Arbeitsgruppe war von Schröder
und Staatspräsident Jacques Chirac im
Dezember beim Potsdamer Gipfel ein-
gesetzt worden. Auf Betreiben der Fran-
zosen wurde die Fertigstellung der bei-
den ukrainischen Reaktoren für Ende
März auf die Tagesordnung gesetzt. Den
Zuschlag für das Reaktorprojekt erwar-
tet das französisch-deutsche Firmen-
konsortium Framatome-Siemens.
17
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Knoten
zerschlagen

Die Grünen wollen dem Bündnis für
Arbeit neuen Schwung geben. Sie

drängen SPD-Fraktion und Kanzleramt,
sich im Streit um einen staatlich geför-
derten Niedriglohnsektor zu bewegen.
In einem vierseitigen Thesenpapier fordern die Wirtschafts-
politikerinnen Margareta Wolf und Thea Dückert sowie Frak-
tionschef Rezzo Schlauch, Lohnsubventionen für Geringqua-
lifizierte in vier „ambitionierten Modellversuchen mit jeweils
100 000 Teilnehmern“ zu erproben. Schon in der nächsten
Kanzlerrunde am 6. Juli müsse der „Knoten zerschlagen“ und
das Niedriglohnthema diskutiert werden.
Bisher hatte die SPD das Thema aus Rücksicht auf Widerstän-
de bei den Gewerkschaften nur zögernd aufgegriffen. Die Grü-
nen wollen Tempo machen. Die herkömmliche Arbeitsförde-

Niedriglohnsektor Gas
d e r  s p i e g e

„Ariane 5“
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rung sei oft nur eine „öffentliche Verwaltung von Arbeitslo-
sigkeit“, heißt es. „Zu oft wechseln die Menschen von einer För-
dermaßnahme in die nächste.“ In den vier Modellversuchen
sollen unter anderem Lohnsubventionen für Teilzeitkräfte, ein
zeitlich befristetes „Einstiegsgeld“ in Höhe von 540 Mark pro
Monat für Langzeitarbeitslose und eine Absenkung der Lohn-
nebenkosten für Geringverdiener erprobt werden. Die Kosten
werden auf knapp zwei Milliarden Mark geschätzt. Sie sollen
durch Kürzungen bei anderen Projekten der sogenannten ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik finanziert werden.
R A U M F A H R T

Stau vorm All
Eine schwere wirtschaftli-

che Krise droht der eu-
ropäischen Trägerrakete
„Ariane“. Seit Anfang April
sind auf dem Weltraum-
bahnhof Kourou alle Starts
abgesagt. Davon ist auch der
für vorigen Mittwoch ge-
plante erste kommerzielle
Weltraumflug der neuen
„Ariane 5“ betroffen. Grund
sind nicht etwa Probleme an
der Rakete, sondern an den
Solarmodulen der zu trans-
portierenden Kommunika-
tionssatelliten. Durch einen
neuerdings verwandten Spe-
zialkleber aus den USA wer-
den Schutzgläser trübe, die
die Siliziumscheiben der So-
largeneratoren im Weltraum
gegen Strahlung abschirmen
sollen. Folge: Die Stromver-
sorgung fällt ab, und die Le-
bensdauer der Satelliten ver-
kürzt sich. Experten schät-
zen, daß die Probleme früh-
stens im August behoben
sein werden. Durch die Aus-
fälle könnte die Betreiberge-
sellschaft Arianespace in Li-
quiditätsprobleme kommen.
Eigentlich sollte fast jeden
Monat eine Rakete abheben.
Im Schnitt kassiert die Firma
dafür 120 Millionen Dollar.
Die Raketenbauer, die ihr
Geld zu 90 Prozent mit
Kommunikationssatelliten
verdienen, brauchen die 
Einnahmen dringend, um
die an der „Ariane“-Pro-
duktion beteiligten Firmen
zu bezahlen.
l  2 4 / 1 9 9 9
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Rätselhafter Sturz
Ein Todesfall im Fallschirmspringer-

club des nordrhein-westfälischen
FDP-Vorsitzenden Jürgen W. Mölle-
mann, 53, gibt Polizei und Staatsanwalt-
schaft Rätsel auf. Vor zwei Wochen war
eine Clubkameradin Möllemanns bei ei-
nem Sprung aus 3000 Meter Höhe zu
Tode gestürzt. Als sie die Reißleine zog,
sei es, so die Polizei, zu einer „Fehlöff-
nung des Hauptschirms“ und zu einem
„völligen Versagen des Reserveschirms“
gekommen. Am Zweitschirm, so Sach-
verständige, sei „mit hoher Sachkennt-
nis“ manipuliert worden. Deshalb ge-
hen Mordkommission und Staatsanwalt-
schaft derzeit von einem „vorsätzlichen
Tötungsdelikt“ aus, wollen jedoch einen
Suizid „nicht völlig aus-
schließen“. Die „bisherigen
Ermittlungsergebnisse“, so
ein Polizeisprecher, ließen
aber „in keiner Weise dar-
auf schließen“, daß die
Manipulation eigentlich
Möllemanns Fallschirm
galt. Allerdings könnten
durchaus Fallschirme ver-
wechselt werden, weil vie-
le sehr ähnlich seien. Möl-
lemanns Fallschirm befand sich nach ei-
ner Zeugenaussage zufällig neben dem
der Clubkameradin, weil er kurz zuvor
nach einem Springen vertauscht worden
war. Der FDP-Politiker hält den Ver-
dacht für „ziemlich weit hergeholt“.

Möllemann 
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Sieg für Informanten
Journalisten müssen den Namen ihrer

Informanten auch dann nicht preis-
geben, wenn die Informationen un-
rechtmäßig besorgt und veröffentlicht
worden sind, entschied vergangene Wo-
che das Bundesverfassungsgericht. Die
Zeitschrift „Amica“ hatte Fotos von
der Hochzeit des sogenannten Hei-
demörders mit seiner ehemaligen The-
rapeutin veröffentlicht – die Rechte an
den Fotos lagen allerdings bei der Stadt
Hamburg. Obwohl Hamburg in erster
und zweiter Instanz gewonnen hatte,
wollte die Zeitschrift den Lieferanten
der Bilder nicht nennen und erhob Ver-
fassungsbeschwerde. „Amica“-Anwalt
Jörg Soehring: „Der Informanten-
schutz, also die Arbeitsgrundlage der
Redaktionen, ist durch Karlsruhe ge-
stärkt worden.“



Deutschland
L E B E N S M I T T E L

Giftige Fette
Der Dioxin-Skandal weitet sich aus:

In nordrhein-westfälischen Super-
märkten fanden Kontrolleure minde-
stens drei belgische Produkte, die bei
ersten Proben am Freitag abend erhöh-
te Dioxin- und PCB-Werte aufwiesen.
Die Kontrolleure waren in den Kreisen
Euskirchen, Heinsberg und Neuss fün-
dig geworden – in Stichproben von Ei-
ern, Geflügelspießen und Geflügelfrika-
dellen aus Belgien.
Die Dioxin-Werte liegen über den in 
der neuen Dringlichkeitsverordnung 
des Bundesgesundheitsministeriums
festgelegten sogenannten Eingriffswer-
ten für Geflügel und Eier von fünf 
Pikogramm Dioxin pro Gramm Fett.
Der PCB-Wert ist zweieinhalb mal 
Dioxin-Untersuchung bei Eiern (in Hamburg)
so hoch wie von Lebensmittelprüfern
empfohlen.
Bundesweit waren in der vergangenen
Woche in deutschen Supermärkten Pro-
dukte aus den Regalen geräumt worden
– neben Eiern und Hühnerfleisch auch
mit belgischer Milch hergestellte Le-
bensmittel: etwa Käse, Schoko-Creme
oder Joghurt. Das heißt jedoch nicht,
daß all diese Waren verseucht sind: Da
den Länderbehörden bis Freitag abend
noch keine Liste mit den Namen ver-
dächtiger belgischer Herstellungsbetrie-
be vorlag, stellten die Fahnder vieler-
orts „erst mal alles sicher, was wir in
die Finger bekamen“, so ein Kontrol-
leur.
d e r  s p i e g e l
Die nordrhein-westfälischen Lebensmit-
telchemiker versuchten vergangene Wo-
che, Vergleichsproben aus einem Tank
der belgischen Fettschmelzerei „Verkest
N. V.“, in deren Produkten die Giftstof-
fe aufgespürt worden war, zu ziehen.
Zunächst legten sich die Behörden
quer, dann blockierten auch noch die
Anwälte von Verkest.
Bei der Suche nach der Quelle der 
Dioxin-Belastung geraten jetzt auch die
Niederlande ins Visier. Das Land gilt als
Drehscheibe des europäischen Altfett-
Handels. In einem vertraulichen Bericht
an die EU schreibt das belgische Mini-
sterium für Mittelstand und Landwirt-
schaft, daß die belgische Fettschmelze
Verkest „im kritischen Zeitraum Roh-
waren von verschiedenen Vorlieferan-
ten“ bezogen hat, darunter vier hollän-
dische Firmen mit Sitz in Ermelo, Moer-
dijk, Alblasserdam und Rotterdam.

Seit langem klagen
Experten darüber,
was in den Nieder-
landen letztlich al-
les ins Viehfutter
gelangt. So wurde
Wilhelm Hartfiel,
emeritierter Pro-
fessor vom Institut
für Tierernährung
der Universität
Bonn, Augenzeu-
ge, als bei einer
Firma in Ermelo
Altfette samt Pla-
stikbehältern in
die Schmelze wan-
derten: „Kisten-
weise haben die
das da reinge-
schmissen.“ Die-
selbe holländische
Firma, so der Bon-
ner Futtermittel-
experte, habe einst
den höchsten Preis
für Butterreste ge-
boten, die nach

dem Brand eines Vorratslagers in Ham-
burg auf dem Straßenasphalt klebten.
Holländische Firmen akquirieren in
Deutschland, was sie an Abfallfetten
aus Bäckereien und Gastronomiebetrie-
ben bekommen können. Etliche dieser
Altspeisefette, so Experte Hartfiel,
gehörten nicht ins Viehfutter: Durch zu
starkes und häufiges Erhitzen beim Fri-
tieren seien schädliche Spaltprodukte
entstanden.
Der Gießener Lebensmittelchemiker
Hasan Taschan nennt Aldehyde, Ketone
und Epoxide als bedenkliche Inhalts-
stoffe solcher „vergewaltigten Fette“.
Manche der enthaltenen Substanzen
könnten „toxisch wirken“.
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Demonstration des Turbo-Löschers 
T U N N E L

Löschen mit Düsenjet
Mit einem neuen Löschgerät will die

Stadt Hamburg für mehr Sicher-
heit im Elbtunnel sorgen. Das Gerät
funktioniert ähnlich wie ein giganti-
scher Zerstäuber: Auf das Gestell eines
Lkw werden zwei Düsentriebwerke
montiert, die von ausgeschlachteten Al-
pha-Jets der Bundeswehr stammen. Die
Turbinen saugen Frischluft an, gleich-
zeitig speien zwei Wasserwerfer 6400
Liter Wasser pro Minute. Das Ergebnis
ist ein 160 bis 200 Meter langer Strahl
feinster Wassertröpfchen.
Konzipiert wurde der Turbo-Löscher
bei der BASF in Ludwigshafen, der er-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
ste Prototyp stammt jedoch aus Ruß-
land. In der Nacht vom 24. auf den 25.
Juni soll eine Röhre des Elbtunnels für
einen Test gesperrt werden. Wenn die
Demonstration überzeugt, will die Stadt
Hamburg gleich zwei Geräte (Stück-
preis: 1,3 Millionen Mark) anschaffen.
Mit der Kaufankündigung reagiert die
Stadt auf die Kritik des ADAC, der nach
der Brandkatastrophe im Tauerntunnel
die Sicherheit im Elbtunnel überprüfen
wollte, aber keine Untersuchungs-
erlaubnis erhielt. Die Begründung der
Stadt: Die Baubehörde sei nicht an
journalistischen „Schnellschüssen“ 
interessiert, gern aber könnten unab-
hängige Experten den Tunnel unter-
suchen – falls der ADAC die Kosten
übernehme.
Putten fürs Volk
Die FDP kann schon deshalb
nicht die Partei der Besser-

verdienenden sein, weil es selbst in
wirtschaftlich schlechten Zeiten
deutlich mehr Besserverdienende
als FDP-Wähler gibt. Bei der Wahl
in Bremen beispielsweise landeten
die Liberalen noch hinter DVU und
PDS auf dem sechsten Rang – für
eine obskure Sekte wäre das schon
fast ein Achtungserfolg.
Vor der Europawahl mußte daher
volksnahe Werbung her: Gegen die
rot-grüne Regierung plakatierte die
FDP einen Putzhandschuh mit
Stinkefinger sowie ein nacktes Ge-
säß. Ob aber ein bloßer Hintern
beim Wähler besser ankommt als
das Gesicht von Guido Westerwel-

le, werden die Wahl-
forscher genauer ana-
lysieren müssen.
Damit erst gar kei-
ne Verwechslungsge-
fahr entsteht (Soll
heißen: Damit nie-
mand die FDP für

die Partei der Putzfrauen und
Nacktbader hält), kehren die Libe-
ralen nun zu elitäreren Kontakten
zurück. Im nächsten Monat orga-
nisieren sie das erste liberale Golf-
turnier, und zwar um den „Walter-
Scheel-Pokal“. Scheel gilt als hin-
reißend schlechter Golfer, deshalb
wohl wird das Turnier mit dem so-
genannten Kanonenstart gespielt:
Hier beginnen alle 96 Teilnehmer
(also fast die gesamte bremische
FDP-Wählerschaft) gleichzeitig, so
daß man schnell fertig ist und ans
edle Buffet schreiten kann, wo Wal-
ter Scheel wiederum einen hervor-
ragenden Ruf besitzt.
Allerdings bereitet das liberale
Golfen bestens auf den Moment
vor, in dem die FDP das nächste
Mal an der Fünfprozenthürde
scheitert und in der richtigen Poli-
tik nicht mehr mitmachen darf: Das
Turnier ist nämlich nur für Ama-
teure.
R E C H T S E X T R E M I S M U S

DVU-Schule in Rostock?
Ein Grundstück in bester Lage will

die rechtsextreme DVU in Rostock
kaufen und dort eine „zentrale Begeg-
nungs- und Schulungsstätte“ bauen.
Das 13000 Quadratmeter große Areal
am Ostufer der Warnow soll für über
drei Millionen Mark an die Partei des
Münchner Verlegers Gerhard Frey ge-
hen. Die DVU will den Vertrag eines
US-Investors übernehmen. Dessen Kon-
trakt war nicht zustande gekommen,
weil die Stadt eine Bauvoranfrage für
mehrere Häuser ablehnte, obwohl sie
ihre Zustimmung signalisiert hatte. Für
diesen Vertrag hatte sie auf ihr Vor-
kaufsrecht verzichtet, so daß sie nun
nur noch schwer Einfluß auf den bevor-
stehenden Deal nehmen kann. 1992 hat-
ten ausländerfeindliche Übergriffe im
Stadtteil Lichtenhagen Rostock welt-
weit in die Schlagzeilen gebracht.
Rotstift Ost

Angaben in Prozent; an 100 fehlende Prozent: weiß nicht;
Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom 8. und 9. Juni;
rund 1000 Befragte

Nachgefragt

  Bei seinem Milliardensparpro-
gramm will Finanzminister Hans
Eichel den Osten Deutschlands
schonen. Was meinen Sie dazu?

Finde ich gut. Der Aufbau Ost sollte
nicht gefährdet werden.

In Ost und West sollte gleich
gekürzt werden.

OSTDEUTSCHEWESTDEUTSCHEGESAMT

426862

502329
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Sozialdemokraten Blair, Schröder*: Der Kanzler bestimmt, was die Neue Mitte ist
SIPA PRESS

Deutschland
S P D

Der Chef macht Druck
Gerhard Schröders schwierigstes Reformprojekt gilt der Modernisierung der eigenen Partei.

Nach dem Ende des Kosovo-Kriegs muß der Kanzler nun wieder an der Binnenfront 
kämpfen, um Renten- und Steuerreform durchzusetzen. Sein luftiges Neue-Mitte-Papier mit 

dem Briten-Premier Tony Blair löste eine Schockwelle bei den Traditionsgenossen aus.
gszelt in Kumanovo: Neuer Aufbruch
Geschenkt wurde dem Jungen nichts.
Der Vater starb drei Tage nach seiner
Geburt. Die Mutter ging putzen.

Aber für das Schulgeld reichte es nicht.
Mit 14 trat der Junge seinen Dienst im

Haushaltswarengeschäft August Brand in
Lemgo an. Er kehrte den
Dreck vom Vortag zusammen,
staubte Pfannen und Töpfe ab,
wienerte die Regale. Dann be-
diente er die Kunden oder de-
korierte das Schaufenster. Tag
für Tag, drei Jahre lang. Tarif-
vertrag? Von wegen.

„Er hat sich vor keiner Ar-
beit gedrückt“, sagt Karin
Schäfer, 59, seine frühere Kol-
legin, „der wollte was aus sich
machen.“ Also holte er auf der
Abendschule das Abitur nach,
studierte Jura, wurde Anwalt,

* Am vergangenen Dienstag bei der
Pressekonferenz zum Papier „Der Weg
nach vorn für Europas Sozialdemokra-
ten“ in London. Verhandlun
schließlich Ministerpräsident in Hannover.
Heute ist Gerhard Schröder, 55, Bundes-
kanzler.

Seine Biographie, so hatte sich der Poli-
tiker das immer gedacht, könnte Modell
für die Deutschen sein. Aus der Karriere
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vom Ladenschwengel zum Chef der
Deutschland AG wollte Schröder die neue
Richtung für die Sozialdemokratie ablei-
ten: Wer Grips hat, Ellenbogen und Un-
ternehmungslust, dem sollte nicht der Staat
den Weg nach oben verbauen. Für den

aber, der nicht kann oder will,
bleibt ein soziales Kleinstpol-
ster.

Vergangene Woche hatte
der Innovator wieder einen
großen Auftritt. „Wir wollen
vorführen, daß ökonomische
Entwicklung und ökonomi-
sche Dynamik bei uns besser
aufgehoben sind als bei unse-
ren politischen Gegnern“, tön-
te der Kanzler bei der Vorstel-
lung eines 18 Seiten starken
Papiers unter dem Titel: „Der
Weg nach vorn für Europas
Sozialdemokraten“. Gemein-
sam mit dem britischen Pre-
mier Tony Blair, Europas so-
zialdemokratischem Super-
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Linker Larcher

Sozialpolitiker Dreßler

ichef Lafontaine, SPD-Linke Nahles (1998)
star, stellte Schröder es vergangenen Diens-
tag in London vor.

Zwischen wolkigen Parolen, die vor „In-
novation“, „Kreativität“ und „vernetzten
Problemlösungen“ strotzen, verbirgt sich
eine konterrevolutionäre Botschaft: Schüt-
zenswert ist eher der Unternehmer als 
der Arbeitnehmer. Wie gewohnt via Öf-
fentlichkeit hat Parteichef Schröder kund-
getan, daß daran auch die neue SPD 
glauben soll.

Unbehelligt von seinem einstigen
Kontrahenten Oskar Lafontaine, der
nur noch als Privatmann stichelt,
wagt sich Schröder jetzt in die Of-
fensive.

Die Erneuerung findet nicht von
unten in Gremien statt, etwa in Ar-
beitskreisen und Programmkom-
missionen, sondern sie kommt vom
Boß selbst – Chefsache SPD. Das 
Erfolgsprojekt Schröder und die Zu-
kunft der Sozialdemokratie sollen
verschweißt werden.

Der Kanzler allein bestimmt, was
„Neue Mitte“ und „Dritter Weg“ im
jeweiligen Augenblick für ihn heißt.
Steht Schröder für ein Godesberg
von oben?

Mit der schrillen Londoner Sym-
bolik hat der Bundeskanzler die
Schlußphase der Bonner Republik
eingeleitet. Und den Kurs gibt der
Chaos-Praktiker Schröder vor – ge-
stärkt durch das Ende des Kosovo-
Kriegs.

In den letzten drei Sitzungswochen
am Rhein steuert der Kanzler auf ei-
nen Showdown mit seiner eigenen
Partei und Fraktion zu. Dann wird
sich zeigen, ob die SPD die ersten bei-
den echten Reformschritte mitträgt:
einen Sparhaushalt, der den Deut-
schen unter anderem die Halbierung
der Rentenerhöhung zumutet, und
eine Steuerreform, welche die Sätze
für Unternehmen senken will.

Als Gegenleistung sollen sich die
Unternehmen zumindest zu einer
Ausbildungsplatzgarantie durch-
ringen.

Heikel für Traditionsgenossen und
Gewerkschafter ist die Kombination
von Grausamkeiten für die eigenen
Stammwähler und Wohltaten für das
Unternehmerlager. Hält Schröder
durch, dürften die miesen Kritiken
der letzten Monate schnell verges-
sen sein. Knickt er wieder ein, „dann
können wir einpacken und sagen:
Vier schöne Jahre, danke, das war’s“, meint
ein SPD-Ministerpräsident.

Mißtrauen ist angebracht. Noch in der
vergangenen Woche verstärkte sich der
Eindruck, daß zwischen Absichtserklärun-
gen und realem Handeln ein Canyon klafft.
Zuerst belastete Schröder mit einem von
ihm persönlich ausgehandelten Kompro-
miß zum Schlechtwettergeld die Sozial-

SPD-

SPD-

Parte
kassen um weitere 50 Millionen Mark.
Dann lobte er die Reform seiner grünen
Gesundheitsministerin Andrea Fischer, für
viele ein Muster an altsozialdemokrati-
scher Regelungswut und bürokratischem
Perfektionismus.

Führende Grüne mutmaßen bereits Sy-
stem dahinter: Schröder redet wie ein Re-
former und handelt wie ein Traditionalist.

Dabei waren die Voraussetzungen nie
günstiger, etwas Neues zu versuchen: Da
ist die allgemeine Erleichterung, diesen 
unkalkulierbaren Krieg beendet zu ha-
ben. Da ist der verhaltene Stolz auf 
eine deutsche Außenpolitik, die Frieden
schaffte.

Da ist aber auch ein von Sorgen und
Verantwortung gezeichneter Kanzler, der
sich in den Kriegswochen vor aller Augen
quasi neu erfunden hat. Schröder hat ge-
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lernt, daß Nicht-Wackeln in der Treue zur
Nato ein Wert an sich sein kann: Nun ist
das Image vom luftigen Show-Politiker
überdeckt vom Bild des stählernen Ver-
antwortungsstaatsmanns.

Der könnte zudem von der aufgekratz-
ten Umzugslaune profitieren, die das sonst
so träge Bonn aufgescheucht hat. Nicht
Aufbruch, aber zumindest Abräumen ist
angesagt. Überall regiert der Wille, Ballast
im alten Bonn zu lassen, befreit in die Ber-

liner Republik zu starten. Dazu das
Glück mit dem Personal: Mit dem
Verschwinden Oskar Lafontaines
wurde plötzlich sichtbar, daß hinter
seinem breiten Rücken keineswegs
machtvolle sozialdemokratische Ba-
taillone aufmarschiert waren, allen-
falls die eher schmächtige Jung-Lin-
ke Andrea Nahles. Die einst ge-
fürchteten SPD-Linken, Schröders
mutmaßliche innerparteiliche Oppo-
sition, haben kein Gesicht und kein
Gewicht mehr.

Zugleich erhöht Schröder den
Druck: mit dem nach Maximalfor-
derung klingenden Londoner Text,
mit der drohenden Auflösung der tra-
ditionsreichen SPD-Arbeitsgemein-
schaften wie der für Arbeitnehmer-
fragen oder Senioren „60 plus“, mit
dem Hinweis auf die deutsche Mit-
verantwortung am weichen Euro.
Und mit dem Verzicht, den Bremer
Parteifreund Henning Scherf nach
seinem Wahlsieg in eine rot-grüne
Koalition zu drängen, die Schröder
die Mehrheit im Bundesrat gebracht
hätte.

Der Kanzler will diese Sicherheit
gar nicht. Er will lieber ein Modell
der Großen Koalition, das besser
funktioniert als Berlin. Überdies 
hilft ihm das derzeitige Stimmenver-
hältnis im Bundesrat, die Fraktion
und aufmüpfige Länderfürsten zu
bändigen.

Dabei geht es, gemessen am
großmäuligen Schröder/Blair-Papier,
in dieser Woche nur um Kleinigkei-
ten. Denn was das Pamphlet formu-
liert, ist zwar in Großbritannien teil-
weise längst erzwungene Realität;
für hiesige Verhältnisse dagegen rei-
nes Wunschdenken.

Größere Handlungsfreiheit für Fir-
men, niedrige Unternehmensteuern,
die Flexibilität auf den Arbeits- und
Gütermärkten – allesamt Forderun-
gen des Papiers – gehören nach der

Radikalkur der Eisernen Lady Margaret
Thatcher auf der Insel zum Alltag. Blairs
Verdienst war es, nach seinem Wahlsieg
nichts daran geändert zu haben. Der
lächelnde Labour-Leader hat den kalten
Thatcherismus nur mit einem Feelgood-
Faktor aufgemotzt.

Dem SPD-Chef Schröder hingegen of-
fenbart das Programm seine eigenen Defi-
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„Als wär’s von der CDU“
Wie ein SPD-Ortsverein die Blair/Schröder-Thesen diskutiert
Sozialdemokrat Moos (stehend): „In zwei Wochen redet keiner mehr darüber“ 
Die Kneipenlampen sind aus
dicktranigem Glas; mit ihrer
Krone aus Kupfer und einer

Schürze aus Schmiedeeisen vergießen
sie das warme Licht deutscher Gemüt-
lichkeit. Oben an der Decke klemmen
Paneele in Dunkelbraun, unten klebt
Kachelboden in Ockergelb, dazwi-
schen: Stühle und Tische im Jägermei-
ster-Stil, an der Theke Asbach Uralt in
der Drei-Liter-Flasche, auf der Vitrine
der Eierlikör von Verpoorten.

Hier im Vereinsheim der Heidelber-
ger Kleingartenanlage Diebsweg hat al-
les, wirklich alles die siebziger und
achtziger Jahre überlebt. Sogar der So-
zialdemokrat, wie er früher einmal war.
Ganz früher, vor jenem Dienstag ver-
gangener Woche, als Gerhard Schröder
und Tony Blair beschlossen haben, daß
mit der Sozialdemokratie von einst
jetzt endlich mal Schluß sein muß.

Der SPD-Ortsverein Heidelberg-
Pfaffengrund, der zweitgrößte Baden-
Württembergs und der wichtigste, so
weit das Auge reicht, zumindest durch
die Brille des Vize-Vorsitzenden Tho-
mas Kugel, feiert am vergangenen Don-
nerstag den Abschluß des Europawahl-
kampfs. „Der letzte richtige Arbeiter-
Ortsverein der ganzen Gegend“ (Ku-
gel) spendiert Freibier und Spanferkel,
es gibt kurze Reden und langen Ap-
plaus, Siegeszuversicht, doch über al-
lem eine Ungewißheit: „Wir haben die-
ses Papier ja noch gar nicht gesehen.
Mal abwarten, was da wirklich drin-
steht“, beschwichtigt ein Genosse.

Das aber steht wirklich drin im
Schröder-Blair-Papier: weniger Staat,
mehr Eigenverantwortung. Dem Tüch-
tigen, nicht dem armen Tropf, gebührt
der rote Teppich der Sozialdemokra-
tie. Und zu diesem Thesen-Anschlag
auf die alte Dame SPD mag mancher
Sozi nicht so lange schweigen, bis er
alles genau nachgelesen hat: „Das wird
erheblichen Widerstand geben; die SPD
mit ihrer Tradition läßt sich so schnell
nicht umkrempeln“, mault Reinhold
Rettig, 53 Jahre alt und 17 davon ein
treuer Genosse.Wohin gekrempelt wer-
den soll, ist für Tischnachbar Fritz Blät-
tel längst klar: „Das Programm von
Schröder ist das Programm von Kohl;
das klingt gerade so, als wär’s von der
CDU“, murrt der brave Parteisoldat.
Von diesem Stand der Diskussion
sind es nur Minuten, bis das Kodder-
kollektiv dem guten Oskar Lafontaine
nachtrauert, der „noch die Arbeiter
vertreten hat“. Und weil über ihren
Köpfen das Schild „Stammtisch“ hängt,
pendeln sich die Kommentare schließ-
lich ganz unterm Eichstrich ein: „Re-
gieren tun nur die Kapitalisten, die das
Geld haben“, grummelt einer, bis die
Diskussion endlich dort landet, wo sie
noch immer gelandet ist: bei der De-
batte um Diätenerhöhungen in Bonn.
„Irgendwie ist seit der Wahl doch alles
schiefgelaufen“, zieht Genosse Blättel
Bilanz, mehr resignierend als wütend.

Mit der nötigen Distanz, einen Tisch
entfernt, stellt Ortsvereinsvize Kugel
dem zum Radikalreformer mutierten
Kanzler ein freundlicheres Zeugnis aus:
„Schröder hat recht: Es muß ein Ruck
durch die Bevölkerung gehen“, ver-
langt Kugel, und das hört sich an, als
müsse die Mannschaft eines Abstiegs-
kandidaten jetzt endlich mal an sich
und den Trainer glauben.

Dabei tun sich nicht nur Anhänger
anderer Parteien schwer mit der Frage,
was sie Schröder eigentlich glauben sol-
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len. Selbst Europa-Kandidaten der SPD
sind da skeptisch. Wie etwa Hans-Jür-
gen Moos, 27, der an diesem Abend im
kleinen Kreis so erfrischend offen über
den vorgeblichen Dogmenwechsel des
Kanzlers herzieht, daß einem um die
Karriere des Jungpolitikers angst und
bange werden muß.

„In zwei Wochen“, ahnt Moos, „re-
det sowieso keiner mehr über das Pa-
pier. Das sind doch alles nur Banal-
weisheiten.“ Einen Böller im Europa-
wahlkampf habe Schröder gezündet,
nicht mehr. „Wie schön, daß es so gut
funktioniert hat“, feixt der Betriebs-
wirt und weiß auch schon, wo er das
Positionspapier demnächst entsorgen
wird: Dort, wo er bereits das Schlag-
wort „Neue Mitte“ abgelegt hat.

„Neue Mitte, der Begriff ist so was
von leer, leerer geht’s nicht – die 
größte Blase des ganzen Bundestags-
wahlkampfs“, frotzelt Moos. Dumm
nur, daß die verunsicherten Genossen
am Stammtisch nebenan die kalt-
schnäuzige Wahrheit nicht hören. Für
sie ist vor allem eine Frage immer noch
offen: Wie werde ich Mitglied der Neu-
en Mitte? Jürgen Dahlkamp



SCHRÖDERS DRITTER WEG

Autoren Hombach, Mandelson*: Werte umdefin
Auszüge aus dem gemeinsamen Papier des 
britischen Premiers Tony Blair und des deutschen 
Bundeskanzlers Gerhard Schröder

Das Verständnis dessen, was „links“ ist,
darf nicht ideologisch einengen.

Wähler, die in ihrem täglichen Leben 
Initiative und Anpassungsfähigkeit im Hin-
blick auf die wirtschaftlichen und sozia-
len Veränderungen beweisen müssen, er-
warten das gleiche von ihren Regierun-
gen und ihren Politikern.

Sozialdemokraten müssen den wachsen-
den Anforderungen an die Flexibilität ge-
recht werden und gleichzeitig soziale Min-
destnormen aufrechterhalten.

Die notwendige Kürzung der staatlichen
Ausgaben erfordert eine radikale Moder-
nisierung des öffentlichen Sektors und
eine Leistungssteigerung und Struktur-
reform der öffentlichen Verwaltung.

Der Staat soll nicht rudern, sondern steu-
ern, weniger kontrollieren als herausfor-
dern. Problemlösungen müssen vernetzt
werden.

Moderne Sozialdemokraten lösen Proble-
me, wo sie sich am besten lösen lassen.

Wenn die neue Politik gelingen soll, muß
sie eine Aufbruchstimmung und einen
neuen Unternehmergeist auf allen Ebe-
nen der Gesellschaft fördern.

Wir wollen, daß die Gewerkschaften in
der modernen Welt verankert bleiben.

Die beiden vergangenen Jahrzehnte des
neoliberalen Laisser-faire sind vorüber. An
ihre Stelle darf jedoch keine Renaissance
des „deficit spending“ und massiver
staatlicher Intervention im Stile der sieb-
ziger Jahre treten.

Um der Herausforderung
begegnen zu können,
müssen die europäischen
Sozialdemokraten ge-
meinsam eine neue, an-
gebotsorientierte Agenda
für die Linke formulieren
und umsetzen.

Wir wollen den Sozialstaat
modernisieren, nicht ab-
schaffen.

Moderne Sozialdemokra-
ten erkennen an, daß
Steuerreformen und Steu-
ersenkungen unter den
richtigen Umständen we-S

. 
LY

N
C

H
 /

 F
T
 P

IC
T
U

R
E
S

d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9

iert
sentlich dazu beitragen können, ihre
übergeordneten gesellschaftlichen Ziele
zu verwirklichen.

Die Steuerbelastung von harter Arbeit
und Unternehmertum sollte reduziert
werden. Die Steuerbelastung insgesamt
sollte neu ausbalanciert werden, zum
Beispiel zu Lasten des Umweltver-
brauchs.

Auf EU-Ebene sollte die Steuerpolitik 
energische Maßnahmen zur Bekämpfung
des unlauteren Wettbewerbs und der
Steuerflucht unterstützen.

Ziel sozialdemokratischer Politik ist es,
den Scheinwiderspruch von Angebots-
und Nachfragepolitik zugunsten eines
fruchtbaren Miteinanders von mikroöko-
nomischer Flexibilität und makroökono-
mischer Stabilität zu überwinden.

Moderne Sozialdemokraten sind keine
Laisser-faire-Neoliberalen. Flexible Märk-
te müssen mit einer neu definierten Rolle
für einen aktiven Staat kombiniert wer-
den.

Der Aufbau eines prosperierenden Mittel-
stands muß eine wichtige Priorität für
moderne Sozialdemokraten sein.

Wir sollten es Kleinunternehmen im be-
sonderen erleichtern, neues Personal
einzustellen: Dies bedeutet, die Regulie-
rungslast zu verringern und die Lohn-
nebenkosten zu senken.

Für uns ist öffentliche Verschuldung nicht
abzulehnen – während eines zyklischen
Abschwungs kann es Sinn machen, die
automatischen Stabilisatoren arbeiten zu
lassen. Und Verschuldung mit dem Ziel
höherer öffentlicher Investitionen, in strik-
ter Beachtung der „goldenen Regel“,
kann eine wichtige Rolle in der Stärkung
der Angebotsseite der Ökonomie spielen.
Aber „deficit spending“ kann nicht ge-
nutzt werden, um strukturelle Schwächen
in der Ökonomie zu beseitigen.

Moderne Sozialdemokraten wollen das
Sicherheitsnetz aus Ansprüchen in 
ein Sprungbrett in die Eigenverantwor-
tung umwandeln.

Die Menschen verlangen zu Recht nach
hochwertigen Dienstleistungen und Soli-
darität für alle, die Hilfe brauchen – aber
auch nach Fairness gegenüber denen,
die das bezahlen.
zite: Es steht in klarem Widerspruch zu
dem, was Rot-Grün bisher auf den Weg
gebracht hat: 
π Kleinunternehmen sollen leichter neu-

es Personal einstellen. Doch Schröders
Regierung verschärfte als eine ihrer er-
sten Amtshandlungen den Kündigungs-
schutz für Beschäftigte in kleinen Un-
ternehmen.

π Arbeit soll sich wieder lohnen.
Doch Deutschlands Arbeitneh-
mer liefern fast die Hälfte ihrer
Bezüge bei Fiskus und Sozial-
versicherungen ab. Eine nen-
nenswerte Entlastung ist nicht
in Sicht.

π Selbständige sollen entlastet
und ermutigt werden. Doch das
sogenannte Scheinselbständi-
gengesetz zwingt sie in die ge-
setzliche Sozialversicherung
und erschwert das Überleben.
In dieser Situation ist der neue

Finanzminister Hans Eichel
Schröders wichtigster Helfer. Der
muß nicht nur die Ausgaben be-
schneiden, er sieht sich plötzlich
auch als Vorkämpfer der Schrö-
derschen Reformoffensive gefor-
dert.

Schon nach wenigen Wochen im
Amt ist der dröge hessische Kas-
senwart zum Anti-Star mit hohem
Kultpotential aufgestiegen. Cha-
rismatisch wie ein Opel Kadett, da-
bei unaufgeregt und so routiniert,
als habe er sein Leben lang nichts
anderes gemacht als den Job in

Bonn, streicht der Neue durch die Bilan-
zen. Seine „Operation Sparschwein“, wie
sie im Finanzministerium heißt, diente als
brutales Mittel, die Genossen zu echten
Strukturreformen zu bewegen.

Viel Sorgfalt wird auf die Vorbereitung
der heißen Wochen verwandt. Noch im
April hörte Schröder in der Fraktion

* Im November 1998 mit einem Buch von Peter Man-
delson in einem Londoner Restaurant.
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Finanzminister Eichel: Von Woche zu Woche mehr Spaß an seinem Job 
C. KOALL / LS-PRESS
Sparen bei den Spesen
Minister Hans Eichel will die Wirtschaft um mehrere Milliarden Mark an Steuern entlasten.

Im Gegenzug sollen Bewirtungskosten künftig nicht mehr absetzbar sein.
Japan

Italien

Frankreich

Deutschland

USA

Spanien

Österreich

Belgien

Schweiz

Portugal

Irland

Niederlande

Deutschland 2001

Großbritannien

Kräftig tiefergelegt
Besteuerung von Kapitalgesellschaften 1998
Spitzensteuersätze auf nicht ausgeschüttete Gewinn
in Prozent
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40,2

39,9

39,6

38,0

35,0

31,0

35,0

geplante 
Absenkung
durch die 
Unternehmen-
steuerreform
Oskar Lafontaine hatte für seinen
Nachfolger eine düstere Prophe-
zeiung parat. Als nächster Mini-

ster in Bonn, so orakelte der zurück-
getretene Weltökonom im Gespräch mit
Hans Eichel, falle Walter Riester. Und
danach werde es wohl den Genossen
Hans erwischen.

Lafontaine könnte sich, wie so oft, ir-
ren. Der Arbeitsminister genießt, nur
wenige Woche nach dem Gezänk um 630-
Mark-Jobs und Scheinselbständige, wie-
der Ansehen in Bonn – schließlich hat
Riester ohne großes Murren 12,8 Milliar-
den Mark für das Sparpaket abgeliefert.

Auch Eichel denkt derzeit nicht ans
Abdanken. Ganz im Gegenteil: „Der
hat“, beobachtet ein Vertrauter des Mi-
nisters, „von Woche zu Woche mehr Spaß
an seinem Job.“

Entgegen allen Erwartungen hat es der
Neuling tatsächlich fertiggebracht, seinen
Kabinettskollegen fast 30 Milliarden Mark
aus ihren Ressortkassen zu entwinden.
Diese Woche will „Herkules Hans“ („Die
Woche“) nachlegen: Neben dem Sparpa-
ket wird er beiden Koalitionsfraktionen
auch die Eckwerte für die Unternehmen-
steuerreform präsentieren.

Es ist ein Prestigevorhaben der Regie-
rung. Deutschland, so hat es der Kanzler
den Bossen versprochen, soll endlich ein
attraktives Steuersystem für Firmen be-
kommen. Die Belastungen von bis zu 
60 Prozent, die Investoren abschrecken,
sollen verschwinden.

Die Details der Reform besprach ver-
gangenen Donnerstag von elf Uhr an
eine hochrangige Runde im Kanzleramt.
Mit dabei: der Kanzler, sein Finanzmi-
nister, Kanzleramtsminister Bodo Hom-
Quelle: Bundesfinanzministerium, Mennel/Förster, IW
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bach und Staatssekretär Frank-Walter
Steinmeier.

So strebt die Regierung nun zum 1. Ja-
nuar 2001 einen Körperschaftsteuersatz
von 25 Prozent an; inklusive Gewerbe-
steuer soll die durchschnittliche Bela-
stung bei rund 35 Prozent liegen: „Dieses
Ziel“, bekennt Alfons Kühn, Vorsitzen-
der der unabhängigen Reformkommis-

sion des Finanzministeriums, „hat
sinnlich gemacht.“

Gleichzeitig möchte Schröder die
verärgerten Unternehmer für die
verpatzte erste Stufe der Steuerre-
form entschädigen. Rund acht Mil-
liarden, so peilte das Ministerium
vergangene Woche an, soll Eichel
den deutschen Unternehmen ab
dem Jahr 2001 zurückgeben – von
der Nettoentlastung erhoffen sich
Schröder und sein Kassenwart eine
Initialzündung für mehr Wachstum
und Arbeitsplätze.

Noch vor kurzem waren selbst
solch kleine Gaben an die Firmen
bei Sozialdemokraten verpönt. La-
fontaine räsonierte gern darüber, daß
die Unternehmen von der Kohl-Re-
gierung um 50 Milliarden Mark ent-
lastet worden seien; die rot-grüne
Regierung wolle dies korrigieren und
„von oben nach unten umverteilen“.
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lakataktion*: Alles auf den Prüfstand
„Dann geh doch!“, als er mit den Parla-
mentariern über die Neuordnung der 630-
Mark-Jobs reden wollte.

Damit sich das nicht wiederholt, sinnen
Kanzleramt und Finanzministerium über
die alles entscheidende Frage nach: Wie
sagen wir es unseren Leuten? „Wir haben
vor denen mehr Muffe als vor der Opposi-
tion“, bekennt ein Regierungsmitglied.

Nach dem Londoner Paukenwirbel, der
auch die Völker an die Europa-Urnen trei-
ben sollte, haben Schröders Leute das
Drehbuch dieser Woche ungewöhnlich sau-
ber geplant: Zunächst will Eichel seine
Sparpläne vor den Koalitionsspitzen prä-
sentieren, in der geheimen „Steuerungs-
gruppe Haushalt“. Dann informiert
er die rot-grünen Finanzpolitiker im
Bundestag. Gleichzeitig sollen die
Minister ihre jeweiligen Fachar-
beitsgruppen im Parlament auf die
Streichungen in den Ressorts vor-
bereiten.

Am Dienstag folgt Eichels Auf-
tritt in den Fraktionen, unterstützt
von Arbeitsminister Walter Riester.
Damit die sich nicht vor den Kopf
gestoßen fühlen, werden bei eini-
gen Punkten der Streichliste ganz
bewußt Alternativen angeboten –
so können die eigenen Leute we-
nigstens mitbestimmen, auf welche
Weise sie gefoltert werden.

Sollte die Stimmung erst bei den
Parlamentariern und womöglich
noch in der Öffentlichkeit kippen,
wollen Schröder, Eichel und Riester
als Feuerwehr in die Bundespresse-
konferenz eilen und eine PR-
Gegenoffensive starten. Bereits in der ver-
gangenen Woche griff der Finanzminister
zum Hörer, um die wichtigsten Gewerk-
schaftsbosse einzustimmen.

Mit seinem Streichhaushalt, dem ehr-
geizigsten in der Geschichte der Bundes-
republik, stellt des Kanzlers Spar-Kassen-
wart Glaubensgut der SPD in Frage: Er be-
schneidet Renten und Arbeitslosengeld,
kürzt bei Forschungsförderung und Sub-
ventionen.

Immerhin bringt Eichel offenbar das
Kunststück fertig, den Haushalt ohne
Steuererhöhungen zurechtzutrimmen. Mit
seiner Unternehmensteuerreform ver-
schafft er Kanzleramtsminister Bodo Hom-
bach zudem Verhandlungsmasse im Bünd-
nis für Arbeit. Die Thesen des Autoren-
duos Schröder/Blair übersetzt er in eine
für jeden Sozi verständliche Sprache: Fla-
sche leer!

Natürlich kann auch der Hesse keine
Wunder vollbringen. Im Vergleich zu dem,
was die Labour-Regierung plant, wirkt Ei-
chels Eingriff geradezu schüchtern. Schatz-
kanzler Gordon Brown will zum zweiten-
mal binnen zwei Jahren die Firmensteu-
ern reduzieren – auf dann nur noch 30 Pro-
zent. Schon im April war der Eingangs-
steuersatz für alle Bürger halbiert worden.
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Dennoch ist Eichels Sparhaushalt prak-
tisch und symbolisch nicht zu unter-
schätzen. Er bereitet, wenn auch un-
absichtlich, für Schröder den Boden zu 
seinem vielleicht wichtigsten Reformpro-
jekt, der Renovierung der Sozialdemokra-
tie. Die müßte gelingen, will der Bundes-
kanzler auch nur einen einzigen echten
Schritt auf dem „Dritten Weg“ voran-
kommen.

Denn die erbittertsten Widerständler
lauern in den eigenen Reihen. Hat Schrö-
der erst Traditionalisten und Gewerk-
schafter in der SPD auf seine Seite gezo-
gen, dann kommt die große Koalition mit
dem Wahlvolk praktisch von selbst.
Bis dahin wird es noch ein wenig dauern:
Denn während die Grünen sich an ihrem
Identitätsthema „Krieg und Frieden“ un-
längst in Bielefeld voller Schmerzen abge-
arbeitet haben, steht den Genossen die
überlebenswichtige Operation noch bevor:
der Eingriff am offenen Herzen der SPD,
dem Sozialstaat.

Schröder und die SPD – das ist nie eine
Liebesaffäre gewesen, im Gegenteil. Seit
jeher ist das gegenseitige Verhältnis von
Partei und Chef von Mißtrauen geprägt.
Zumindest ist beiden Seiten klar, daß sie
voneinander nicht viel zu erwarten ha-
ben – außer Hilfe zu Wahlerfolgen. Und 
die haben beide bitter nötig. Um so leich-
ter fällt es Schröder, seine Partei zu über-
rumpeln.

Die Vorbereitungen dafür liefen schon
länger. Es war der Londoner Premier, der
den Anstoß gab. Noch vor der Bundes-
tagswahl hatte Blair in einem Brief an
Schröder einen intensiven europäischen
Dialog vorgeschlagen.

Dem Machtmenschen Hombach kam
dieser Vorschlag gerade recht: Er nutzte
den britischen Vorstoß für einen strate-
gischen Coup gegen die von Lafontaine

* Für die SPD-Arbeitsgemeinschaft „60 plus“ in Bonn.
Worte von gestern, wie auch das Ma-
nifest von Gerhard Schröder und Tony
Blair klarmacht. „In der Vergangenheit
wurden Sozialdemokraten mit hohen
Steuern, insbesondere Unternehmen-
steuern, identifiziert.“ Moderne Genos-
sen dagegen sollten ihre gesellschaftlichen
Ziele „mit Steuerreformen und Steuer-
senkungen“ verwirklichen.

Dem Finanzminister ist allerdings klar,
wie heikel seine Vorschläge sind: Der
Doppelschlag von Sparen und Steuerre-
form, von harten Eingriffen in soziale Be-
sitzstände und Wohltaten für Unterneh-
mer, ist für Traditions-Sozis nur schwer zu
verkraften. „Wir dürfen die Fraktionen
nicht unnötig provozieren“, bekennt ein
Ministerialer. Im Hause Eichel wird mit
erbittertem Widerstand gerechnet – ge-
rade auch, weil der Minister sich derzeit
dem Wunsch der meisten SPD- und Grü-
nen-Parlamentarier widersetzt, das Kin-
dergeld zu erhöhen.

Statt dessen sollen die widerspenstigen
Genossen durch das Streichen von Steuer-
privilegien für Firmen besänftigt werden:
Um die niedrigen Tarife zu finanzieren,
will das Finanzministerium Unternehmen
und Selbständigen künftig verbieten, Be-
wirtungsspesen von der Steuer abzuset-
zen. Der Angriff auf die Spesen bringt
eine knappe Milliarde und wird öffent-
lich für jede Menge Ärger sorgen.

Zur Disposition stehen aber auch
Steuervergünstigungen für Landwirte,
zum Beispiel die steuerliche Ermäßigung 
für Dieselkraftstoff. Deren Abschaffung
bringt rund 900 Millionen Mark.

Mehr springt da schon bei der Ver-
schärfung der Abschreibungsregeln raus.
Bislang dürfen Unternehmen für Ma-
schinen, Computer oder den Fuhrpark
jedes Jahr 30 Prozent vom aktuellen Wert
abschreiben; künftig sollen es nur noch 
20 Prozent sein. Die Folge: Die Unter-
nehmen können nicht mehr soviel Steu-
ern sparen. Die Operation bringt acht
Milliarden Mark.

Trotz dieser Verschärfung und der ge-
planten Anhebung der Benzinpreise um
bis zu acht Pfennig erhoffen sich Eichel
und seine Steuerleute einen Investitions-
boom. Die Unternehmen, so lautet die
Überlegung, könnten jetzt noch schnell in-
vestieren, bis Ende des nächsten Jahres die
hohen Abschreibungssätze genießen – und
später, wenn die Gewinne anfallen, von
den niedrigen Steuersätzen profitieren.

Die Idee ist nicht ganz neu. Mit diesem
Trick warb schon Theo Waigel für seine
Steuerreform. Eichels Mitarbeiter ließen
deshalb die alten Reden des CSU-Manns
hervorkramen: „Vielleicht können wir die
ja noch gebrauchen.“

Christian Reiermann, Ulrich Schäfer
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Wirtschaftspolitiker Schröder* 
Schützenswerte Unternehmer
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Deutschland
beherrschte Parteizentrale und monopoli-
sierte die Debatte um die Modernisierung
der Sozialdemokratie. Oskars Baracke, die
ihre besten Kräfte ohnehin in die Regie-
rung ziehen lassen mußte, leistete keine
Gegenwehr.

Für sein zentrales Anliegen lieferten 
die britischen Vordenker um Peter Man-
delson, der Blair so üppig mit PR-Ideen
versorgt wie Hombach den Bundeskanzler,
dem Deutschen wunderbare Vorlagen.
Auch die Londoner definierten Werte und
Worte um. Der Mann aus Mülheim an der
Ruhr übernahm sie. Er ersetzte das klassi-
sche sozialdemokratische Vokabular durch
Wortwolken aus England.

Zugleich war aber auch Behutsamkeit
gefragt – Hombach fürchtete den Helmut-
Schmidt-Effekt. Nur allzu gut hat der
frühere Rau-Gehilfe in Erinnerung, wie die
SPD teilnahmslos zusah, als sich die unge-
liebte Regierung unter dem steifen Han-
seaten abstrampelte.

Hombachs Umsicht ist eine gute Ergän-
zung für Schröder. Der war nie ein Mann
von Masterplänen und langfristigen Stra-
tegien. Der Kanzler spielt nur nach Gehör:
Es war sein Instinkt, der ihm sagte, daß
jetzt, unmittelbar nach dem Krieg, der
ideale Zeitpunkt für den Vorstoß war. Er-
leichtert über den Frieden, würde der klas-
sische Sozi nicht kleinkarierte Debatten
über Peanuts führen wollen.

Die Rechnung schien aufzugehen. Wie
auf Knopfdruck reagierten zwar Detlev
von Larcher, der Fraktionslinke vom Dienst
(„Werte der SPD auf den Kopf gestellt“),
Andrea Nahles („Unsere Oberen wollen
mit den Großen pinkeln gehen“) oder IG-
Medien-Chef Detlef Hensche („Dümmli-
ches Papier“).

Als ob ein solches Papier tatsächlich ei-
nen fertigen Fahrplan ins glückliche Mor-
gen  liefern könnte. Der Wert des Schrö-
der/Blair-Pamphlets liegt eher darin, eine
Debatte angestoßen zu haben, die zu
Oskars Zeiten noch verboten war.

Verblüfft entdeckten Genossen in der
vergangenen Woche, daß – bei manch
grundsätzlichem Zweifel – der symbolische
Akt selbst bei Linken positiv ankam.Auch
sie suchen nach Orientierung. „Die De-
batte wird die Partei verändern“, dröhnte
umgehend Fraktionschef Peter Struck: „Al-
les muß auf den Prüfstand.“ 

Auch die Gewerkschaften, von Schrö-
der als größte Bedrohung jeglichen Wan-
dels ausgemacht, signalisierten Gesprächs-
bedarf. „Der Staat ist nicht für alles zu-
ständig“, sekundiert der mächtige IG-Me-
tall-Chef Klaus Zwickel. „Die Empfänger
staatlicher Leistungen müssen auch bereit
sein, zumutbare Arbeit anzunehmen.“ 

Selbst der neue Juso-Vorsitzende Ben-
jamin Mikfeld warnte vor den üblichen
Trotzreflexen: „Die Linke muß sich darauf
einlassen, daß sich gesellschafts- und wirt-
schaftspolitisch einiges verändert hat.“
Sind die Sozialdemokraten also doch be-
30
weglich? Einige offenbar schon. Sogar Bun-
desgeschäftsführer Ottmar Schreiner, als
traditionsbewußter Sozialpolitiker im ver-
gangenen November von Lafontaine in die
Zentrale gesetzt, hat mittlerweile Lust an
der Kurskorrektur gefunden.

Im Februar hatte er im Parteivorstand
noch zornig ausgerufen: „Ich lasse mir
nicht unterstellen, Hombach-Positionen zu
vertreten.“ Mitte Mai dagegen sinnierte er
in einer kaum beachteten Rede über „neue
Verteilung von Rechten und Pflichten“
oder „Mißbräuche im Sozialstaat“. Das
Blair/Schröder-Manifest, findet Schreiner
heute, gebe einen „wichtigen Anstoß“.

Hat Schröder die SPD etwa schon im
Handstreich erobert? Davon kann noch
keine Rede sein. Nach außen mag man-
cher Genosse konziliant klingen. Aber
wenn es um soziale Besitzstände geht, ver-
festigt sich der Widerstand in den sozial-
demokratischen Kerngruppen, im Mittel-
bau der Gewerkschaften, Verbände und
Apparate bis hinein in die Ministerien.

So hat es der loyale Arbeitsminister Rie-
ster einer ressortinternen Guerrilla in sei-
nem Bonner Amt zu verdanken, daß er in
Rekordzeit vom hoffnungsvollen Reformer

* Bei der Eröffnung der Hannover Messe im April.
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zum wankelmütigen Zauderer mutierte.
Riesters Problem hat einen Namen: Tho-
mas Ebert, Spitzname: „Der Eckrentner“.

Seit 1972 ist er Rentenexperte der SPD,
nach dem Regierungswechsel stieg er zum
Abteilungsleiter auf.

Über Eberts Schreibtisch gingen die um-
strittenen Gesetze zur Scheinselbständig-
keit und zu den 630-Mark-Jobs, er ist auch
zuständig für die große Rentenreform. Er
gilt bei Weggefährten aus dem Parlament
als einer der letzten Aufrechten, die bei
der gesetzlichen Rentenversicherung vor
allem ein Einnahmeproblem sehen.

Auch an anderen strategisch wichtigen
Positionen sitzen Traditionalisten der SPD
– etwa in der Rentenkommission. Dahin
entsendet die Fraktion ausgerechnet zwei
Parlamentarier, die selbst der Sozialbüro-
kratie der staatlichen Rentenversicherung
angehörten: Erika Lotz war bis vor kurzem
alternierende Vorsitzende der hessischen
Landesversicherungsanstalt, Kurt Bodewig
gehörte zum Vorstand der Landesversi-
cherungsanstalt Rheinprovinz.

Noch haben die Gewerkschaften mit
ihren über zehn Millionen Mitgliedern
großes Gewicht in Bonn. 244 von 298 SPD-
Parlamentariern sind in einer Gewerk-
schaft. Dafür sitzt für die Schröder-Partei
– nach dem Ausscheiden Philip Rosenthals
1983 – kein einziger großer Unternehmer
mehr im Plenum.

So hat der Kanzler nach der Wahl artig
alle Forderungen der Funktionäre erfüllt,
von der Aufstockung der Lohnfortzahlung
bis zur Rücknahme der Rentenreform. So-
lidarität ist dennoch nicht zu erwarten:
Hardliner wie der IG-Metall-Vize Jürgen
Peters sind ständig auf Krawall aus: Sie le-
ben davon, daß sie bei der Belegschaft fort-
während falsche Erwartungen schüren.

Rudolf Dreßler dagegen, der Inbegriff
des Sozialpolitikers, hat sich inzwischen
ganz aufs Sarkastische verlegt. Er sei wohl
„der letzte Depp der SPD“, schleuderte
er seinen Kollegen unlängst entgegen. Zu-
stimmend schwiegen alle. Und ein bißchen
beschämt waren sie auch.

Daß linke Sozis gleichsam spielerisch
umsteuern und an Glaubwürdigkeit noch
gewinnen können, ohne daß Landstriche
verelenden, zeigt Dreßlers Parteifreund
Henning Scherf, der lange Lächler.

Getreu dem Paradoxon, daß nur Linke
überzeugende, moderne Wirtschaftspolitik
machen können, hat ausgerechnet er, der
einstige Nicaragua-Aktivist, das Bremer
Modell zum Erfolg geführt (siehe Seite 32).
Das gemeinsame Motto der großen Koali-
tionäre: Erst die Stadt, dann die Partei.

Scherf, der seine Gegner niederknutscht,
folgt einer schlichten Devise: Machen,
einfach machen. Scherf hat seinen drit-
ten Weg offenbar gefunden. Die Wähler
haben es bemerkt – die Genossen noch
nicht. Horand Knaup, Elisabeth Niejahr,

Christian Reiermann, Ulrich Schäfer,
Hajo Schumacher
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WiedieWeltmeister
Mit einer neuen SPD in der

Großen Koalition will 
Bürgermeister Henning Scherf 

den Stadtstaat sanieren.
Als er am Dienstag vergangener Wo-
che die „Wittheitsstube“ (den Saal
der Weisheit) verließ, steppte

Scherf kunstvoll ein paar Tanzschritte auf
dem Rathausparkett. „Läuft gut“, entfuhr
es dem frohgelaunten Senatspräsidenten,
„ich habe so viel Schwung.“

Die Hochstimmung des Wahlsiegers ist
berechtigt. Schon nach den ersten Sondie-
rungsgesprächen seiner Partei mit dem Ko-
alitionspartner CDU steht fest: Ein Bünd-
nis der SPD mit den Grünen im Land, von
zahlreichen Genossen trotzig ersehnt, wird
es nicht geben. Parteichef Detlev Albers,
am Wahlabend noch kräftig bemüht, die
Optionen der Partei offenzuhalten, sprach
Wahlsieger Scherf, Partner Perschau: „Wir sind spitze“ 
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zwei Tage später von der Ökopartei nur
noch als „Opposition“.

Was Kanzler Schröder sich im Bund bis-
lang nur wünschen kann, Henning Scherf
hat es im krisengeschüttelten Bremen ge-
schafft: die Partei auf einen wirtschaftlich
wie sozialpolitisch pragmatischen Kurs ein-
zuschwören. Linke Ideologen der SPD, die
trotz faktisch bankrotter Staatsfinanzen
weiter vom Wohlfahrtsstaat träumen, ste-
hen in der Partei spätestens seit dem gran-
diosen Wahlsieg des schwarz-roten Bünd-
nisses neben der Realität.
32
„Die Zeit der Verkrustung“, schwärmt
Scherf, „neigt sich dem Ende zu.“ Er träu-
me von „jungen, frechen, vitalen Kräften“
für die Stadt und für seine Partei, „Leute,
die nicht in den alten Schemata denken:
Parteiflügel gegen Parteiflügel, Institution
gegen Institution“.

Scherf hat damit den Nerv der traditio-
nell sozialdemokratischen Bremer getrof-
fen. Die hatten noch 1995 aus Frust über
den sturen Verhinderungskurs der soge-
nannten Ampelkoalition in Scharen für den
SPD-Splitter „Arbeit für Bremen“ votiert
und die rechte Spaltergruppe auf Anhieb
mit 10,7 Prozent ins Parlament gehievt.
Jetzt, nach vier Jahren Großer Koalition, so
scheint es, hat Scherf in Bremen besetzt,
was Schröder für die gesamte Republik
vorschwebt – die „neue Mitte“.

Nebenwirkung des Erfolgs ist zwar, daß
auch Scherfs CDU-Partner, Finanzsenator
Hartmut Perschau, von dieser Mitte profi-
tiert: Die Union schaffte mit 37,1 Prozent
einen neuen Rekord in der Hansestadt.
Doch Scherf stört das wenig, er will auf
der Regierungsbank ohnehin nicht mit sei-
nen Genossen allein gelassen werden. Bei
einer absoluten Mehrheit der SPD, so ließ
er bereits vor der Wahl im vertrauten Kreis
wissen, hätte er einzelne Senatorenposten
wie etwa den für Wirtschaft lieber mit Par-
teilosen als mit Sozialdemokraten besetzt.

Die Taktik des erfahrenen Strategen
Scherf – Schmusen mit der CDU, gemes-
sener Abstand zur eigenen Partei – ging
auf: Immerhin 69 Prozent der Bremer hoff-
ten vor der Wahl auf eine Fortsetzung der
Großen Koalition. Der Widerwillen der
lange Zeit von der SPD allein regierten
Bremer gegen die Übermacht der Linken
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rührt, glaubt Scherf, aus Jahrzehnten Kri-
sen- und Skandalgeschichte in der Hanse-
stadt. Nach der endlosen Notlage von
Werft- und Stahlindustrie sei der resi-
gnierte Witz vom „Unterschied zwischen
Bremen und Jerusalem“ umgegangen: „Je-
rusalem hat nur eine Klagemauer.“

Die Trendwende hat nach Scherfs Über-
zeugung der Bankrott der Vulkan-Werft
1996 eingeleitet: Den Zusammenbruch des
Unternehmens habe die Stadt unter rot-
schwarzer Führung „praktisch geräuschlos
weggesteckt“. Die Streichung weiterer Mil-
lionensubventionen für den Pleitebetrieb
sei für Sozialdemokraten ein „schwerer
Abschied von traditioneller Industriepoli-
tik gewesen, nach dem Motto: Wir bauen
weiter unrentabel Schiffe, und der Sozi-
Bürgermeister holt uns Geld dafür“.

Die CDU habe im Gegenzug eine Auf-
fanggesellschaft für die Beschäftigten mit-
getragen (Scherf: „Klassisch sozialdemo-
kratische Arbeitsmarktpolitik“) und damit
die Schäden für den Arbeitsmarkt in Gren-
zen gehalten: „Mit der alten Politik hätten
wir heute an die 30 Prozent Arbeitslose.“

Zeitgleich hat sich Bremen seit 1995 ein
bundesweit einmaliges Spar- und Expan-
sionsprogramm auferlegt, das mit milliar-
denschweren Subventionen aus Bonn und
Brüssel den rekordverschuldeten Haushalt
sanieren und zugleich Investitionen in der
Hansestadt ankurbeln soll. Bis 2004, wenn
die Sanierungshilfen des Bundes versie-
gen, werden im Rahmen des sogenannten
Investitionssonderprogramms des Landes
4,8 Milliarden Mark in den wirtschaftli-
chen Aufbau der Stadt geflossen sein.

Die Lockmittel vom Staat wirken: Für
eine Milliarde Mark entsteht derzeit das
Einkaufs- und Spaßzentrum „Space Park“
auf dem Gelände der einstigen Pleite-Werft
AG Weser. 230 Millionen schießt die Stadt
in den Aufbau einer privaten Elite-Uni.
Weitere Millionen sollen für den Ausbau ei-
nes Technologieparks im Norden Bremens
lockergemacht werden. „Wir sind spitze“,
lobt sich Scherf, „und allmählich merken es
die Leute.“

Anerkennung gibt es vor allem aus der
Wirtschaft für die „Befreiung Bremens aus
lähmender Angst“, so Landesbankchef 
Peter Haßkamp. Investor Andreas Jacobs,
Sproß der Kaffeerösterdynastie, assistiert,
er habe sich in der Zusammenarbeit mit
Bremens Wirtschaftsförderern gefühlt, „als
führe ich den ganzen Tag erster Klasse“.

Auf dem Arbeitsmarkt, gesteht Wahlsie-
ger Scherf ein, habe sich das Hochgefühl
der Bremer freilich noch nicht ausgewirkt.
Die Arbeitslosenquote liegt bei 14 Prozent,
Rekord unter den Westländern, „aber wir
halten dagegen wie die Weltmeister“.

Wie das gehen soll, kann Scherf nur 
mit Gesten demonstrieren. „Früher lagen
wir so“, sagt er und ahmt ein abstürzen-
des Flugzeug nach. „Heute geht es so“ –
Scherf startet symbolisch mit der Hand
durch. Hans-Jörg Vehlewald
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Freidemokraten Gerhardt, Westerwelle, Brüderle (4. v. l.)*: „Opposition macht Spaß“ 
F D P

Lieber
unbekannt

Die Tage von Wolfgang Gerhardt
als Parteichef der Liberalen 

sind gezählt. Er wird nur noch als 
Sündenbock gebraucht.
Nach zwölf verlorenen Wahlen war
der FDP-Vorsitzende mürbe. „Bes-
ser sofort, bevor andere für mich

entscheiden“, beschloß der Chefliberale
und trat zurück. Dann ging er erst mal Ten-
nis spielen. Das war 1995, der Mann hieß
Klaus Kinkel.

Auch Wolfgang Gerhardt spielt gern Ten-
nis, und nach Einschätzung von Partei-
freunden hat er demnächst wieder mehr
Zeit für sein Hobby. Die Tage des FDP-
Chefs sind gezählt. Länger als bis zum Jah-
resende gibt ihm niemand mehr.

Schon nach dem mißlungenen Bremer
Parteitag Ende Mai sei er „kurz davor ge-
wesen, den Bettel hinzuschmeißen“, be-
richten enge Mitarbeiter. In der vergange-
nen Woche redeten manche in der Partei
sogar von einem Putsch gegen Gerhardt.
Im neuen Präsidium der FDP ist der Vor-
sitzende von Stellvertretern umzingelt, die
ihn für ein profilloses Weichei und sich
selbst für den besseren Parteichef halten.

Und je mehr Gerhardt versucht, Füh-
rungsstärke zu demonstrieren („Ich bin ein
robuster Parteivorsitzender“), desto offen-
sichtlicher wird seine Unsicherheit. Es ge-
he nicht an, beklagte er sich vergangene
Woche, daß „sich einige auf Kosten des
Vorsitzenden einen schlanken Fuß machen
und sich nicht an Absprachen halten“.
6

Chefintrigant Jürgen W. Möllemann, der
dem Parteichef mit ständiger Nölerei im
Nacken sitzt, registrierte schadenfroh: „Da
liegen wohl die Nerven blank.“

Kein Wunder. Unter Gerhardt mauserte
sich sich die FDP zur Apo, nur in vier 
Landtagen ist sie noch vertreten. In kei-
nem Themenbereich, sei es Wirtschaft,
Bildung oder Steuern, schafft die FDP 
bei Kompetenzumfragen derzeit die Fünf-
prozenthürde.

Unbemerkt von der Öffentlichkeit
rackert sich der Parteichef ab, 37 Prozent
der Deutschen wissen mit seinem Gesicht
nichts anzufangen. Der „Mann mit dem
gewissen Nichts“ („Stern“) ist zwar einer
der wenigen Politiker, die frei reden kön-
nen. Trotzdem ergreift die Hälfte des Ple-
nums regelmäßig die Flucht, wenn er ans
Pult schreitet. Lieber unbekannt als un-
sympathisch, kontert Gerhardt entspre-
chende Vorwürfe gequält.

Intellektuell steckt der frühere hessische
Wissenschaftsminister viele Bonner Phra-
sendrescher in die Tasche. Gerhardt ist ei-
ner der wenigen Politiker, der Bücher und
nicht nur Klappentexte liest. Stundenlang
kann er über Thomas Mann oder die deut-
schen Kurfürsten parlieren. Damit beein-
druckt er so manchen Rotarierclub, die
Wählermassen überzeugt er nicht.

Nicht trotz, sondern wegen seiner Kon-
turlosigkeit kam Gerhardt an die FDP-
Spitze, nachdem er zehn Jahre lang nahe-
zu unbemerkt Parteivize war. Bloß keine 
Flügelkämpfe, lautete die Devise nach Kin-
kels Abgang.

Doch nun unterläuft dem Parteichef ein
handwerklicher Fehler nach dem anderen.
„Verstört“ sei der Chef, seitdem die FDP
im Februar ausgerechnet in seinem Hei-
matland Hessen von 7,4 auf 5,1 Prozent
abstürzte, stellen Mitarbeiter fest.

* Ende Mai auf dem FDP-Parteitag in Bremen.
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Bei der Wahl des Bundespräsi-
denten versuchte Gerhardt ver-
geblich, seine Leute auf die CDU-
Kandidatin Dagmar Schipanski
einzuschwören. Ein großer Teil
des Bundesvorstands bevorzugte,
nicht zuletzt aus koalitionstakti-
schen Erwägungen, Johannes Rau.
Andere hätten lieber mit der Treu-
handchef-Witwe Hergard Roh-
wedder eine eigene Kandidatin
aufgeboten.

Beim Bremer Parteitag sorgte
Möllemann dann zusammen mit
dem baden-württembergischen
Landeschef Walter Döring dafür,
daß Paul Friedhoff durchfiel, Ger-
hardts Kandidat für das Amt des
Schatzmeisters.

Genervt sind die verunsicher-
ten Liberalen auch von Gerhardts
Vasallentreue gegenüber der Uni-
on und der zweckoptimistischen
Parole: „Opposition macht Spaß.“ 

Regelrechte Empörung herrschte ver-
gangene Woche über ein Wahlplakat der
FDP, das einen nackten Hintern zeigt.
Mehrere Landesverbände ließen das Pam-
phlet überkleben. Am lautesten ereiferte
sich Möllemann, selbst um keinen Stamm-
tischkalauer verlegen: „Was soll den Wäh-
lern das sagen? Daß die FDP jetzt auf Är-
sche statt Köpfe setzt?“

Längst wird darüber diskutiert, wer Ger-
hardt beerben könnte. Generalsekretär
Guido Westerwelle dominiert zwar das
Profil der Partei. Doch die aalglatte 
Ausstrahlung des Bonner Rechtsanwalts
schreckt vor allem konservative Liberale
ab. Zudem, wenden Freunde ein, sei er als
Generalsekretär derzeit kaum ersetzbar.

Das erhöht die Chancen für den zweiten
Anwärter auf den Chefposten. Der ehe-
malige rheinland-pfälzische Wirtschafts-
minister Rainer Brüderle ist ein gemütli-
cher Typ, der keinen Schoppen stehenläßt
und keine Weinkönigin ungeküßt. Der Mit-
telstandsexperte bringt das Temperament
mit, das Gerhardt so abgeht.

Einstweilen hält die Partei allerdings an
ihrem Parteichef fest, der Mann wird
schließlich noch als Sündenbock für wei-
tere Wahlschlappen gebraucht.

Gerhardt verkündet zwar tapfer, er ma-
che sein Schicksal nicht von Landtagswah-
len abhängig. Doch Gegner streuen bereits,
der Vorsitzende müsse noch in diesem Jahr
ausgewechselt werden, um den möglichen
Erfolg bei den wichtigen Landtagswahlen in
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-
stein im nächsten Jahr nicht zu gefährden.

Als vergangene Woche im Präsidium der
Parteitagstermin im Jahr 2000 besprochen
wurde, räumte Bundestagsvizepräsident
Hermann Otto Solms ein, daß die Planun-
gen nur vorläufig seien: „Sollten die Wah-
len so ausgehen, wie einige von uns be-
fürchten, dann gibt es Ende des Jahres einen
Sonderparteitag.“ Tina Hildebrandt
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Lockere Fessel
Elektronische Überwachung 

statt Gefängnis: In Deutschland
sollen drei Modellversuche 

starten. Doch das System ist weder
sicher, noch spart es Kosten.
Schuld war die Krise in der amerika-
nischen Landwirtschaft. Sie zwang
Mitte der achtziger Jahre David Hun-

ter, Chef der US-Firma BI Incorporated,
die bis dahin vor allem Sender zur Über-
wachung von Viehherden produzierte, über
alternative Absatzmärkte nachzudenken.
Neue Großabnehmer waren bald gefun-
den: die Strafvollzugsbehörden.

Hunter überzeugte vier US-Bundes-
staaten, einen Modellversuch zuzulassen.
Statt in überfüllte Gefängnisse wurden 20
Straftäter unter Hausarrest gestellt – über-
wacht mit elektronischen Fußfesseln von
BI. Mittlerweile tragen mehr als 70000 ver-
urteilte Straftäter die zigarettenschachtel-
Elektronisch überwachter Hausarrest (in Schweden): Strafzweck verfehlt? 
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großen Sender am Knöchel, und BI ist
weltweit die Nummer eins der elektroni-
schen Hausarrestüberwachung, mit einem
Marktanteil von mehr als 90 Prozent.

Jetzt könnte auch in Deutschland das
Geschäft losgehen. Baden-Württemberg,
Hamburg und Hessen wollen noch in die-
sem Jahr elektronische Fußfesseln an-
schaffen – für Modellversuche mit je 20 bis
30 Straftätern. Die Mehrheit der Justizmi-
nister von Bund und Ländern stimmte ver-
gangene Woche den Experimenten zu.
38
Über den Sinn der elektronischen Über-
wachung sind die Minister aber so uneins
wie die Experten. Die einen hoffen auf
bessere Resozialisierung von Straftätern
bei einer Senkung der Kosten für den
Strafvollzug. Die anderen sehen Orwells
Überwachungsstaat näherrücken.

Die schlechte Nachricht für Kritiker wie
Befürworter: Das System ist längst nicht so
sicher, wie es sein sollte.

Wer unter Hausarrest steht, soll nur mit
Genehmigung das Haus verlassen dürfen,
etwa zum Arbeiten und für die nötigsten
Besorgungen. Die elektronische Fessel sen-
det ihre Signale über ein Modem am Tele-
fon zur Überwachungszentrale. Dort gibt
es Alarm, sobald der Überwachte sich un-
erlaubt entfernt oder sich seiner Fessel mit
Gewalt entledigt.

Doch in der Praxis offenbart das System
seine Schwächen. In Schweden bescherte
ein Computerfehler mehr als 400 Straftä-
tern unverhofft zwei freie Tage. In Palm
Beach (US-Staat Florida)
manipulierte ein Teenager
in den fünf Monaten sei-
nes Hausarrestes achtmal
seinen elektronischen
Wächter und riß dabei 144mal aus. Und im
Lake County im US-Staat Illinois hatte ein
des Mordes Beschuldigter ein scheinbar gu-
tes Alibi: Er stand unter Hausarrest und war
laut elektronischer Überwachung zur Tat-
zeit zu Hause. Doch dann kam heraus, daß
es ihm gelungen war, die Fußfessel zu
lockern und abzustreifen –  ohne Alarm aus-
zulösen, konnte er das Haus verlassen.

Noch eleganter geht es per Technolo-
gietransfer: Für 275 Dollar wird auf einer
Seite im Internet, die sich mit dem
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Knacken von Sicherheitselektronik befaßt,
ein Simulator („easy to use“) für das Kon-
trollsignal angeboten.

Doch nicht nur diese Störanfälligkeit
schreckt potentielle Kunden ab. Einige Ju-
stizminister halten aus Prinzip nichts vom
Hausarrest. Der Strafzweck werde verfehlt,
ließen die Ressortchefs aus Bayern und
Sachsen wissen, wenn der rechtskräftig
verurteilte Täter in seiner Wohnstube „bei
Bier und Fernsehen“ büße.

Ein alkoholfreies Bier müßte es schon
sein. Denn wer in Baden-Württemberg und
Hamburg auf Probe zu Hause eingesperrt
werden will, muß eine Wohnung haben, ein
Telefon – und den Willen zur Abstinenz: Im
Hausarrest gilt striktes Alkoholverbot, das
durch Hausbesuche überprüft werden soll.

Wer sich für die Modellversuche qualifi-
zieren will, muß zur Oberklasse der Straftä-
ter gehören: „Sozial integriert“ soll er sein,
in Hamburg zudem eine feste Beschäftigung
nachweisen. Diese Voraussetzungen erfüllt

aber nur ein kleiner Teil
der Gefängnisinsassen.

Die Hoffnungen, die
überfüllten Vollzugsan-
stalten entlasten zu kön-
nen und mit dem Haft-
ersatz viel Geld zu spa-
ren, werden sich deshalb
nicht erfüllen. Wenn man
die Überwachten, wie in
Hamburg geplant, „eng-
maschig kontrollieren“
will, ist fast soviel Perso-

nal nötig wie im normalen Vollzug. Auch
der baden-württembergische Justizmini-
ster Ulrich Goll gibt zu, der Hausarrest
werde „sicherlich nicht zu wesentlichen
Kosteneinsparungen führen“.

Die Haushaft, argumentieren deshalb
ihre Verfechter wie die Hamburger Justiz-
senatorin Lore Maria Peschel-Gutzeit, hel-
fe in erster Linie, „ungewollte zusätzliche
soziale Schäden“ zu vermeiden: den Ver-
lust des Arbeitsplatzes und des Kontakts
zur Familie, vor allem aber die Gefahr, in
der Haftanstalt erst recht ins kriminelle
Milieu zu geraten.

Die Erfahrungen der europäischen
Nachbarn, vor allem der Niederlande, zei-
gen, daß die Fußfessel auch bei längeren
Haftstrafen sinnvoll sein kann, wenn der
größte Teil der Strafe abgesessen ist – vor-
ausgesetzt die Kandidaten werden streng
ausgewählt: Sie dürfen keine Wiederho-
lungstäter sein, Persönlichkeit und Umfeld
müssen ein künftig gesetzestreues Leben
erwarten lassen.

Die Überwachungsindustrie verläßt sich
jedoch nicht auf den guten Charakter 
der Gefesselten und rüstet gegen
Schlupflöcher nach. Neuere Systeme ru-
fen automatisch beim unter Hausarrest 
Stehenden an, lassen ihn eine zufällig aus-
gewählte Zahlenfolge sprechen und glei-
chen dies mit seinem archivierten Stimm-
profil ab. Dietmar Hipp

Fußfessel 

D
P
A



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Deutschland
A T O M I N D U S T R I E

Auf der Lauer
Die Gegner der Kernkraft bereiten bundesweit eine 

Totalblockade der Castor-Transporte vor – der Industrie 
droht ein Schnellausstieg ohne Schadensersatz.
Atomkraftgegner Liebermann, Stay (u.)
„Strategie der Verstopfung“ 
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Sie nennen sich „Spezialisten für
Großveranstaltungen“. Und wo sie
auftauchen, werden die Manager der

Atomindustrie nervös. Denn die zehnköp-
fige Expertentruppe erkundet im Auftrag
der Anti-Atomkraft-Bewegung seit Wochen
in geheimer Mission das Terrain zur Ent-
scheidungsschlacht gegen die Nuklear-
industrie.

An allen deutschen Atomkraftwerken –
von Brunsbüttel im Norden übers hessi-
sche Biblis bis nach Gundremmingen in
Bayern – machten die Späher Station. Sie
inspizierten Bahngleise, prüften Zufahrts-
straßen und fahndeten nach freiem Gelän-
de, das Platz für gewaltige Protestaufmär-
sche bietet.

Während die rot-grünen Bonner Regen-
ten mit den Stromkonzernen um einen
Ausstieg in ferner Zukunft feilschen, pla-
nen die Kernkraftgegner generalstabs-
mäßig den schnellen Atom-Knockout.

„Wir betreiben die Verstopfungsstrate-
gie, der sich die Bundesregierung verwei-
gert“, so Jochen Stay, Sprecher der Kam-
pagne „X-tausendmal quer – überall“, die
Atomfeinde von Flensburg bis Rosenheim
verbündet.

Der Plan ist simpel, die Folgen für die
Nuklearbranche sind womöglich gravie-
rend: An jedem deutschen Meiler wollen
die Aktivisten künftig zu Tausenden auf-
marschieren, sobald ein Atomtransport das
Kraftwerksgelände verlassen soll.

Geht das Kalkül auf, müssen die Kern-
kraftwerke nach und nach vom Netz ge-
nommen werden, weil ihre Entsorgung nicht
mehr möglich ist. Schon heute sind die Ab-
klingbecken in Stade, Biblis, Philippsburg
und Neckarwestheim bedrohlich gefüllt
mit verbrauchten Brennelementen – Folge
des Transportstopps, den die damalige Um-
weltministerin Angela Merkel (CDU) im
Mai 1998 nach der Castor-Kontaminations-
affäre verhängte.

Die Nukleargegner haben ihre Strategie
geändert. Bisher marschierten die De-
monstranten nur dann auf, wenn Atom-
container mit abgebrannten Brennelemen-
ten direkt in die Zwischenlager Gorleben
und Ahaus rollten oder wenn aus den Wie-
deraufarbeitungsfabriken im Ausland deut-
scher Strahlenabfall retourkam.

Künftig wollen sie auch die Abfuhr ver-
brauchter Brennstäbe behindern, die zum
Nuklear-Recycling nach Frankreich und
Großbritannien geschickt werden – im-
merhin rund 100 Transporte pro Jahr. Weil
die bislang nahezu störungsfrei funktio-
nierten, konnte die Atomindustrie pro-
blemlos für Platz in den Abklingbecken
sorgen. Bei einer Totalsperre droht aber
spätestens in zehn Jahren auch dem letzten
AKW die Zwangsabschaltung.

„Wir liegen auf der Lauer“, sagt Wolf-
gang Ehmke, Sprecher der Bürgerinitiative
Umweltschutz Lüchow-Dannenberg: „Die
Transporte zur Wiederaufarbeitung sind
die Achillesferse der Atomindustrie.“

Die Schwachstelle wollen die Anti-
Atom-Bewegten nun durchstoßen. Stay:
„Entscheidend ist nicht, daß wir den ersten
Transport aufhalten, sondern daß mög-
lichst viel Polizei dafür gebraucht wird.“ 

Wenn Beamte in Divisionsstärke zum
Schutz der Castoren nötig sind, rech-
nen Atomkraftgeg-
ner, muß der Staat
schon bald ohnmäch-
tig zusehen, wie die
Stromkonzerne auf
den Entsorgungs-
GAU zusteuern.

30 000 Polizisten
waren 1997 beim Ca-
stor-Transport nach
Gorleben im Einsatz,
ebenso viele Beamte
mußten ein Jahr spä-
ter den Konvoi ins
vermeintlich friedli-
che Ahaus schützen.

Kein Wunder, daß die Fachleute von
Nordrhein-Westfalens Innenminister Fritz
Behrens warnen: „Unter den bisher gel-
tenden Rahmenbedingungen sind mehr 
als zwei Transporte pro Jahr nicht zu
vertreten.“ Das aber wäre zuwenig, um
alle 19 deutschen Atommeiler zu ent-
sorgen. Die Castor-Gegner hätten ihr Ziel
erreicht.

Die Planspiele der Widerständler könn-
ten den Chefs der Stromkonzerne schon
bald jene Lösung aufzwingen, die sie der-
zeit noch mit aller Macht verhindern möch-
ten: einen schnellen Atomausstieg – ohne
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Polizisten, Atommülltransport*: „Nicht um jeden Preis alles durchsetzen“ 
Milliarden-Entschädigungen aus öffentli-
chen Kassen.

Denn der überforderte Staat, so meinen
manche Juristen, wäre für den Entsor-
gungsinfarkt nicht schadensersatzpflichtig.
„Die Polizei“, so der Berliner Anwalt Rei-
ner Geulen, Fachmann für Atomrecht,
„muß nicht um jeden Preis alles durchset-
zen.“ Wenn der Aufwand zu groß wird,
um die Ansprüche der Atomindustrie ge-
gen die Castor-Gegner durchzudrücken,
könnte der Staat schlicht passen.

„Das wäre wie Bürgerkrieg“, so der
Frankfurter Atomrechtsexperte Rudolf
Steinberg, „eine bemerkenswerte Situa-
tion, die mir aber nicht absurd vorkommt.“

Mit Schadensersatzforderungen, so Geu-
len, „müßte sich die Atomindustrie dann
an die Demonstranten halten – mit wenig
Aussicht auf Erfolg.“ Denn zweistellige
Milliardenbeträge, wie sie die Konzerne

* Am 5. März 1997 bei Gorleben.
bei der rot-grünen Bundesregierung im Fal-
le eines Schnellausstiegs einklagen wollen,
sind bei den Anti-Atom-Bewegten kaum
zu holen.

Ganz risikolos freilich ist der Zwangs-
ausstieg auch für die Kernkraftgegner
nicht. Die Demonstranten, warnt Jurist
Steinberg, „haften als Gesamtschuldner“ –
jeder einzelne kann herausgegriffen und
bis zur Pfändungsgrenze zum Schadenser-
satz herangezogen werden.

Doch allzu viele wird das nicht
schrecken. „Ich würde mich freiwillig mel-
den“, so Stay. Er darf auf reichlich Ver-
bündete zählen. Bisher 2300mal kam der
„Rückmeldebogen“ retour, mit dem „X-
tausendmal quer“ in ganz Deutschland den
Anti-Atom-Protest organisiert.

Das Formular, wie eine Banküberweisung
gestaltet, fordert Sympathisanten auf – mit
Name und Adresse – eine vorgefertigte
„Absichtserklärung“ abzugeben: „Ich be-
teilige mich an der großen gewaltfreien Sitz-
blockade gegen den näch-
sten Castor-Transport.“

Unerfahrene Demon-
stranten können bei einem
von bundesweit 50 „Trai-
nern“ ortsnah ein „Trai-
ning in Gewaltfreier Ak-
tion“ buchen. Aber auch
die Fortgeschrittenen dür-
fen Hilfe erwarten, sobald
sie vorformuliert bitten:
„Ich interessiere mich für
weitergehende direkte
Gewaltfreie Aktionen wie
z. B. Anketten und brau-
che dafür Vorbereitung.“

Überall soll „Castor-
Alarm“ gegeben werden.
Sobald Umweltminister
Jürgen Trittin den Trans-
portstopp aufhebt, „wer-
den wir“, so Stay, „alle 
in Betracht kommen-
den Kraftwerksstandorte
lückenlos überwachen“.

Zu einer Blockade in
Bayern beispielsweise

werden nach Ehmkes Schätzungen „allein
aus Lüchow-Dannenberg sechs bis acht
Busse losfahren“. Auch Hartmut Lieber-
mann von der Bürgerinitiative „Kein
Atommüll in Ahaus“ verspricht: „Unsere
BI ist natürlich dabei, wenn woanders Ak-
tionen stattfinden.“

Die Ankündigungen decken sich mit den
Erkenntnissen von Sicherheitsexperten.
„Der bisherige Verlauf der Konsensge-
spräche“, so die Analyse des Düsseldorfer
Innenministeriums, „dürfte denjenigen
Atomkraftgegnern Auftrieb gegeben ha-
ben, die das Ausstiegsszenario von Anfang
an skeptisch begleitet haben.“ Deshalb
werde „allerorten“ wieder „an Konzepten
für Aktionen gegen Castor-Transporte ge-
arbeitet“.

Auch Ulrich Dautert, Direktor der Polizei
bei der Bezirksregierung in Lüneburg und
Chefplaner der drei Gorleben-Castor-Ein-
sätze, hat keinen Zweifel: „Der Protest wird
ungebrochen sein.“ Hendrik Munsberg
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Nervöse Sozis
Nach der Landtagswahl 

müssen im Potsdamer Kabinett 
diverse Minister weichen. Nur 

Manfred Stolpe soll regieren, so-
lange es das Land noch gibt.
Regierungschef Stolpe, Justizminister Bräutigam: Die Lust verloren
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Im Potsdamer Hauptquartier der mär-

kischen Sozialdemokratie steht Lan-
desgeschäftsführer Klaus Ness grü-

belnd vor den Angeboten einer Werbe-
agentur.

Er muß entscheiden, mit welchem Plakat
seine Partei in den Kampf für die Land-
tagswahl am 5. September ziehen soll. Das
Motiv ist freilich auf allen Entwürfen das-
selbe: das immer lächelnde Gesicht des Mi-
nisterpräsidenten.

Nur ob die drei Buchstaben der Partei,
deren Mitglied Manfred Stolpe ist, auch
auf dem Plakat erscheinen sollen, weiß
Ness noch nicht. Oder soll er statt dessen
einfach nur das Wort Brandenburg auf-
drucken lassen? 

Egal: Die einzige Botschaft wird so oder
so „Manfred Stolpe“ lauten. „Die bran-
denburgische SPD“, sagt ein Minister aus
Stolpes Kabinett, „erwartet vom Minister-
präsidenten ganz persönlich, daß er die ab-
solute Mehrheit wieder erringt.“

Viel mehr als den Landesvater haben
die Sozialdemokraten auch nicht zu bieten.
Die Partei leidet an Personalmangel, das
Kabinett stolperte in den vergangenen Mo-
naten von einer Panne zur nächsten. Selbst
der Regierungschef und seine SPD-Vor-
leute haben inzwischen die Lust an einigen
Weggefährten verloren:
π Bildungsministerin Angelika Peter, 53,

soll der nächsten Landesregierung nicht
mehr angehören. Im Streit um die Ein-
führung von sogenannten Kopfnoten
machte sie sich geradezu lächerlich. Ihr
Ministerium entwarf eine dreiseitige
„Bescheinigung“, die als Anlage zum
Zeugnis ausgegeben werden soll. Die
„Schriftlichen Informationen zum Ar-
beits- und Sozialverhalten“ erinnern
Genossen an Papiere der Stasi.

π Umweltminister Eberhard Henne, 56,
soll sich nach der Wahl wieder ganz dem
Naturschutz widmen, aber nicht mehr
im Kabinett. Ihm wird angelastet, daß 
er den Streit zwischen Umweltschüt-
zern und Landwirten im Nationalpark
Unteres Odertal nicht schlichten konn-
te, der inzwischen die Existenz des
deutsch-polnischen Prestigeprojekts ge-
fährdet.

π Justizminister Hans Otto Bräutigam, 68,
ist vielen Sozialdemokraten zu libe-
ral. Spektakuläre Gefängnisausbrüche
brachten ihn bereits an den Rand des
Rücktritts.
π Staatskanzleichef Jürgen Linde, 64, wird
wahrscheinlich in den Ruhestand ge-
schickt. Sozialdemokraten verübeln ihm,
daß er noch immer in West-Berlin wohnt
und dort Steuern zahlt.

π Wirtschaftsminister Burkhard Dreher,
54, hat seinen Ausstieg aus der Politik
bereits angekündigt. Er wechselt dem-
nächst in die Wirtschaft.
Mehrfach hat Stolpe in den letzten Jah-

ren die Verkleinerung seines Kabinetts in
Aussicht gestellt, ist aber davor zurück-
geschreckt, wenn sich ihm die Chance 
dazu bot.

Auch diesmal will er nichts überstürzen,
selbst wenn der Parteivorsitzende und Kul-
tusminister Steffen Reiche bereits laut über
die Übernahme des Bildungsressorts nach-
denkt, die Fusion von Umwelt- und Land-
wirtschaftsministerium unter Ministerialen
als beschlossene Sache gilt.

Daß Stolpe die Kabinettsumbildung ver-
tagt, gilt vielen als Beleg für die Unsicher-
heit der SPD. Das Zögern  könne nur einen
Grund haben: Stolpe will Posten für 
einen künftigen Koalitionspartner parat 
haben.

Denn bei der Landtagswahl könnten die
in den letzten Jahren allzu selbstgefällig
gewordenen Sozialdemokraten ihre abso-
lute Mehrheit verlieren. Erstmals präsen-
tiert die CDU einen ernstzunehmenden
Spitzenkandidaten. Jörg Schönbohm, 61,
Ex-Innensenator aus Berlin, hat als Lan-
desvorsitzender die märkische Union auf
Trab gebracht. Die CDU, die es in Umfra-
gen lange Zeit nur knapp über die 10-Pro-
zent-Marke schaffte, kann auf ein Ergebnis
über 25 Prozent hoffen.

Das forsche Auftreten Schönbohms, des-
sen markige Sprüche zum Thema Innere
Sicherheit in Brandenburg gut ankommen,
sorgte für kopflose Reaktionen der Regie-
rung. Als der CDU-Mann Ende März eine
Polizeiwache besuchen wollte, verweiger-
te ihm der Leiter einfach den Zutritt – 
und verwies auf einen Ukas des Innen-
ministeriums, wonach Politikerbesuche in
Dienststellen wegen der bevorstehenden
Wahl nicht erlaubt seien. Nach Prote-
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sten der CDU beschloß das Kabinett eine
„Lex Schönbohm“: In Behörden dürfe
grundsätzlich kein Wahlkampf geführt 
werden. Da aber erregten sich Abgeord-
nete aller Landtagsfraktionen, die nun
fürchteten, die Regierung wolle ihre 
Kontrollrechte beschneiden. Stolpes Ka-
binett hob daraufhin die Kontaktsperre
wieder auf.

Die Nervosität der Sozis hat noch eine
tiefere Ursache. Ihre Personaldecke ist
dünn. Nur rund 7500 Mitglieder zählt die
SPD im Flächenland Brandenburg. 3500
von ihnen sind schon Mandatsträger. „Wie
sollen die“, fragt Ness, „eine richtige Par-
teiarbeit aufziehen?“

In ihrer Not setzen die Sozialdemokra-
ten alles auf die Karte Stolpe  – solange es
das Land Brandenburg noch gibt.Auch bei
der Wahl im Jahr 2004, so hofft Landeschef
Reiche, soll es Stolpe, 63, noch einmal
reißen. Das könnte dann vielleicht schon
die erste gemeinsame Wahl im vereinten
Land Berlin-Brandenburg sein.

Sowohl Stolpe als auch Reiche und der
populäre Potsdamer Oberbürgermeister
Matthias Platzeck sind Anhänger einer Fu-
sion der beiden Länder. Platzeck träumt
gar von einem Bundesland „Nordmark“,
zu dem sich Berlin, Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern vereinigen
könnten.

Schon bald nach der Wahl im Septem-
ber wollen einige Sozialdemokraten einen 
neuen Anlauf für die Länderfusion wagen,
die in einer Volksbefragung vor drei Jah-
ren durchfiel. Den Stimmungsumschwung
erhoffen sie sich vom 300. Geburtstag
Preußens, der im Jahr 2001 in Berlin und
Brandenburg gemeinsam mit Glanz und
Gloria gefeiert werden soll. „Stolpe“,
meint Reiche, „könnte so in die Geschich-
te als erster und letzter Ministerpräsident
Brandenburgs eingehen.“ 

Keiner der potentiellen Nachfolger
glaubt daran, daß der Landesvater sich mit
65 einfach zur Ruhe setzt. Genau verfolgen
Reiche und Platzeck, wie es Stolpes Vater
geht. Der ist inzwischen 98 und erfreut sich
bester Gesundheit. Stefan Berg
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Kleines Wunder 
Nach Hamburg bekommen auch

die Gläubigen der Landes-
kirche Hannover eine Bischöfin –

Startschuß zur Reform 
des deutschen Protestantismus?
mann: Vom neuen Amt überfordert? 
An männlichem Zuspruch hat es Mar-
got Käßmann nie gemangelt.Als sie
zum erstenmal eine Kanzel bestieg,

raunten Männer in der Gemeinde: „Der al-
te Dekan hätte das nicht zugelassen.“ Als sie
sich im zarten Alter von 25 Jahren darum
bewarb, als Delegierte zur Vollversamm-
lung des Weltkirchenrats nach Vancouver
zu reisen, gaben ihr gleich
mehrere Herren den väterli-
chen Rat, es lieber nicht zu
tun. Als sie 1994 General-
sekretärin des Deutschen
Evangelischen Kirchentags
werden wollte, rümpften
gestandene Theologen die
Nase: Die Frau sei „krank-
haft ehrgeizig“, ihr Mann,
Studentenpfarrer in Fulda,
könne einem nur leid tun.

Auch diesmal hatte es
Margot Käßmann, 41, nicht
leicht.Als sich herumsprach,
daß die Kirchentags-Gene-
ralsekretärin, die sich seit
Jahren politisch für die
Menschenrechte und sozia-
le Gerechtigkeit engagiert,
für das Amt des Bischofs 
der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers
kandidierte, läuteten bei
zahlreichen Männern die
Alarmglocken.

Der Altbischof der hannoverschen Kir-
chenprovinz Eduard Lohse, 75, machte 
die Kandidatin bei den Wahlmännern und
-frauen, den Synodalen der Landeskirche,
madig: Als Mutter von vier Kindern sei
Käßmann „mit dem zeit- und kräftezeh-
renden Bischofsamt überfordert“. Lohse
und der noch amtierende Oberhirte Horst
Hirschler, 65, warben für Käßmanns Ge-
genkandidaten Jürgen Johannesdotter – ei-
nen Vater von fünf Kindern.

Auch die Evangelikalen, die fröm-
melnden Flügelkämpfer des deutschen Pro-
testantismus, machten gegen Käßmann
mobil. Ihnen allerdings ging es weniger um
das Geschlecht der Kandidatin. Sie fürch-
ten vielmehr den wachsenden Einfluß von
Theologen, die der weltoffenen und poli-
tisch engagierten Kirchentagsbewegung
entstammen. Mit Wolfgang Huber in
Berlin-Brandenburg und Christian Krause
in Braunschweig wurden bereits zwei

Theologin Käß

E
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Männer Bischöfe, die über den Kirchentag
Karriere gemacht haben. Nun auch noch
die linke Käßmann, die bei den Kirchen-
rechten als Protagonistin eines „totalen
Pluralismus“ verschrien ist?

Die Mehrheit der Kirchenparlamenta-
rier ließ sich von den Unkenrufen der Alt-
gläubigen nicht beirren. Mit 52 zu 45 Stim-
men kürten sie die Theologin am vergan-
genen Sonnabend zur Bischöfin, nach Ma-
ria Jepsen in Hamburg die zweite deutsche
Frau im höchsten Kirchenamt. Mit ver-
kniffener Mine gratulierten die Vorgänger
der strahlenden Gewinnerin, die nun die
Landeskirche bis weit ins nächste Jahrtau-
send leiten kann: In Hannover werden,
anders als etwa in Berlin-Brandenburg
oder im Rheinland, Bischöfe auf Lebens-
zeit gewählt.

Für die lutherische Landeskirche ist die
Wahl Käßmanns eine Art Kulturrevolution.
Denn bisher galt Hannover als konser-
vative Hochburg. Bischof August Marah-
rens, von 1925 bis 1947 im Amt, hatte nach
dem Attentat auf Adolf Hitler in einem
Hirtenbrief „die wunderbare Rettung 
des Führers“ bejubelt. Sein Nachfolger
Hanns Lilje war ein Vertrauter Konrad
Adenauers und genoß es, von Unterge-
benen mit „Hochwürden“ angesprochen
zu werden.

Auch Hirschler betätigte sich nicht ge-
rade als Kirchenreformer: Als seine Lan-
dessynode 1993 mit einer Stimme Mehrheit
dafür votierte, daß homosexuelle Pastoren
im Pfarramt bleiben dürfen, setzte sich der
Bischof einfach über den Beschluß des
Kirchenparlaments hinweg – eine Ent-
scheidung, deren Revision sich nun viele
von Margot Käßmann erhoffen.

Der Wechsel an der Spitze der mit 3,3
Millionen Mitgliedern größten Landes-
kirche wird sich auf die gesamte Evan-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
gelische Kirche in Deutschland (EKD)
auswirken. Unter den Liberalen in der 
EKD herrscht Aufbruchstimmung wie in
der Sowjetunion nach dem Machtan-
tritt Michail Gorbatschows: Die Wahl, freut
sich der Berliner Huber, sei eine „Ermu-
tigung für Reformen“. Die interna-
tional erfahrene Frau – sie ist Mitglied 
im Zentralausschuß des Weltkirchenrats – 
garantiere, daß man nicht in Provinzia-
lismus verfalle. „Ein Wunder ist gesche-
hen“, jubelte gar der Cottbuser Gene-
ralsuperintendent Rolf Wischnath. EKD-
Ratsmitglied und Ex-„Zeit“-Chefredakteur
Robert Leicht schwärmte vom gelungenen
„Generationssprung ins nächste Jahr-
hundert“.

Eines der anstehenden Reformvorhaben
ist die Entrümpelung der Strukturen in der
evangelischen Gesamtkirche. Bis heute exi-
stieren neben der EKD noch weitere 
Kirchenbünde: darunter die Evangelische
Kirche der Union und die Vereinigte Evan-
gelisch-lutherische Kirche Deutschlands,
die jeweils mehrere Landeskirchen verei-
nigen. Die leicht skurrilen Institutionen
verschlingen wertvolle Kirchensteuergel-
der. Und was noch schlimmer ist: Ihren
Sinn verstehen nicht einmal mehr die ei-
genen Mitglieder.

Der Start für die medienerfahrene neue
Bischöfin, die bei jeder Gelegenheit 
ihre „Experimentierfreude“ betont, dürf-
te nicht leicht werden. Mißtrauisch fragt
der niedersächsische Ober-Evangelikale
Burghard Affeld, ob Frau Käßmann nur
eine „neugestylte fröhliche Kirche“ wolle.
Die erste Bewährungsprobe muß die
Reformerin schon in dieser Woche be-
stehen – auf dem Kirchentag in Stutt-
gart. Der argwöhnischen Beobachtung
durch ihre Widersacher kann sie sich
sicher sein. Stefan Berg 
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Massenbetrieb an der Universität (in Hamburg): Auf Kontrolle ihrer Lehrtätigkeit reagieren Professoren allergisch
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Störfaktor Student
Die lästige Lehre hält viele Professoren von lukrativen Nebentätigkeiten ab. Manche haben

raffinierte Abwehrstrategien gegen den Ansturm der Studierenden entwickelt.
loge Schmidt: Soviel Staub wie möglich aufwirb
Er liebt Floridas Küsten: weiße
Jacketts, schöne Frauen – und der
Nachtwind weht ab und zu einige

Takte Tanzmusik herüber. Wenn ihm der
Trubel zu groß wird, hißt er die Segel und
läßt alles hinter sich.

Der Fachhochschullehrer Peter Martin
Litfin, 62, hat zwischen 1993 und 1998 aus-
giebig die Küsten Floridas erkundet, wobei
sein monatliches Salär von rund 10 000
Mark äußerst hilfreich war. Das brachte
ihm den öffentlichen Vorwurf ein, er wür-
de segeln statt lehren.

Auch wenn die überwiegende Mehrheit
der deutschen Professoren brav ihren Lehr-
verpflichtungen nachkommt, unerklärliche
Abwesenheiten und listige Abwehrstrate-
gien gegen lästige Studenten
finden sich an vielen Univer-
sitäten.

Der Professor für Steuer-
recht in Worms mit Postadres-
se in Florida gibt für sein aus-
geprägtes Fernweh eine ein-
leuchtende Begründung: An
der Hochschule ist es einfach
nicht auszuhalten. Die Kolle-
gen – seiner Meinung nach in-
kompetent und „menschlich
die Hölle“ – schätzen ihn nicht.
„Systematische Ausgrenzung“
und „übelstes Mobbing“ habe
dazu geführt, ihn „vom Prü-
fungsgeschehen fernzuhalten“,
klagte der Wirtschaftsprüfer.

Das bescheinigte ihm An-
fang 1996 auch das rheinland-
pfälzische Oberverwaltungsge- Meeresbio
richt (OVG). Es stellte fest, daß Litfin seit
Jahren „nicht mehr zu Hochschulprüfun-
gen hinzugezogen“, also „nicht mehr amts-
bezogen verwendet wird“. Im Winter-
semester 1998/99 hielt er dann doch mal
wieder eine Vorlesung, von Mensch zu
Mensch: Ein einziger Student besuchte die
Veranstaltung.

Dem sonnenhungrigen Steuerrechtsex-
perten scheint nicht viel an allzu großer
Beliebtheit bei den Studenten zu liegen.
Bei einer wichtigen Klausur fielen 28 der
30 Teilnehmer durch.

Litfins Dekan Karl Kurz führt die hohe
Durchfallquote auf einen „maßlos über-
steigerten“ Anspruch des Kollegen zurück.
Kurz meinte die Studenten vor ihrem Pro-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
fessor schützen zu müssen: Trotz des lau-
fenden Verfahrens und des dann ergange-
nen OVG-Urteils ließ er Litfin bis vor kur-
zem keine prüfungsrelevanten Veranstal-
tungen abhalten.

Ob nun Kurz recht hat oder, wie Litfin
befindet, das ins Bodenlose sinkende Ni-
veau des Fachbereichs an den schlechten
Resultaten schuld ist: Der umsichtige Stu-
dent wird den berüchtigten Gelehrten mei-
den, wo er kann.

Der Umgangston des Steuerexperten ist
nicht gerade auf höchstem akademischen
Niveau. Ein Disziplinarverfahren aus dem
Jahre 1996 endete für Litfin kürzlich mit
einer Strafe von 2000 Mark wegen der
Aussage, der Fachbereichsrat sei ein „kor-

rupter Sauhaufen“, und an-
derer Beleidigungen. Ein wei-
teres Verfahren wegen „Ver-
dachts eines Dienstvergehens
und wiederholter beleidigen-
der Äußerungen“ ist noch in
der Schwebe.

Der angebliche Lehrdienst-
verweigerer meint allerdings,
daß gerade die Kollegen, die
ihn verfolgen, selbst alles an-
dere tun, als am Katheder zu
stehen.

Dekan Kurz zum Beispiel
würde als Berater „einem Full-
time-Job bei der Wirtschafts-
kammer in Düsseldorf“ nach-
kommen, so Litfin. Gegen Kurz
läuft in dieser Sache ein Diszi-
plinarverfahren. Über die Sum-
me der Rückzahlungsforde-eln 
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rung des Wissenschaftsministeriums wegen
nichtgenehmigter Nebeneinkünfte will er
nicht sprechen.

Die merkwürdigen Verhältnisse an der
Fachhochschule Worms führten zu einer
ministeriellen Empfehlung: Seit Oktober
1998 soll kontrolliert werden, ob die
Wormser Professoren ihre Lehrverpflich-
tung erfüllen.

Der eine schreckt die Studierenden
durch überspannte Leistungsvorstellungen,
der andere verdingt sich gut bezahlt in der
Wirtschaft – für die Studenten hält sich der
Unterschied in Grenzen. Die Professoren
treten als Lehrherren kaum noch auf, und
damit werden die Bedingungen, zügig zum
Examen zu kommen, erschwert.

Andere Professoren mit maritimen Nei-
gungen nutzen ihr Hobby immerhin auch
für den Unterricht. Als „Professor Holi-
day“ ist der Heidelberger Meeresbiologe
Professor Hajo Schmidt, 62, in die Schlag-
zeilen gekommen. Der Korallenexperte un-
terrichtet 14 Tage im Jahr – auf seiner Yacht
im Mittelmeer kreuzend – eine ausge-
wählte Schar von Studenten.

Er hat den Namen inzwischen ange-
nommen, denn ihm ist vor allem wichtig,
„soviel Staub wie möglich aufzuwirbeln“,
um auf die absurden Arbeitsbedingungen
hinzuweisen, denen er sich ausgeliefert
fühlt. Unter anderem wurde sein Labor
aufgelöst und die Utensilien „in einem Ge-
frierraum versteckt“, so Schmidt. Die Kol-
legen meinten, er sei ja ohnehin nie da.

Zu erheblicher Berühmtheit brachte es
der Hamburger Anglistik-Professor Diet-
rich Schwanitz, der sich mit 56 Jahren aus
„gesundheitlichen Gründen“ wegen Ar-
beitsunfähigkeit in den Ruhestand verset-
zen ließ, aber immer noch die Kraft findet,
Romane aus dem Uni-Milieu zu verfassen.

Dem guten Ruf des deutschen Profes-
sors in der Öffentlichkeit können die Aus-
fall-Erscheinungen nichts anhaben. Nach
einer Umfrage des Instituts für Demo-
skopie in Allensbach glauben nur neun
Prozent derjenigen, die keinen Professor
persönlich kennen, daß Hochschullehrer,
sobald sie ernannt sind, bequem werden.
Von denen, die mindestens einen Gelehr-
ten kennen, meinen das sogar nur zwei
Prozent. Mit 67 Prozent stehen Wissen-
schaft und Forschung an dritter Stelle nach
Wiederaufbau und Goethe auf der Liste
der Dinge, die die Deutschen stolz machen,
deutsch zu sein.

Der Präsident der Kultusministerkonfe-
renz, der sächsische Wissenschaftsminister
Hans Joachim Meyer (CDU), dämpft al-
lerdings die Euphorie über die guten
Noten. Zwar gebe es sehr wohl fleißige
Hochschullehrer, die 60, 70 und mehr Stun-
den arbeiten, aber auch ungefähr ein Vier-
tel, die es bei einer 40-Stunden-Woche be-
wenden lassen. Dabei ist nicht klar, womit
die Gelehrten ihre Zeit verbringen.

Eine Erhebung unter Hochschullehrern
in 13 Industrienationen ergab Anfang der
60
neunziger Jahre, daß deutsche Professoren
durchschnittlich 53 Stunden pro Woche
tätig sind. Doch den Studierenden widmen
sich die Lehrherren immer weniger.

Während der Zeitaufwand für die Leh-
re seit 1975 sank, stieg der für die For-
schung von 23 auf 30 Prozent. Und das,
obwohl sich die Zahl der Studenten mehr
als verdoppelte.

Auf die Kontrolle ihrer Lehrtätigkeit
reagieren die Professoren in Deutschland
zumeist allergisch. Im Gegensatz zu ihren
Kollegen in England und in den USA, wo
eine Evaluation durch die Studenten all-
gemein üblich ist, wehren sich viele deut-
sche Hochschullehrer heftig gegen solche
Aktionen.

Bernward Wember, Professor für Me-
dientheorie an der Berliner Hochschule
der Künste (HdK), preisgekrönter Filme-
macher und bei den Studenten heiß be-
gehrt, stellte 1996 eine Bewertung der
Lehrqualität seiner Kollegen auf. Er hielt
sich dabei an die Empfehlung des neuen
Hochschulrahmengesetzes.

Daß er selbst als Sieger hervorging und
andere glatt durchfielen, führte einen
jahrelang schwelenden Streit an der HdK
im Fachbereich Gestaltung zum drama-
tischen Höhepunkt. Einige Kollegen,
schwer beleidigt, weigerten sich fortan,
mit Wember gemeinsam Prüfungen ab-
zunehmen.

Einer der Abqualifizierten ärgerte sich
offenbar tierisch über das unsolidarische
Verhalten Wembers. Als der ein „Who’s
who“ der Professorenschaft für die Stu-
denten erstellen wollte, bekam er statt
eines Paßbildes des Kollegen das Foto
einer Katze. Wember zögerte nicht, Foto
und Begleitbrief abzudrucken – worauf-
hin der Katzenfreund keinen Spaß mehr
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verstand und drohte, mit Hilfe eines
Anwalts die Auslieferung der 1500 Exem-
plare zu verhindern.

Im Wissenschaftsbetrieb hat die For-
schung einen höheren Stellenwert als die
Lehre. Kein Wunder, daß manche Profes-
soren den Umgang mit den Studenten auf
das Notwendigste beschränken.

Diverse Forschungsaktivitäten und Ne-
bentätigkeiten schlagen sich aber auch
schlicht auf dem Konto nieder. Die im
Grundgesetz verbriefte Freiheit der For-
schung und das geltende Recht auf Ne-
bentätigkeit eröffnen ungeahnte Möglich-
keiten: florierende Büros von Architektur-
Hochschullehrern, lukrative Beraterver-
träge mit Verbänden und Konzernen,
hochdotierte Gutachten von Chemie-Pro-
fessoren.

Ob Forschung, Karibik, Karriere – alles
braucht seine Zeit. Daher gilt es, den Stör-
faktor Student weitgehend auszuschalten.
Die Technik der Professoren läßt sich im
universitären Alltag zwanglos studieren.

Die beste Voraussetzung, die Beziehung
zu den Studierenden einzuschränken, ist
ein Ruf, der von großer Strenge und hohen
Ansprüchen kündet.

Für ein germanistisches Seminar an der
Uni Hamburg zum Beispiel lockte nicht
gerade die Zugangsvoraussetzung, in der
vorlesungsfreien Zeit drei 500-Seiten-Ro-
mane zu lesen, sie zusammenzufassen und
Referatsvorschläge auszuarbeiten. Der
Hinweis „Nur mit Voranmeldung“ fehlte
nicht, die Teilnehmerliste war im Dickicht
des Schwarzen Bretts verborgen, die An-
meldefrist denkbar knapp gehalten.

Mit dieser Strategie könnte es gelingen,
weniger als fünf Teilnehmer für das Semi-
nar zu gewinnen. Dann wird die Veran-
staltung gestrichen. Und zwar ersatzlos.

Wer es sich ganz einfach machen will,
meldet ein Doktorandenkolloquium für
ein Fach an, in dem keine Doktoranden
existieren. Dieser Fall von Lehrbetrug
wurde 1996 aus Oldenburg bekannt. Un-
bekannt ist, wie das Vergehen geahn-
det wurde.

Andere wiederum bieten Seminare an,
die nicht stattfinden. So hielt es der
Münchner Professor Christof Kellmann,
57, einige Jahre. Der Jurist kündigte des
öfteren Vorlesungen „n. V.“ (nach Verein-
barung) an – den Termin festzulegen, ha-
ben die Interessenten dann allerdings
vergebens versucht.

Zuverlässigkeit ist nicht Kellmanns Stär-
ke, die Studenten klagen immer wieder
über Unpünktlichkeit und unentschul-
digtes Fehlen. Sein Versuch, dem Lehr-
betrieb vollends zu entkommen, mißlang
allerdings.

Kellmanns Antrag auf ein Forschungs-
semester wurde kürzlich abgelehnt. Der
Fachbereichsrat verweigerte seine Zustim-
mung. Begründung: Es sei nicht zu erwar-
ten, daß er die Zeit mit Forschung ver-
bringen würde. Katharina Stegelmann
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Rausch der Hormone
Der Dauerstreß hält Deutschlands Politiker munter.

Endorphine machen Lust auf Macht – und süchtig danach.
Doch der Preis dafür ist vorzeitiger Verschleiß.
Fischer Scharping
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Ein Elch, dem der Kopf abgeschlagen
wurde, läuft noch bis zu 80 Meter
weit. Der ultimative Streß hat dem

Tier gewaltige Dosen Adrenalin, Kortisol
und Noradrenalin ins Blut gejagt – hor-
moneller Antrieb zur letzten Höchst-
leistung.

Spitzenpolitiker funktionieren, rein phy-
siologisch, wie geköpfte Elche im Dauer-
betrieb. Acht Monate anhaltender Streß
zwischen Krieg und Frieden, zwischen 
EU-Gipfel und G8-Treffen, zwischen 630-
Mark-Jobs und Steuerreform haben den
rot-grünen Regierenden sichtbar zugesetzt.

Das einst kantige Gesicht von Bundes-
kanzler Gerhard Schröder ist von un-
gesunder Weiche, die Augen sind düster
umringt. Die Falten von Außenminister
Joschka Fischer werden trotz manischen
Joggens täglich tiefer, Verteidigungsmini-
ster Rudolf Scharping ist oftmals nur
noch grau und krächzt.

Doch paradox genug: So offen-
sichtlich die Mächtigen Raubbau an
Geist und Körper treiben, so selten
liegen sie tatsächlich flach. In kaum
einer Berufsgruppe dürfte der Kran-
kenstand niedriger ausfallen als im
Bundeskabinett.

Seine letzte Grippe gönnte sich
Schröder während der Koalitions-
verhandlungen im Oktober vergan-
genen Jahres, über Ostern stand le-
diglich ein Besuch beim Kieferor-
thopäden an.

Ausgerechnet der Streß hält die
großen Entscheider fit. Die ständige
Überproduktion des Alarmhormons
Adrenalin läßt Politiker wie ein Auto
mit automatischem Getriebe funktio-
nieren, das von einem Halbstarken
gefahren wird: ein Leben zwischen Kick-
down und Vollgas.

Als der Frieden für das Kosovo vorver-
gangene Woche in greifbare Nähe rückte,
tollten Fischer und Schröder wie Erst-
kläßler herum. Denn im Erfolg schüttet der
Körper großzügig Endorphine aus, die Li-
bido steigt, das Selbstwertgefühl ist auf
dem Höhepunkt.

Doch irgendwann wird aus dem positiven
Eustreß, der Triumphgefühle auslöst, der
dauerhafte Disstreß – und der ist ungesund.
„Spitzenpolitik ist ein Wechsel auf die Zu-
kunft“, sagt der schwedische Streßexperte
Michael Koch: „Mit der Zeit wird der Or-
ganismus schwer geschädigt.“ Wie Hochlei-

Kohl

Stre
stungssportler haben Po-
litiker um die Fünfzig oft
physiologische Werte wie
Pensionäre; die Lebens-
erwartung sinkt.

Streß ist ein Relikt 
der Urzeit, als die plötz-
liche Mobilisierung aller
Fluchtreflexe das Über-
leben sicherte. Was von
der Natur als kurzzei-
tiger Ausnahmezustand
maximaler Leistungsfä-
higkeit gedacht war, ist
für den modernen Po-
litiker der Normalbe-
trieb. Mehr als fünf,
sechs Stunden Schlaf
bekommt keiner von
ihnen dauerhaft, der Tag
beginnt mit dem ersten Radiointerview
und endet mit den Kollegen in der großen
Trinkhalle Bonn.

Streß, so Forscher Koch, kann zuverläs-
sige, ausgeglichene Menschen in kurzer
Zeit in unruhige, schlaflose Choleriker mit
Verdauungsproblemen verwandeln. Für
die politische Entscheidungsfindung be-
sonders bedenklich ist der Realitätsver-
lust: Die Vorstellungen in den Politiker-
köpfen stimmen mit der Wirklichkeit nicht
mehr überein. Es kommt zum hektischen
Wechsel der Ziele.

Streßforscher Koch unterscheidet zwei
grundsätzliche Streßtypen. Der Nervöse
neigt zu akuten Reaktionen. Sein Blut-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
druck steigt, der Puls rast – Zeit für einen
Zornesausbruch.

Dies sind die Momente, in denen Fischer
Fahrer und Mitarbeiter für Kleinigkeiten
anschnauzt, Jürgen Trittin mit einem Lap-
top nach Untergebenen wirft oder Schröder
den angesagten Werbefilmer Tony Kaye so
lange mit seinen Launen drangsaliert, bis
der empfindsame Künstler entnervt seinen
Auftrag storniert, einen Europawahlspot
für die SPD zu drehen.

Bei langsam Reagieren-
den, Scharping etwa oder
auch Altkanzler Helmut
Kohl, schütten Hypophyse
und Nebennieren die Hor-
mone aus. Der Betroffene
reagiert vordergründig ru-
higer, dafür zwickt abends
der Magen.

Kochs wissenschaftliche
Beschreibungen lesen sich
wie feinfühlige Porträts
deutscher Spitzenpolitiker.
Da heißt es etwa: „Die
Haltung ist verspannt, der
Gesichtsausdruck gereizt,
er schlittert in ein chroni-
sches Krisenmanagement.
Er wird immer geltungsbe-
dürftiger, immer empfind-
licher gegenüber jedem
Zweifel an seiner Tauglichkeit. Je schlech-
ter es ihm geht, desto weniger Kritik ver-
trägt er.“ Wurde Oskar Lafontaine womög-
lich Opfer des Stresses?

Das gezielte Geraune über die Belast-
barkeit von Politikern gehört zu den schärf-
sten Waffen im täglichen Bonner Stel-
lungskrieg. Wer etwa Anlaß zu Bedenken
gibt, wie FDP-Chef Wolfgang Gerhardt mit
seiner Bypass-Operation, trägt schnell den
Makel des Verletzlichen.

Schon leiseste Zweifel an der Unver-
wüstlichkeit eines Volksvertreters können
die Karriere bremsen: Ein guter Politiker
ist nie krank und geht allenfalls zum Arzt,
wenn er bei seinen Draufgängereien einen



ehrenvollen Bruch erlitt wie Drachenflieger
Heiner Geißler oder Rennradler Scharping.

Daß einer wie Helmut Schmidt, der zeit-
lebens von Kreislaufkollapsen, Lungen-
und Darmentzündungen, Herzklabastern
und allerlei anderen Krankheiten heimge-
sucht wurde, eine politische Karriere mach-
te, ist höchst ungewöhnlich.

Wer nicht fit ist, redet es sich zumindest
ein oder hilft ein wenig nach: Der stellver-
tretende FDP-Chef Rainer Brüderle etwa
schwört auf reichlich Vitaminpillen, Le-
berschmeichler und eine regelmäßige En-
zymkur.

Die gängigste Bonner Lebenslüge lautet,
daß man, abgesehen vom Alkohol, beson-
ders gut beim Sport abschalten könne.Ähn-
lich obsessiv wie sein Amtsvorgänger Klaus
Kinkel und wie dieser von der Furcht vorm
Dickwerden besessen, trabt Fischer nahezu
täglich, selten unter zehn Kilometer.

Dabei, sagt er, kommen ihm die besten
Gedanken. Mit dem 30 Kilogramm schwe-
ren Fettmantel dagegen, den er bis vor drei
Jahren mit sich herumtrug, „hätte ich nicht
mal den Wahlkampf überstanden, ge-
schweige denn diesen Krieg“.

Doch exzessives Laufen verbunden mit
Radikaldiät führt eher zum gegenteiligen
Effekt – der Körper wird übermäßig be-
lastet. „Die letzten drei Jahre zählten bei
ihm wie zehn“, sagt Koch. Zumal Hun-
gerkünstler öfter unter Konzentrations-
schwächen und Erinnerungslücken leiden.

Innenminister Otto Schily dagegen hat
einen schonenden Umgang mit dem Dau-
erstreß entwickelt: Askese und Ruhe. Auf
Flurfesten im Amt gilt es als Zeichen von
Ausgelassenheit, wenn der Minister am
Abend ein ganzes Glas Wein leert.

Doch instinktiv verhält sich Schily opti-
mal: Er streßt seinen Körper kaum durch
Genußgifte, verzichtet auf verschleißenden
Sport, entspannt dagegen lieber am Klavier.

Ähnlich relaxt der Kanzler, zum Bei-
spiel bei stundenlangen Spaziergängen mit
Gattin Doris und Tochter Klara im hanno-
verschen Naherholungsgebiet Eilenriede.
Für das geschätzte Tennismatch hat der ge-
lernte Fußballer keine Zeit mehr.

Abgesehen vom gelegentlichen Schluck
guten Rotweins, greift Schröder zweimal
täglich zur Cohiba. Wie bei US-Präsident
Bill Clinton, dem in Jugendjahren das
Nuckeln am Joint nachgewiesen werden
konnte, gilt allerdings auch für Schröder:
ziehen, aber nicht inhalieren.

Daß Politiker niemals Schwäche zeigen
dürfen und immer unter Strom zu stehen
haben, entpuppte sich anderswo jedoch
schon als überholter Mythos. Norwegens
Regierungschef Kjell Magne Bondevik zum
Beispiel bekannte vergangenen September,
er sei wegen Arbeitsüberlastung depressiv
geworden, und ließ sich krankschreiben.

Inzwischen ist der Premier wieder fit
und regiert munter weiter. Seine Beliebt-
heitswerte sind derweil rapide gestiegen.

Tina Hildebrandt, Hajo Schumacher
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
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Unternehmer Schaab 
Dokumente auf der Hühnerfarm 
P R O Z E S S E

Tüfteln für
Bagdad

In München kommt erstmals 
ein deutscher Atomberater 
von Saddam Hussein wegen 
Landesverrats vor Gericht.
Demonstration im Irak*: „Konkrete Gefahr“
Die Straße in Kaufbeuren strahlt nie-
derbayerische Gemütlichkeit aus.
Die schmucken Reihenhäuser ste-

hen hinter sorgsam gepflegten Vorgärten.
Aus einem der Häuser tritt jeden Morgen
ein älterer Mann, der mit seinem Hund
Gassi geht.

Karl-Heinz Schaab, der Bewohner des
Eigenheims, ist erst seit kurzem wieder zu
Hause. Er war lange Zeit in Übersee – zu-
letzt in einem Gefängnis in Brasilien.

Am heutigen Montag muß der 64jährige
noch einmal verreisen. Vor dem 3. Straf-
senat des Bayerischen Obersten Landes-
gerichts in München beginnt gegen ihn ein
Prozeß. Der Vorwurf: Landesverrat.

Die auf sechs Tage angesetzte Verhand-
lung wird aufmerksam beobachtet werden:
Nicht nur Bonner Regierungsstellen, auch
die Internationale Atomenergiebehörde
IAEA und die Uno verfolgen den Prozeß.
Immerhin verpflichtet der Atomwaffen-
sperrvertrag die Bundesrepublik dazu, den
Verkauf von militärisch nutzbarer Nuklear-
technologie zu verhindern.

Und der gelernte Modellbauer Schaab
soll dem irakischen Diktator Saddam Hus-
sein bei dessen ehrgeizigem Projekt, eine
Atombombe zu bauen, zur Hand gegangen

* Soldaten mit einem Porträt Saddam Husseins bei den
Feiern zu dessen 61. Geburtstag im April 1998.
sein. Damit, so der Vorwurf, habe er eine
„konkrete Gefahr für die äußere Sicher-
heit der Bundesrepublik Deutschland“
verursacht.

Der Schaab-Prozeß ist einer der letzten
in einer langen Kette von Irak-Verfahren.
Deutsche Firmen waren in den achtziger
Jahren mit führend, wenn es darum ging,
Bagdad mit High-Tech für Raketen und
Massenvernichtungswaffen zu versorgen.
Und doch ist der Prozeß ein juristisches
Novum – als Landesverräter wurde bisher
noch keiner der Exporteure verurteilt.

Als 1995 die Waffeninspekteure der Uno
auf einer Hühnerfarm südlich von Bagdad
147 Kisten mit geheimen Rüstungsplänen
Bagdads entdeckten, stießen sie in „Con-
tainer Nr. 8, Ordner NUCL 759/1“, auf ver-
trauliche Pläne zur Urananreicherung mit-
tels sogenannter Gasultrazentrifugen
(GUZ) – das so gewonnene spaltbare Ma-
terial brauchen die Techniker für den Bau
der Bombe. Die geheimen Konstruktions-
zeichnungen stammten von der Firma
MAN-Technologie, das Unternehmen bau-
te 1979 im westfälischen Gronau ein Mon-
tagewerk für Zentrifugen.

Immer wieder tauchte in den Unterlagen
auch der Name eines tüchtigen deutschen
Helfers auf – Karl-Heinz Schaab. Den In-
spekteuren war der Fall so wichtig, daß sie
den Uno-Sicherheitsrat informierten. Noch
aus Bagdad wurde das Auswärtige Amt in
Bonn eingeschaltet.

Einen kleinen Teil aus Schaabs Sünden-
register hatte 1993 schon das Amtsgericht
Kaufbeuren abgearbeitet, es verurteilte
den Saddam-Zulieferer wegen Verstoßes
gegen das Außenwirtschaftsgesetz per
Strafbefehl zu elf Monaten auf Bewährung.

Das Urteil war ein juristisches Hindernis
für einen neuen Prozeß. Nur mit einer Wie-
deraufnahme, die einen weit schwereren
Vorwurf voraussetzt, konnte Schaab noch
einmal vor Gericht gebracht werden – etwa
wegen Landesverrats. Deshalb übernahm
der Generalbundesanwalt das Verfahren.

Schaab steht allein vor Gericht, obwohl
nach Aktenlage ein deutsches Trio für Hus-
seins Atomtechniker als Berater arbeitete.
Wie Schaab hatten auch die beiden mitt-
lerweile verstorbenen Experten Bruno
Stemmler und Walter Busse zeitweilig bei
MAN gearbeitet.

Acht Tage lang packte Schaab bei der
Bundesanwaltschaft aus. Demnach lief der
Irak-Deal so: Zunächst kamen Busse und
Stemmler mit den Irakern ins Geschäft.
Stemmler soll laut Schaab auch die gehei-
men Blaupausen bei MAN beschafft, sie
über die Grenze nach Österreich gebracht
und dort in einem Schließfach deponiert
haben. Schaab übernahm den Verkauf. In
einem Luxushotel in Wien einigte er sich
mit Saddams Emissären auf 100000 Mark.

Damit war das Geschäft für ihn noch
nicht vorbei: Der Tüftler aus Kaufbeuren,
der nach seinem Ausscheiden bei MAN
eine kleine Firma gegründet hatte, flog
fortan immer wieder nach Bagdad, um den
dortigen Experten beim Bau einer GUZ
unter die Arme zu greifen. Er half auch
bei der Montage eines ersten GUZ-Proto-
typen. Geschäfte in Höhe von einer knap-
pen Million Mark wickelte Schaab insge-
samt mit den Irakern ab.

Durch die „veräußerten Unterlagen in
ihrer Gesamtheit“, urteilt der General-
bundesanwalt, sei der Irak mit Hilfe von
Schaab schließlich über den „Stand der
modernen Gasultrazentrifugentechnolo-
gie“ informiert worden.

Doch daß der Atomspion noch einmal
ins Gefängnis muß, ist unwahrscheinlich.
Als er von den neuen Vorwürfen erfuhr,
setzte er sich nach Brasilien ab und wurde

dort im Dezember 1996 verhaf-
tet. Die 15 quälenden Monate
im Gefängnis von Rio de Ja-
neiro werden ihm doppelt, mög-
licherweise sogar dreifach auf
die in Deutschland zu ver-
büßende Strafe angerechnet.

Und Schaab hat mit Hilfe sei-
nes Anwalts Michael Rietz ein
letztes Mal gedealt: Er will den
Verrat von Staatsgeheimnissen
einräumen und dem Gericht da-
mit ersparen, jedes einzelne im
Irak gefundene Dokument auf
seinen Geheimhaltungsgrad
und seine technische Relevanz
für die Urananreicherung zu
überprüfen.

Ansonsten hätte das Gericht
monatelang über die Feinheiten
der Nuklearphysik debattieren
müssen – und wäre damit über-
fordert gewesen. Im Gegenzug
winkt nun ein milder Strafan-
trag der Bundesanwaltschaft.

Udo Ludwig, Georg MascoloA
P
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Der falsche Mann
In dieser Woche beginnt in Italien einer der 

letzten Kriegsverbrecherprozesse gegen einen Deutschen.
Doch schuldig war womöglich jemand anders.
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Der Mann hat alle Attribute eines
deutschen Massenmörders – außer
einem Schäferhund: Er lebt als Pen-

sionär in einem unauffälligen Reihenbun-
galow, dort wo die Vorstadt gutbürgerlich
und Marke Wüstenrot ist. Er räumt seine
Garage so penibel auf, als hätte er dafür ei-
nen Plan auf Millimeterpapier gemacht. Er
hat das richtige Alter, 86, und den korrek-
ten Beruf, technischer Beamter, hat in der
Schublade sein Eisernes Kreuz und in Ita-
lien in dieser Woche seinen Kriegsverbre-
cherprozeß.

Vor 55 Jahren soll Otto Gall, Ex-Bau-
dezernent von Reutlingen, als Leutnant der
Wehrmacht befohlen haben, sechs Kir-
chenmänner mit dem Maschinengewehr
niederzumähen. Dafür steht er von Don-
nerstag dieser Woche an in Neapel in einem
der vermutlich letzten Kriegsverbrecher-
Verfahren gegen einen Deutschen vor
Gericht.

Doch vieles spricht dafür, daß die italie-
nische Justiz den Falschen angeklagt hat.
Der Prozeß, für den Gall verhandlungsun-
fähig geschrieben wurde und der deshalb
ohne ihn stattfindet, könnte ihr Ansehen
ant Gall Oberst Ziethen
erheblich beschädigen. Denn die Anklage
stützt sich nach Angaben des zuständigen
Voruntersuchungsrichters Filippo Verrone
fast nur auf die Hörensagen-Protokolle
längst Verstorbener – höchst ungewöhn-
lich für die Italiener, denen der Freiburger
Militärhistoriker Gerhard Schreiber bei
früheren Kriegsverbrecherprozessen eine
akribische Beweisführung bescheinigt.

So ist den Anklägern auch eine heiße
Spur zu einem ganz anderen deutschen
Offizier entgangen. Sein Name: Helmuth
Ziethen, Oberst der Luftwaffe. In den Er-
mittlungen der Staatsanwälte Maria Maz-
zilli und Alfredo Tammaro spielt der da-
mals 49 Jahre alte Ziethen offenbar keine
Rolle. Doch für Historiker Schreiber, Ver-
fasser des Standardwerks „Deutsche
Kriegsverbrechen in Italien“, steht nach
wochenlangem Aktenstudium im Bundes-
archiv-Militärarchiv Freiburg fest: Oberst
Ziethen, dessen Spur sich im Februar 1944
verliert, ist „mit höchster Wahrscheinlich-
keit“ der wahre Täter.

In Mugnano, einer 30 000-Einwohner-
Stadt zehn Kilometer nördlich von Neapel,
ist die Erinnerung an das Massaker auch
Ort der Erschießun
Kurzer Prozeß mi
heute noch lebendig. Im Haus von Mar-
gherita Imperatore hängt in einem Meer
aus goldgerahmten Heilandbildchen, Kru-
zifixen und Ikonen das Foto ihres Bruders
Pasquale, eines Jungen, den der Tod durch
Erschießen mit 18 Jahren zu einem ewigen
Kindergesicht konserviert hat. „Der Mann,
der das getan hat, hat unsere Familie zer-
stört“, sagt Bruder Giovanni Imperatore
bitter, „meine Mutter ist deswegen 20 Jah-
re früher gestorben.“

Am 1. Oktober 1943 hatte der Priester-
schüler Pasquale mit fünf Freunden aus
seinem Seminar für die Bürger von Mugna-
no erkunden wollen, warum ein gerade aus
Neapel eingetroffener deutscher Kom-
mandeur Order gegeben hatte, ihre Stadt
zu räumen. Doch der Befehlshaber, so er-
innert sich der letzte Überlebende des
Massakers, der damals 21 Jahre alte Semi-
narist Francesco Vallefuoco, wies die Emis-
säre brüsk ab. Er verbot ihnen, nach Hau-
se umzukehren, und schickte sie statt des-
sen in die nördlich gelegene Nachbarstadt
Giugliano weiter. Tödlicher Fehler der
sechs Kleriker: Statt dort auszuharren,
schlichen sie wieder zurück, um ihren Fa-
milien ein Lebenszeichen zu geben.

Mittags um zwölf, in der Nähe des Bau-
ernhofes „Masseria Baldascina“, stießen
sie zum zweitenmal auf den Offizier, und
der machte diesmal kurzen Prozeß. „Er
hat uns in eine Reihe gestellt und ein MG
aufbauen lassen“, berichtet Vallefuoco. Er
und sein Freund Antonio Mauriello konn-
ten fliehen, der Pfarrer Rolando Rossetti,
der Diakon Nicola Capasso, die Priester-
schüler Luigi Vallefuoco und Pasquale Im-
peratore aber starben am Rande eines idyl-
g bei Mugnano 
t dem MG 



Ex-Baudezernent Gall, Kriegsorden
Kein Kreuz an der Brust? 
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lischen Pfirsichhains. Ihre verscharrten Lei-
chen fand man erst drei Tage später.

Für die Staatsanwaltschaft ist 55 Jahre
danach klar: Der Offizier an der Spitze des
Erschießungspelotons war Otto Gall, jener
Mann, der am 1. Oktober Ortskomman-
dant im nahen Giugliano gewesen sein soll.

Daß der Vermessungstechniker im Pan-
zerartillerie-Regiment „Hermann Göring“,
zuständig für die Zielpeilung der Kanonen,
ins Visier der Ankläger rückte, verdankt er
einem Befehl des Oberbefehlshabers Süd
Albert Kesselring vom 12. September 1944.
An diesem Tag hatte Kesselring in allen
größeren Orten Kommandanten einsetzen
lassen, um die militärische Ordnung auf-
rechtzuerhalten. „Wohl im Vorgriff darauf
hat man mich schon drei Tage vorher mit ei-
nem Unteroffizier und sechs Soldaten in
Giugliano abgesetzt“, sagt Gall. Knapp
zwei Wochen später, behauptet er, habe
man sie wieder aufgelesen. Am Tag der
Exekution sei er nicht mehr in Giugliano
oder Mugnano gewesen.

Galls Darstellung wird gestützt durch
Kriegstagebücher und Kartenpausen des
Armeeoberkommandos 10 und des XIV.
Panzerkorps: Am 1. Oktober war Oberst
Helmuth Ziethen Kommandeur des Front-
abschnitts, zu dem die beiden Orte ge-
hörten.

Ziethen sollte nach dem Verlust Neapels
den Rückzug der Deutschen an die Vol-
turnofront im Norden decken.Am 29. Sep-
tember hatte die „Kampfgruppe Ziethen“,
Soldaten des Panzergrenadierregiments 79,
der 5. Batterie des Artillerie-Regiments 16
und einer Panzerkompanie, noch das Was-
serwerk in Neapel gesprengt. Vom 1. bis 
3. Oktober stand der Oberst aus Naugard
in Pommern laut Wehrmachtsunterlagen
mit seinen Männern im „Abwehrkampf“
auf der Linie „Anni“ – und „Anni“ verlief
mitten durch Mugnano.

Die Hauptbelastungszeugen gegen Gall
sind inzwischen alle tot. Nach dem Krieg
hatten meist betagte Männer und Frauen
aus Mugnano, oft auffällig wortgleich, zu
Protokoll gegeben, der „grausame Leut-
d e r  s p i e g e
nant Gall“ habe die Kirchenmänner er-
schießen lassen. Die einzigen Überleben-
den der Greueltat, Francesco Vallefuoco
und der mittlerweile gestorbene Antonio
Mauriello, sagten dagegen bei ihrer Ver-
nehmung im Januar 1997 aus, den Namen
Gall vorher nie gehört zu haben. Auch
Dienstgrad und Einheit des Offiziers, der
auf sie anlegen ließ, war ihnen unbekannt.

Absolut sicher ist Vallefuoco dagegen,
daß der Kommandant „ziemlich klein“ ge-
wesen sei, nicht größer als er selbst. Valle-
fuoco mißt weniger als 1,70 Meter, Gall 
dagegen bringt es heute noch auf 1,79 
Meter, im Krieg waren es zwei Zentime-
ter mehr.

Auch andere Angaben Vallefuocos pas-
sen eher auf Ziethen als auf Gall: An der
Brust des Offiziers habe ein Eisernes Kreuz
geprangt. Tatsächlich hatte Gall zwei Mo-
nate zuvor das EK II verliehen bekommen.
Aber wie beim EK II üblich, habe er nur
das Ordensband im Knopfloch getragen,
beteuert er. Ziethen besaß dagegen das EK
I, das im Gegensatz zum EK II mit dem Ei-
senkreuz an der Uniform geführt wurde,
wie ein Ordensexperte des Militärhistori-
schen Museums in Dresden bestätigt.

Sicher ist Vallefuoco zudem, daß der Of-
fizier keine Brille trug. Gall aber ist nach ei-
genen Angaben seit dem zehnten Lebens-
jahr Brillenträger. Kaum verwunderlich
deshalb, daß Vallefuoco den uniformierten
Gall auf einem Foto von 1943 nicht als Tä-
ter identifizieren konnte.

Für den Experten Schreiber ist es auch
aus anderen Gründen unwahrscheinlich,
daß der Reutlinger als Täter in Frage
kommt. „Selbst wenn Gall am 1. Oktober
noch in Giugliano oder Mugnano gewesen
wäre: Kaum denkbar, daß er seine Männer
hätte schießen lassen, ohne sich beim
Kommandeur des Abschnitts vorher rück-
zuversichern.“ Daß der Offizier sofort die
Exekution angeordnet habe, lege nahe, daß
er der Befehlshaber des ganzen Abschnitts
gewesen sei – also Ziethen. Der Oberst,
nicht ein einfacher Leutnant, muß nach
Schreibers Ansicht auch den Räumungs-
befehl gegeben haben.

Die Staatsanwaltschaft hat diese Fakten
bislang ignoriert. Wochenlang hielt etwa
der inzwischen vom Fall abgezogene
Ankläger Alessandro Gatani daran fest,
ihm liege ein Räumungsbefehl für Mugna-
no mit Galls Unterschrift vor. Doch unter
den Beweismitteln findet sich das Papier
nicht. Galls römischer Anwalt Roberto
Hoffmann: „Ein ganz mieser Bluff.“

Die Chancen für Gall auf einen Frei-
spruch stehen denn auch nicht schlecht.
„Das Strafrecht verpflichtet uns, die Vor-
würfe aufzuklären“, sagt Untersuchungs-
richter Verrone, doch auch er rechnet nicht
damit, daß die Ankläger im Prozeß noch
eine Überraschung präsentieren. „Es gibt
kein Anzeichen dafür“, glaubt Verrone,
„und neue Zeugen lassen sich nicht mehr
finden.“ Jürgen Dahlkamp, Katie Kahle
l  2 4 / 1 9 9 9 73
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Weisung
von oben

Der Stadt Saarbrücken 
droht ein Finanzdesaster. Einem 

Unternehmer stehen laut 
Gutachten mindestens 43 Millio-

nen Mark Schadensersatz zu.
er
Kaum war der Saarbrücker Oberbür-
germeister (OB) Hajo Hoffmann
Anfang Mai zum neuen Präsiden-

ten des Deutschen Städtetags gewählt, ver-
langte er von Bund und Ländern mehr
Geld für die Gemeinden.

Vor allem seine eigene Kommune
(200000 Einwohner, Haushaltsdefizit: 327,3
Millionen Mark) hat Unterstützung bitter
nötig. Rund 25 Jahre nach einer rechts-
widrigen Verwaltungsentscheidung droht
der saarländischen Landeshauptstadt ein
finanzielles Fiasko. Im schlimmsten Fall
muß Saarbrücken mehr als 100 Millionen
Mark Schadensersatz zahlen: Ergebnis 
eines der längsten Zivilprozesse der bun-
desdeutschen Rechtsgeschichte.

Gewinner des Mammutverfahrens ist
der Unternehmer Jürgen Grähser, 58. Er
aarbrücker Oberbürgermeister Hoffmann*: „Ich halte das für Glücksrittertum“ 
hatte Anfang der siebziger Jahre den Bau
eines Supermarkts im Saarbrücker Stadt-
teil Malstatt geplant. Die Genehmigung
schien reine Formsache. Mit dem da-
maligen CDU-Oberbürgermeister Fritz 
Schuster war Grähser schnell einig. Die
Realisierung des Vorhabens hing vor allem
von den Erschließungskosten ab. Nach

* Mit der saarländischen Wirtschafts- und Finanzmini-
sterin Christiane Krajewski bei der Grundsteinlegung für
den Science-Park Saar am 25. März.
6

Berechnungen der zuständigen Kommu-
nalbeamten waren rund 2,5 Millionen
Mark für die Anbindung des Areals erfor-
derlich.

Grähser war einverstanden. Aber der
Unternehmer hatte die Rechnung ohne
SPD und FDP gemacht. Nach der Kom-
munalwahl 1974 änderten sich plötzlich die
Bedingungen. Die neue sozialliberale Rat-
hauskoalition entschied, ein Supermarkt
in Malstatt sei aus städtebaulichen Grün-
den nicht erwünscht. Die Freien Demo-
kraten sahen die Existenz der örtlichen
Einzelhändler durch das Projekt bedroht.

Da Grähser aber bereits Millionen in
Grundstückskauf und Planung investiert
hatte, konnte die Verwaltung ihn nicht
ohne halbwegs plausible Begründung aus-
booten. Der Trick: Der Unternehmer
sollte plötzlich 4,5 Millionen
für die Erschließung aufbrin-
gen. Grähser klagte.

Zehn Jahre später ent-
schied das Oberlandesgericht
(OLG) Saarbrücken: Die er-
höhte Forderung war sach-
lich nicht gerechtfertigt, son-
dern ausschließlich politisch
gewollt, um das Bauprojekt
zu verhindern. Grähser müs-
se von der Stadt deshalb fi-
nanziell so gestellt werden,
als wäre der Supermarkt rea-
lisiert worden. Unter ande- Kläger Grähs
rem müsse er für den entgangenen Gewinn
aus Mieteinnahmen entschädigt werden.
Der Unternehmer wollte das Einkaufscen-
ter an den Asko-Konzern vermieten.

Entscheidend für den Prozeß war die Aus-
sage des Saarbrücker Baudirektors Hans-
Günter Becker. Er behauptete, er habe „auf
Anordnung“ von oben die Erschließungs-
kosten hochgerechnet. Anstatt nachzufra-
gen, wer den Auftrag gegeben hatte, hakte
das Oberlandesgericht Saarbrücken nicht
nach. Mitverantwortlich für das städtische
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Baudezernat war damals Oskar Lafontaine,
der 1974 zum Bürgermeister von Saar-
brücken gewählt worden war.

Trotz eines rechtskräftigen Urteils des
OLG von 1984 tat sich jahrelang wenig. Die
Rathauspolitiker lehnten jeden Vergleich
ab, und der 7. Zivilsenat des OLG zeigte
wenig Interesse, die Höhe des Schadens
schnell zu ermitteln. Jahrelang verstaubten
die Grähser-Akten im Gerichtsarchiv. Mitt-
lerweile läuft der Prozeß rund 25 Jahre.
Wenn die saarländischen Richter dann
doch einmal entschieden, dann meist zu-
gunsten der Stadt. Drei von vier Saar-
brücker Urteilen wurden vom Bundesge-
richtshof kassiert.

Wegen des schleppenden Verfahrensab-
laufs wird die Causa Grähser für die Steu-
erzahler immer teurer. Der Zinsanspruch

übersteigt längst die Haupt-
forderung. Im Auftrag der
Saarbrücker Richter errech-
nete die Frankfurter Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft
Arthur Anderson im Febru-
ar 1997 eine Schadenssum-
me von mindestens 43 Mil-
lionen Mark. Der Wiesba-
dener Anwalt Rainer Stau-
bach, der Grähser seit 20
Jahren vertritt, beziffert die
Summe inklusive Steuern
und Zinsen sogar auf mehr
als 100 Millionen. Da der
Versicherungsverband für

Gemeinden bei schuldhafter Amtspflicht-
verletzung für den Schaden nicht auf-
kommt, muß die hochverschuldete Kom-
mune jeden Pfennig Schadensersatz selbst
finanzieren.

Obwohl das Oberlandesgericht der Stadt
erst unlängst dringend zum Vergleich riet,
bleibt OB Hajo Hoffmann stur. Denn aus
Sicht des Sozialdemokraten geht es „nicht
um die berechtigten Forderungen eines ein-
zelnen Bürgers“, sondern um „die Speku-
lation auf ein langes Verfahren mit nachher
nicht mehr zu kalkulierenden Größenord-
nungen“. Hoffmann: „Ich halte das für
Glücksrittertum.“ 

Der Oberbürgermeister meinte die Ban-
ken, an die Grähser seine Forderungen ab-
getreten hat. Gläubigerin ist auch die Spar-
kasse Saarbrücken. Dort fungiert Hoff-
mann im Wechsel mit dem Saarbrücker
Stadtverbandspräsidenten als Vorsitzender
des Verwaltungsrats.

Hinter dem Spiel auf Zeit steckt aus
Sicht von Anwalt Staubach ein simples Kal-
kül: „Offenbar setzt man in Saarbrücken
darauf, daß dem Kläger zuletzt doch noch
finanziell die Puste ausgeht.“ Insgesamt
betrugen die Prozeßkosten schon mehr als
zehn Millionen Mark.

Für den Fall seines Todes hat Jürgen
Grähser vorgesorgt: Seine Erben dürfen
laut Testament den Prozeß nicht 
durch einen billigen Vergleich been-
den. Wilfried Voigt

 

F
O

T
O

S
: 

B
E
C

K
E
R

 &
 B

R
E
D

E
L



Werbeseite

Werbeseite



7

Deutschland

K

F L Ü C H T L I N G E

Der lange Marsch ins Nirgendwo
79 Tage dauerte der Kosovo-Krieg, Familie Stublla war über ein Jahr im Krieg.

Von Pri∆tina über Blace bis nach Brandenburg flohen die Kosovaren – und wollen schnell zurück.
osovo-Familie Stublla in Brandenburg: Neue Massaker meldet Radio Tirana 

os
Fast ist Friede“, sagt Onkel Ahmed,
„fast.“ Er sagt es leise. Ohne Mut. Ein
Lachen wagt er nicht. Dafür ist es zu

früh. Oder zu spät.
Die Kinder der Familie Stublla klatschen

aufgeregt in die Hände, als sie erfahren,
Slobodan Milo∆eviƒ habe den G-8-Plan un-
terschrieben. „Das wird schön“, singen sie,
„wir dürfen nach Hause.“ Doch Onkel 
Ahmed kann an nichts anderes denken, als
daß da was faul sein muß.
Er fürchtet, die Serben
wollen mit den Russen
die Teilung des Kosovo
ausklüngeln. Dann lieber
weiter Krieg führen. Kein
einziger Serbe dürfe im
Kosovo bleiben, „zuviel
haben sie uns angetan“.

Er glaube an die Nato,
betont der 59jährige, er
glaube nicht an Milo∆e-
viƒ. Immer wieder seien
sie auf die Serben rein-
gefallen. Nun ist nichts
übrig von ihrem Vertrau-
en. Er hat sich vorgenom-
men, sich erst zu freuen,
wenn der letzte serbische
Mann sein Land verlassen Kriegsopfer im K
8

hat. In Radio Tirana hören die Stubllas von
neuen Massakern: Die Serben würden jetzt
jeden Soldaten rächen, der abgezogen
wird. Alles niedermähen.

Seit dem 12. Mai sitzen die sieben Stu-
bllas im Vertriebenenheim in Brandenburg
und warten. Darauf, daß jemand das Zim-
mer betritt und sagt: Ihr könnt zurück.

Sie schämen sich für die vielen Spen-
den. Für die Kleider, die sie zu Hause 

nie anziehen würden.
Für die Stofftiere und 
den Miniglobus, auf 
dem der achtjährige Ilir
das Kosovo vergeblich
sucht.

Im mazedonischen La-
ger mußte man die Wä-
sche auf Brettern wa-
schen wie im Mittelalter,
und ein Zelt galt als Lu-
xus. Aus Furcht vor dem
nahen Krieg bekamen sie
keinen Bissen runter. Erst
im Flugzeug atmeten sie
auf. Und doch ist ihnen
Deutschland kein Heim,
nur ein Reservat zwi-
schen Vergangenheit und
Zukunft.ovo 

A
P
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Fragt man die Mutter Naz-
mije Stublla, wie alt ihr kleiner
Sohn ist, sagt sie: Er lebt, seit-
dem die Bomben fallen. Fragt
man Onkel Ahmed, wie lange
sie auf der Flucht sind, sagt er:
seit einem Jahr.

In ihren Gedanken gibt es
keine Chronologie der Ereig-
nisse, nur Momente und Pha-
sen. Es gibt die Zeit der Auto-
nomie. Es gibt die Zeit der 
Vertreibung. Es gibt die Zeit
im Flüchtlingsheim. Es fällt ih-
nen schwer, zu erzählen, weil
es ihnen schwerfällt, sich zu er-
innern. Einzelbilder stürzen
durch ihr Gedächtnis, bringen
sie zum Weinen. Das Familien-
oberhaupt, Nazmijes Mann
Mohammed, ist bereits im
Dunkel der Erinnerung ver-
sunken; am ganzen Körper 
zitternd mußte der 39jährige
gleich nach der Landung in 
die Psychiatrie eingeliefert
werden. Medikamente sollen

nun die Bilder aus seinem Bewußtsein 
löschen.

Im März 1998 begann das Grauen sich in
die Hirne der Stubllas zu schleichen. Die
„ethnische Säuberung“ nimmt ihren An-
fang. Über Bekannte aus Nachbardörfern
hören sie von Willkür, von Plünderungen,
von Entführungen, von Massakern. Wer
eine Satellitenschüssel auf dem Dach sei-
nes Hauses hat, sucht im albanischen Fern-
sehen nach Informationen. Die anderen
müssen sich an Gerüchte und Vermutungen
halten, spekulieren, wann ihr Dorf an der
Reihe sein wird. Die Stubllas wohnen in To-
pli‡ane, einer 1000-Häuser-Gemeinde im
Süden von Pri∆tina. Auch etwa 30 serbi-
sche Familien sind dort zu Hause, bis im
Frühjahr 1998 Serben aus allen Teilen Ju-
goslawiens im Kosovo zusammenströmen,
um aus der albanischen Mehrheit eine Min-
derheit zu machen.

Mit den fremden Serben rückt der Ter-
ror näher, in Gestalt schwarz maskierter
Männer, die nur Augen zu haben scheinen
und einen Mund, der herumbrüllt. Die Pa-
ramilitärs kommen so verläßlich wie eine
Dorfstreife; auch in Topli‡ane drehen sie
bald regelmäßig ihre Runden, mal mittags
um zwei, mal mitten in der Nacht. Erst
trifft die Schikane nur einzelne. Diejenigen,
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la in der Psychiatrie: Immer noch im Krieg

Familie Stublla im Kosovo (1988)
„Ihr werdet alle geschlachtet“ 
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die verschont bleiben von Tritten und
Schlägen, ziehen sich ins Haus zurück. Zu
tun ist ohnehin wenig; sie leben von dem,
was sie auf ihrem Grundstück anbauen,
Kartoffeln, Tomaten, Salat. Weder Mo-
hammed noch sein Onkel Ahmed arbeiten
weiter als Maurer; es gibt nichts mehr zu
mauern. Niemand denkt daran, sein Haus
zu vergrößern, es soll nur halten.

Serbische Polizisten nehmen den Stu-
bllas den Kühlschrank weg, das Auto und
das Geld, das sie in der Tasche haben. Ar-
ben, der 16jährige Sohn der Stubllas, ver-
steckt sich zusammen mit seinen Cousins
im Wald, weil er fürchtet, erschossen zu
werden. Er hat beobachtet, daß sie es be-
sonders auf die jungen Männer abgesehen
haben. Seinen 18jährigen Cousin erwischt
eine Granate. Um ihn beerdigen zu kön-
nen, schleppen die Alten seine Leiche
zurück ins Dorf. Den Jugendlichen verbie-
ten sie, den verstümmelten Körper ihres
Freundes anzusehen.

Irgendwann im Herbst 1998 fallen in To-
pli‡ane die ersten Schüsse. 30, 40 Maskier-
te ziehen von Haus zu Haus, drohen mit
ihren Kalaschnikows und setzen Moham-
med, dem Vater, die Klinge an den Hals.
„Ihr werdet alle geschlachtet“, schreien
sie, „ihr kommt hier nicht
mehr lebend raus.“

Die Panik nimmt die Stu-
bllas in Griff, aber der Reflex,
sich zu retten, funktioniert
noch. Zu Fuß fliehen sie in
Nachbarorte, teilen sich in
kleine Gruppen und kommen
bei anderen Albanern unter.
Fremde gewähren ihnen Un-
terschlupf; diese Solidarität
überall im Kosovo verzögert
die schnelle Massenflucht.
Nazmije fährt allein mit dem
Bus nach Pri∆tina; wie alle Al-
banerinnen bringt sie ihr Kind
im Mutter-Teresa-Heim zur
Welt. Zwischendurch geht im-
mer wieder einer von ihnen in
ihr Dorf, um das Nötigste aus
ihrem Haus zu holen, ein paar
Kleider, Decken für die Klei-
nen, Fotos. Tagelang herrscht
scheinbar Friede, dann geht die Schikane
aufs neue los. Ein paar Wochen später läßt
Milo∆eviƒ seine Männer über Megafone die
Bewohner auffordern, in ihre Dörfer zu-
rückzukehren. Taktik? Bösartigkeit? Der
Onkel wagt nur nachts aus der Ferne einen
Blick aufs Haus.

Zwei Tage vor den ersten Nato-Bomben
schickt der Onkel seine Frau mit dem sie-
benjährigen Sohn und den drei kleinen
Töchtern nach Pri∆tina. Er hofft, daß die
Stadt sicherer ist, und vertraut darauf, daß
die Serben Kindern nichts tun werden. Sie
sollen bei seinem Schwager bleiben, bis
sich die Lage bessert. Seine älteste Tochter
aus erster Ehe versucht er aus der Ort-
schaft Smallush rauszuholen, aber die ist

Vater Stubl
umstellt: Die serbischen Einheiten lassen
keinen rein und keinen raus.Alles, was der
Onkel später in Erfahrung bringen kann,
ist, daß wahrscheinlich 115 Bewohner von
Smallush ermordet wurden.

Als die Stubllas hören, daß die Nato be-
gonnen hat, das Kosovo zu bombardieren,
machen sie sich auf den Weg zur mazedo-
nischen Grenze. Von serbischer Miliz mit
MGs verfolgt, waten sie zwei Kilometer
durch einen hüfthohen Fluß und viele wei-
tere Kilometer durch Matsch in Richtung
des Bahnhofs von Rubovce.

Nazmije trägt das Neugeborene, der On-
kel die Tasche.Arben kümmert sich darum,
daß seine jüngeren Brüder Blerem, Lun-
drim und Ilir nicht auf der Strecke blei-
ben. Sein Vater Mohammed läuft ihnen
mechanisch hinterher. Seitdem man ihn
mit Gewalt auf die Straße gezerrt hat, ist er
für niemanden mehr ansprechbar, nicht
mal für seine Frau.

Sechs Verwandte haben sie bis dahin
durch Massaker verloren, Tanten, Onkel
und Cousins. Der Nachbar wurde vor den
Augen seiner Kinder erschossen, einen an-
deren haben Soldaten mit Stromschlägen
gefoltert, von vielen Freunden wissen sie
nicht, wo sie stecken, ob sie noch leben.
Auf der Flucht sieht Onkel Ahmed sei-
ne Frau und Kinder wieder: Bei Albanern
in Glogovac schaltet er die Fernsehnach-
richten ein – da sind die Totgeglaubten
plötzlich. Sie steigen aus einer Maschine in
Nürnberg. Seine Erleichterung in diesem
Augenblick kann er nicht beschreiben,
nur noch den Tag der wundersamen Ent-
deckung: „Es war der Tag, an dem Außen-
minister Fischer geheiratet hat.“

Die Stubllas fliehen weiter. Von den 
Bergen aus sehen sie die Dörfer in Flam-
men aufgehen. Bevor sie in Rubovce den
Zug zur Grenze erreichen, werden sie von
Soldaten gestoppt, die ihre Papiere zer-
reißen. Für die Fahrt bis Blace müssen 
sie zahlen, pro Kopf 300 Dinar, umge-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
rechnet 50 Mark. Nach stundenlangem
Warten an der Grenze sind die Stubllas 
in Sicherheit – zum erstenmal seit einem
halben Jahr.

Der Familienvater lebt weiter im Krieg.
Bevor er in die Regungslosigkeit eines To-
ten verfiel, hat er wenigstens geweint und
gelacht und geredet, wenn auch nur mit
sich selbst. „Sie kommen und töten uns“,
flüsterte er, und sobald jemand eines seiner
Kinder anfaßte, wurde er hysterisch. Dann

wieder jauchzte er auf und
kicherte: „Amerika hilft uns,
Deutschland auch.“

Nun haben die Psycho-
pharmaka auch den letzten
Rest Energie aus ihm heraus-
gepreßt. Wie es weitergehen
soll, sagt keiner. Ohne Über-
setzer kann er nicht behan-
delt werden, und wer, fragen
die Ärzte, soll den bezahlen?
Mohammed wird auf dem
Raucherbalkon der Sprem-
berger Psychiatrie sitzen 
bleiben, die Schultern nach
vorn gerollt, in seinen
Plastikschlappen, auf denen
das Wort steht, das seinen
Untergang bedeutet: „Emo-
tion“.

Die anderen Stubllas sind
zu müde – sogar zum Planen.
Sie weine nur, sagt Nazmije,

die 41jährige Mutter, weil sie sonst nichts
machen könne. Hauptsache, sie können
jetzt endlich zurück, denn „das Land
gehört uns, nicht den Serben“. Vielleicht
kann der achtjährige Ilir sogar sein neues
Bayern-München-Trikot nach Hause mit-
nehmen.

Die Stubllas hören nicht auf zu hoffen.
Darauf, daß ihr Vater wieder gesund wird.
Darauf, daß sie schon in ein paar Wochen
sonntags wieder Pite, Teigtaschen mit
Fleisch, essen. Und daß das Baby, das 
nichts erlebt hat außer Flucht und Elend,
bald ein friedliches Kosovo kennenlernt.
Es wurde wenige Tage vor den ersten Bom-
ben geboren. Sie haben es Fitim genannt,
„Sieg“. Anuschka Roshani
81
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Footbag-Spieler in Berlin
L. SCHULZ
F R E I Z E I T

Alles mit den Beinen
Es sei „unglaublich, was man mit den Beinen alles machen kann“, sang schon der

Berliner Schauspieler Curt Bois, und keine Zeile paßt besser auf den neuen
hauptstädtischen Trendsport Footbag. Der dreht sich um einen granulatgefüllten,
Hacky Sack getauften faustgroßen Ball, dessen Schwerkraft der Hacker auszu-
tricksen versucht. Ziel des Spiels: das niedliche Ding so lang wie möglich in der Luft
zu halten – je eleganter und einfallsreicher, desto mehr Applaus. Verboten ist, die
Hände zu gebrauchen. Ein kompliziertes, teures Outfit wird nicht gebraucht: Der
echte Hacker hüpft in Shorts.Wer sich immer noch nichts unter der Footbag-Kunst
vorstellen kann, muß in die Hauptstadt: Am 19. und 20. Juni organisiert der FC Foot-
star Berlin eine Europameisterschaft.
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
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Beistand für
schlechte Lügner

Der Brite Ronnie Brock, 34, über seine
Alibi-Agentur und die Schwierigkeit, ei-
nen Seitensprung geheimzuhalten

SPIEGEL: Herr Brock, was hat Ihre Agen-
tur im Angebot?
Brock: Von der gefälschten Einladung
zum Golf- oder Reitturnier bis zur fin-
gierten Rechnung eines Geschäftsessens
können Sie bei uns alles bekommen. Bei
Bedarf spielen wir für einen Kunden,
der ein Alibi braucht, auch schon mal
am Telefon eine Hotelrezeption vor.
SPIEGEL: Was kostet so was?
Brock: Zuerst müssen Sie Mitglied wer-
den, das kostet 60 Mark im Jahr. Dann
schlägt jede Leistung einzeln zu Buche:
75 Mark kostet zum Beispiel eine tele-
fonische Bestätigung, 110 Mark die ge-
fälschte Rechnung.
SPIEGEL: Haben Sie kein schlechtes Ge-
wissen, Leuten zu helfen, ihre Seiten-
sprünge zu vertuschen?
Brock: Auch wenn Be-
trügen und Lügen nicht
schön ist, es machen
doch fast alle, oder?
Außerdem kann man
unsere Dienste auch 
positiv betrachten – 
wir helfen schließlich
dabei, altgediente Be-
ziehungen aufrechtzu-
erhalten.
SPIEGEL: Demnach ist für Sie die Versor-
gung mit Alibis mehr als eine clevere
Geschäftsidee?
Brock: Sicher. Viele Menschen wün-
schen sich, von Zeit zu Zeit dem Be-
ziehungsalltag durch einen kurzen Sei-
tensprung zu entfliehen. Aber die mo-
dernen Kommunikationsmittel machen
es immer schwieriger, unentdeckt
fremdzugehen. Fliegt der Seitensprung
auf, sind Ehe, Karriere und das Wohl
der Kinder in Gefahr. Wir bieten einen
Ausweg und damit Stabilität in der 
Familie.
SPIEGEL: Wer nimmt Ihr unmoralisches
Angebot in Anspruch?
Brock: Meistens Geschäftsleute. Rund 40
Prozent der Klientel sind Frauen.
SPIEGEL: Zur Zeit hat Ihre Agentur Filia-
len in Großbritannien und Australien.
Sind weitere geplant?
Brock: Demnächst werden wir in Süd-
afrika und Italien welche eröffnen. Al-
lerdings kann man durch das Internet
unser Angebot schon heute weltweit
nutzen. Vor allem die Japaner schätzen
unsere Dienste.

Brock
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M E N S C H E N K E N N T N I S

Mogelpackung aus dem Gerichtssaal

Was verrät Körpersprache? Was si-

gnalisiert Kleidung? Woran erkennt
man, ob jemand lügt? Wie entschlüsseln
wir Gestik und Mimik eines Menschen?
Jo-Ellan Dimitrius, amerikanische Kri-
minologin und Gerichtsberaterin, ver-
spricht in ihrer Anleitung zur Men-
schenkenntnis („Der erste Blick“;
Econ-Verlag; 392 Seiten), den Le-
ser ins Allerheiligste der mensch-
lichen Zeichensprache zu führen.
Der Laie staunt: Eine Hausbar mit
Flaschenbatterie signalisiert Dimi-
trius, „daß ihr Besitzer gerne
trinkt oder denen großzügig et-
was anbietet, die es tun“. Vertrocknete
Blumen lassen sie befürchten, daß der
Eigentümer „gleichgültig, nachlässig
oder sehr beschäftigt ist“. Ein Schild,
das vor einem Hund warnt, entlarvt den
Hausbewohner als jemanden, der sich
„Sorgen um seine Sicherheit macht“.

Fazit: Warnung vor dem Buche!
Es strotzt dermaßen vor Bana-
litäten, daß seine fast 400 Seiten
mit den schlichten neun Worten
des französischen Staatsmanns
Talleyrand zu überbieten sind:
„Mißtrauen Sie Ihrem ersten
Eindruck – er ist der richtige.“
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„Alle meine Rosen sind blau“
Dramatisches Ende eines Traums vom Fliegen: Ein Pilot 

zieht sein Flugzeug auf 3000 Meter Höhe und springt ohne Fallschirm ab – 
die Maschine rast führerlos weiter. Von Bruno Schrep
Kurz nach halb neun an diesem stillen
Sonntag abend schreckt die Bewoh-
ner im brandenburgischen Hoppen-

rade ein bedrohliches Brummen auf, das
lauter und lauter wird. Ein Sportflugzeug,
das seit einigen Minuten in Schräglage über
dem kleinen Ort kreist, fliegt bei jeder Run-
de tiefer, zum Schluß so niedrig, als wolle
der Pilot in die Fenster schauen.

Um 20.42 Uhr kracht die einmotorige
Maschine auf den Hof des Landwirts Ed-
mund Neumann. Die fast vollgetankte
Cessna 172 reißt das Dach des Schuppens
ab, überschlägt sich und explodiert ein paar
Meter neben dem Wohnhaus im Garten.

Landwirt Neumann, der schon im Bett
liegt, bleibt trotz zerborstener Fenster-
scheiben unverletzt. Seine Frau, die noch

ferngesehen hat,
kriegt einen Schock.
Im Dorf breitet sich
eine schwarze Wol-
ke aus verbranntem
Flugbenzin aus.
Bodo S., ausgebrannte Ce
Doch seltsam: Das ausgebrannte Wrack,
dessen verbogene, verglühte Metallkon-
struktion nur noch entfernt an ein Flug-
zeug erinnert, ist leer. Über 100 Feuer-
wehrleute und Polizisten suchen den Un-
fallort und die Umgebung nach dem 
Piloten ab, noch in der Nacht steigen Hub-
schrauber mit Infrarotscheinwerfern auf –
vergebens.

Aus den Trümmern bergen die Helfer
nur einen angekokelten Rucksack, des-
sen Inhalt fast unversehrt geblieben ist:
Sichergestellt werden ein blaues Porte-
monnaie mit ein paar angebrannten Hun-
dertmarkscheinen, ein roter Terminkalen-
der mit Telefonnummern, mehrere hand-
geschriebene Zettel. Dazu ein Führer-
schein, ein Zeugnis, eine Krankenkassen-
karte, ein am unteren Rand verschmorter
Bundespersonalausweis mit der Nummer
77 22 37 42 84.

Die Dokumente sind ausgestellt auf Bo-
do S., geboren 1964, wohnhaft in Berlin-
Tiergarten.Was mit ihm passiert ist, bleibt
ssna: „Hochfliegen und springen“ 
bis zum nächsten Vormittag ein Geheimnis.
Da entdeckt ein Hubschrauberpilot einen
beschädigten Baum – darunter liegt der
Verschollene.

Fliegen begeistert Bodo S. schon als
Kind. Wenn die Eltern, die am Stadtrand
von Dortmund wohnen, sonntags mit dem
Jungen zum nahe gelegenen Privatflugplatz
in Wickede spazieren, guckt der Zehn-
jährige wie hypnotisiert den startenden
Maschinen nach. „Später werde ich auch
ein Flugzeug haben“, erklärt er bestimmt.
„Erst mußt du etwas Richtiges lernen“,
mahnt der Vater.

Für den Mann, der bei Bodos Geburt
schon 55 Jahre zählt, ist der einzige Sohn
wichtigster Lebensinhalt. Er will unbedingt
noch erleben, daß Bodo erwachsen wird.

Der Junge findet es nicht in Ordnung, ei-
nen so alten Vater zu haben, schämt sich
manchmal. Weil Mitschüler glauben, sein
Opa bringe ihn mit dem Auto zur Schule,
besteht er darauf, selbst bei schlimmstem
Regen mit dem Rad zu fahren.
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Leeres Wrack 
Der Vater stirbt, als Bodo S. 13 Jahre alt
ist. Er hinterläßt ihm ein Haus, für das er
bis zuletzt gespart hat. Der Sohn, so sein
Vermächtnis, soll sich mehr Wünsche er-
füllen können als sein Vater, dessen ent-
scheidende Jahre von den Entbehrungen
des Krieges und der Nachkriegszeit ge-
prägt waren.

Der Mutter, die schon zwei Töchter aus
früheren Ehen großgezogen hat, jetzt mit
dem 13jährigen allein lebt, fällt die Erzie-
hung schwer. Zwischen ihr und dem Sohn
beginnt eine komplizierte Beziehung, ein
lebenslanger Kampf.

Den Jungen wurmt, daß die Mutter ihn
„Männlein“ nennt, er fühlt sich zu bevor-
mundet, zu eingeengt, zu sehr behandelt
wie ein Kind. Die Mutter, die den Sohn ei-
nerseits verwöhnt und bewundert, will ihn
mit Druck dazu bringen, seine zahlreichen
Talente früh sinnvoll zu nutzen. „Er ist ein
Edelstein, der geschliffen werden muß“,
erklärt sie Bekannten.

Bodo gibt schon als 15jähriger Nachhil-
feunterricht in Mathematik; er fällt als mu-
sikalisch auf, verblüfft auch durch hand-
werkliches Geschick. Sein Lieblingsfach ist
die Chemie, bei Versuchen in der Wohnung
splittern Fensterscheiben, gehen Tische ka-
putt. Die Versuche sind symbolisch für sei-
ne Entwicklung: Er wird nie aufhören zu
experimentieren.

Kaum 18, dämpft er seinen Hunger nach
mehr Freiheit und Unabhängigkeit mit Ge-
schwindigkeitsexzessen. Mit dem Auto des
verstorbenen Vaters und einem Motorrad
rast er oft derart verkehrswidrig, daß fast
jede Woche Strafmandate wegen zu schnel-
len Fahrens kommen.

Die achtziger Jahre haben begonnen, in
Westdeutschland wird erstmals nach dem
Krieg eine Generation erwachsen, die, po-
litisch eher desinteressiert, das Streben
nach persönlichem Glück in den Mittel-
punkt ihrer Existenz rückt. „Ich will Spaß,
ich geb’ Gas“, singt Markus, ein Interpret
der „Neuen Deutschen Welle“. Das Leben
ist kurz, heißt die Botschaft, genieß es,
mach was draus, jetzt.

Bodo S. reist quer durch Europa. Auf
Ansichtskarten spottet er über die Ängste
der besorgten Mutter: „Keine Panik. Ich
komme gesund wieder.“ Oder: „Ich bin an
den Rand der Klippe geklettert und fast
abgestürzt. Aber es ist gerade noch gutge-
gangen.“

Jahre später verändert eine andere Rei-
se sein Bewußtsein. In Thailand schließt er
sich buddhistischen Bettelmönchen an, teilt
deren einförmigen, entbehrungsreichen
Alltag: Vormittags geht er mit gesenktem
Kopf von Haus zu Haus, um Nahrung zu
erbetteln, ab Mittag zieht er sich schwei-
gend zum Meditieren zurück, ringt um Er-
leuchtung.

Nach ein paar Monaten ist er überzeugt,
daß nur der Weg ins Innere zu einem sinn-
vollen Dasein führt, daß Besitz oder Kar-
riere nicht zählt.

Zurück kommt er mit dem Entschluß,
neu anzufangen. Daß er sein Hobby, die
Chemie, zum Beruf machte, nach der 
Realschule Chemiefacharbeiter lernte, hat
er längst bereut. Die Festanstellung, 40-
Stunden-Woche, 7.30 Uhr Beginn, 16 Uhr
Feierabend, gibt er auf. So nach Fahrplan
will er nicht leben.

Bodo S. holt das Abitur nach, überrascht
Mutter und Freunde mit der Ankündigung:
„Ich werde nie mehr arbeiten. Ich werde
nur noch lernen.“
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Zunächst in Dortmund, spä-
ter in Leipzig versucht er, Wis-
sen förmlich aufzusaugen. Der
Student S. belegt stets mehrere
Fächer gleichzeitig: Mathema-
tik.Theologie. Kunstgeschichte.
Vertieft sich in die Feinheiten
englischer Architektur. Besucht
Seminare über die Malerei der
Romantik. Hört Vorlesungen
über Städtebau im Mittelalter.
Liest bis spät nachts Bände über
Politik, Philosophie, Religion.

Er beginnt, Klavier zu spie-
len, übt auch auf einem Saxo-
phon. Formt abstrakte Skulptu-
ren. Malt. Ein Ziel verfolgt er
nicht.

Die Mutter stellt ihn zur
Rede:

„Du mußt doch mal zu einem
Abschluß kommen.“

„Laß mich in Ruhe.“

„Und wovon willst du leben?“

„Du kannst ja Vaters Haus verkaufen.“

100000 Mark, die er als Anzahlung auf
sein Erbe erhält, genügen ihm, um jahre-
lang weiterzustudieren. Er lebt in Wohn-
gemeinschaften, trägt keine teure Klei-
dung, fährt ein uraltes Auto. Mit einem Teil
des Geldes erfüllt er sich jedoch seinen
Kindertraum vom Fliegen. Da ist er 31 
Jahre alt.

Auf dem Flugplatz Ganderkesee bei Del-
menhorst fällt der Flugschüler Bodo S. als
besonders gewissenhaft auf. Kaum einer
bereitet seine Flugstunden so sorgfältig vor
wie der ehemalige Verkehrsrowdy. Die Prü-
fung schafft er auf Anhieb.

So oft wie möglich chartert er Sport-
flugzeuge vom Typ Cessna oder Piper, die
Stunde für 250 Mark. Wenn er zu Tages-
touren oder Rundflügen startet, nimmt er
häufig Bekannte oder Freunde mit, ein
paarmal auch die Mutter.

Alle sollen an dem wunderbaren Emp-
finden teilhaben, abzuheben, die Reali-
tät weit unten zu lassen: Fliegen wirkt 
auf Bodo S., der nicht raucht, nicht 
trinkt, ähnlich wie eine Droge. Nur hoch
oben fühlt sich der Student so überlegen
und unabhängig, wie er auch sonst sein
möchte.

Auf der Erde findet er sich immer weni-
ger zurecht. Als er 1997 in ein Studenten-
wohnheim im Berliner Bezirk Tiergarten
zieht, ist der früher umgängliche, freund-
liche Bodo S. zum Außenseiter geworden.
Ungeduldig mit Menschen, die weniger
können und wissen als er, unzufrieden mit
sich selbst.

Während ehemalige Studienkollegen
längst berufstätig sind, die Generation der
Mittdreißiger an ihren Karrieren bastelt,
sucht er immer noch nach Erkenntnis –
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Toter Pilot Bodo S.: Mit 200 Stundenkilometern in den Kiefernwald
doch den Glauben, sie zu finden, hat er
verloren.

An der Universität ist er zwar noch ein-
geschrieben, doch er geht kaum noch hin.
Weil das Geld knapp wird, er unabhängig
von der Mutter werden will, fährt er mit ei-
nem eigenhändig gebastelten Bistrowagen
zu Flohmärkten, schenkt selbstgebrauten
Mokka aus. Der Erfolg ist mäßig, der Plan,
ein Café zu eröffnen, bleibt eine fixe Idee.

Die Beziehung zu einer Mitbewohnerin
im Studentenwohnheim scheitert. Die jun-
ge Frau bewundert zwar die vielen Talen-
te und Fähigkeiten des gutaussehenden
Freundes. Doch sie spürt auch, daß sich
Bodo S. vor Nähe fürchtet, Bindungen
schwer ertragen kann, Verantwortung für
andere ablehnt. Eine Ehe möchte er nie
eingehen, Kinder will er nicht.

Immer häufiger zieht er sich allein auf
sein Zimmer zurück. Dort sieht es aus wie
in der Studentenbude eines 20jährigen: Die
Matratze liegt auf Plastikkisten, die Fenster
sind mit Bettlaken verhängt. Einziger Wand-
schmuck ist eine Fliegerkarte von Europa.

Manchmal spricht Bodo S. tagelang mit
niemandem, grübelt, versucht sich selbst 
zu erforschen. Er liest Marcel Prousts „Auf
der Suche nach der verlorenen Zeit“,
taucht ab in eine Welt, in der Gefühle 
akribisch genau beobachtet und zerlegt
werden.

Beim Weihnachtsbesuch signalisiert er
der Mutter, daß er seine Existenz als sinn-
los empfindet. Am Heiligabend, nach dem
Abendessen, fragt er vorwurfsvoll: „Was
hast du dir eigentlich gedacht, dir mit 40
ein Kind von einem 15 Jahre älteren 
Mann machen zu lassen?“ Die 74jährige
schweigt.

Als sie ihren Sohn tags darauf zum
Bahnhof begleitet, bleibt Bodo S. plötzlich
mitten auf der Straße stehen: „Ich möchte
mich hier von dir verabschieden.“ – „Aber
wir sind doch längst noch nicht da.“ –
„Den Rest des Weges gehe ich allein.“

Am Sonntag, den 18. April, drei Tage
nach seinem 35. Geburtstag, ordnet Bodo
S. sein Zimmer. Er räumt die Bücher weg,
verstaut die Ordner, wirft weiße Tücher
über die Regale.

Mitten in den Raum stellt er eine selbst-
gefertigte Tonskulptur, einen von Kupfer-
rohren durchbohrten Kopf. Davor plaziert
er eine Vase mit roten und weißen Moos-
d e r  s p i e g e86
rosen. Auf einen Zettel schreibt er mit
großen Buchstaben: „Alle meine Rosen
sind blau.“

Abends um 20 Uhr parkt er seinen 
klapprigen Renault 4 neben der Piste des
Flugplatzes Bienenfarm, rund 60 Kilometer
von Berlin.Auf dem Privatflugplatz im Ha-
velland, umgeben von riesigen Rapsfel-
dern, ist Bodo S. als begeisterter Pilot be-
kannt, der häufig Maschinen chartert, gern
mit anderen Fliegern fachsimpelt.

Niemanden wundert deshalb, daß sich
Bodo S. noch so spät eine Cessna ausleiht.
„Nur für drei Platzrunden“, sagt er, „in 20
Minuten bin ich zurück.“ In seinem Ruck-
sack hat er alle persönlichen Dokumente
verstaut.

Beim Start um 20.16 Uhr herrscht phan-
tastische Sicht. Schon in 300 Meter Höhe ist
die Silhouette von Berlin zu erkennen. Der
Sonnenuntergang beginnt.

Bodo S. fliegt nicht um den Platz, son-
dern im Steigflug Richtung Nordost. Gegen
20.25 Uhr taucht die Maschine auf dem
Radar der Berliner Flugsicherung auf. Da
fliegt die Cessna 3000 Meter hoch.

Was dann geschieht, hat die Bundesstel-
le für Flugunfalluntersuchung rekonstru-
iert. Bodo S. drosselt die Geschwindigkeit,
schaltet den Leerlauf ein. Er legt die Ma-
schine schräg in eine Linkskurve, öffnet
die Türsicherung. Dann läßt er sich fallen.

„Hochfliegen und springen“, hat er ein-
mal gesagt, „das wäre ein schöner Tod.“
Jetzt bleibt ihm noch über eine Minute,
darüber nachzudenken: 10 Sekunden. 20
Sekunden. 30 Sekunden. Zu spät, etwas zu
bereuen: 40 Sekunden. 50 Sekunden. 60
Sekunden.

Die Wucht eines Aufpralls errechnet sich
nach der Formel E (Energie) = 1/2mal m
(Masse) mal v2 (Geschwindigkeit im Qua-
drat). Bodo S. kracht mit rund 200 Stun-
denkilometern in ein Kieferwäldchen.

Sein Körper reißt eine Baumkrone ab,
fällt zusammen mit Ästen und Zweigen auf
den Waldboden der Gemarkung Glam-
becker Heide, exakt 5,8 Kilometer von der
Stelle entfernt, an der Minuten später die
Cessna abstürzt. Die Polizei rät Angehöri-
gen und Freunden, den Sarg nicht mehr zu
öffnen.

Die Mutter läßt ihren Sohn auf dem
Friedhof St. Matthäus in Berlin-Schöne-
berg anonym bestatten. ™
l  2 4 / 1 9 9 9
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„Es muß nach Sex
riechen“

Der amerikanische Mode-Unternehmer Calvin Klein 
über Parfüms, den Welterfolg seiner Kollektionen und die

Aufregung um seine Werbekampagnen
SPIEGEL: Mr. Klein, in Ihrem Atelier steht
außer einem Fernsehapparat, einem Ar-
beitstisch und einem Sofa fast nichts. Brau-
chen Sie diese karge Umgebung? 
Klein: Ich habe gerade ziemlich viel raus-
geschmissen. Dieses Regal drüben zum Bei-
spiel war noch vor ein paar Tagen voll mit
Büchern und Zeitschriften. Über Jahre habe
ich die da abgelegt und nie reingeschaut.
Wozu brauche ich das alles? Wenn etwas
odedesigner Klein
Wir geben Sicherheit und Identität“

Klein-Model Moss 
Kriegserklärung an die Blondinen 

der achtziger Jahre
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nicht absolut notwendig ist für mich, dann
stört es nur. Es nervt, Dinge zu besitzen, die
man nicht unbedingt braucht.
SPIEGEL: Zum Überlebensnotwendigen
gehören bei Ihnen außer Telefon und Licht
nur noch die Kleider, die Sie tragen?
Klein: Aber auch die sollten nicht wichtiger
sein als ich. Manche Leute ziehen Sachen
vor, die einen anschreien: ,,Hey – schau
mich an.“ Ich bin dafür, daß die Person im
Mittelpunkt steht und nicht die Hose.
SPIEGEL: Das Nachrichtenmagazin „Time“
hat Sie schon 1997 zu einem der ein-
flußreichsten Amerikaner gewählt. Worin
besteht Ihre Macht?
Klein: Modedesign dreht sich heute um
mehr als nur um Kleidung und Parfüm.
Wir gestalten die Umgebung der Leute.
Und wenn unsere Arbeit gut ist, geben wir
ihnen damit Identität und Sicherheit.
SPIEGEL: Ein großes Label auf der Brust
spazierenzutragen ist für viele Leute ein
8

Statussymbol geworden. Warum
genügt es heute nicht mehr, den
Firmennamen auf der Innenseite
des Hemdes zu plazieren?
Klein: Die Leute wollen mit einer
Firma in Verbindung gebracht
werden, die sie gut finden. Mit ei-
nem Namen, der sagt: ,,Du bist
sophisticated. Du bist reich. Du
bist cool. Du bist jung, amüsant
und sexy.“
SPIEGEL: In erster Linie vermittelt
ein solcher Name doch die Bot-
schaft: ,,Ich habe 80 Dollar für
dieses Hemd bezahlt.“ Warum
nicht gleich ein Preisschild drauf-
drucken?
Klein: Das wäre auf die Dauer we-
nig amüsant und nicht sehr cool.
SPIEGEL: Bei Ihren Produktlinien,
etwa der teuren ,,Calvin Klein
Collection“, ,,ck Calvin Klein 
Jeans“ und ,,ck Calvin Klein“ fällt
auf: je billiger die Linie, desto
größer das Logo. Sind große Lo-
gos was für Arme?
Klein: Nein, auch die Größe der
Logos unterliegt den Gesetzen der
Mode. Mal wollen die Leute
große, dann wird es ihnen lang-
weilig. Dann wollen sie kleine,
dann wollen sie überhaupt keine
mehr. Aber deshalb arbeiten wir
ja in der Mode – wir wissen, was
die Leute wollen.
SPIEGEL: Woher nehmen Sie dieses
Wissen?
Klein: Natürlich beobachten wir
den Markt sehr genau, aber das
genügt mir nicht: Ich möchte die
Dinge selber vorantreiben und an
neuen Trends teilhaben.Wenn Sie
so denken und noch dazu in einer
Stadt wie New York aufgewach-
sen sind, dann bekommen Sie au-
tomatisch eine ganze Menge mit.
SPIEGEL: Sie wuchsen im jüdischen
Mittelstand in der Bronx auf, Ihr
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
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Vater war Kaufmann, Ihre
Mutter Hausfrau. Was hat
Ihnen Ihr Elternhaus mit-
gegeben?
Klein: Unsere Wohnung war
vollgestopft mit nachge-
machten Antiquitäten, und
ich habe das gehaßt. In der
Designschule lernte ich, wie
man Mode für Frauen ent-
wirft, und alles sah so aus
wie vor hundert Jahren.
Man nannte es „Garderobe
für die Tischgesellschaft“,
und weil man davon aus-
ging, daß die Frauen nur als
Dekoration ihrer Männer
mit am Tisch sitzen, lernten
wir lediglich die Oberkör-
per der Damen zu verzie-
ren. Von diesem altmodi-
schen Zeug wollte ich natür-
lich weg. Aber gleichzeitig
waren die fünfziger Jahre
eine ideale Zeit, um groß zu
werden in der Bronx. Wir
hatten damals das Gefühl,
Jeanswerbung in den USA: „Mein Name genügt, um die Presse zum Toben zu bringen“
daß wir alle Ziele im Leben
erreichen konnten, daß es
nichts geben würde, was
sich uns auf Dauer in den
Weg stellen könnte. Es gab
eine geradezu unglaubliche
Zuversicht damals …
SPIEGEL: … die Ausdruck
fand in einer verschwende-
rischen Formenvielfalt.Wie
kamen Sie auf die Idee, Ihr
Konzept des Minimalismus
dagegenzusetzen?
Klein: Ich kann keine alten
Sachen nachmachen. Alles,
was heute entworfen wird,
muß modern sein. Unser Le-
ben ist viel komplizierter als
vor hundert Jahren. Frauen
haben heute ein viel akti-
veres Leben, sie sind kör-
perbewußt, und sie brau-
chen diese ganze Dekora-
tion nicht mehr. Sie wollen simple Sachen,
in denen sie sich wohlfühlen und bewegen
können. Im Grunde genommen wollte ich
1968, als ich anfing, dasselbe wie heute: Ich
wollte, daß die Leute besser aussehen. Es ist
nun mal sexier, den Körper zu zeigen als
Rüschen und raffinierte Faltenwürfe.
SPIEGEL: Diesen Minimalismus findet man
auch bei Designermarken wie Prada und
Jil Sander, Bekleidungsketten wie GAP stel-
len billige Versionen davon her.Wie wollen
Sie gegen die Konkurrenz bestehen?
Klein: Es ist ganz einfach. Wir müssen die
anderen zur Kenntnis nehmen, aber wir
dürfen uns nicht irremachen lassen, son-
dern müssen unsere Sache einfach weiter-
verfolgen. Nur so bleiben wir auf die Dau-
er wir selbst.
SPIEGEL: Ihre Firma hat sich lange Zeit auf
den amerikanischen Markt beschränkt.
Erst in den letzten Jahren versuchen Sie, in
Europa und Asien Fuß zu fassen. Warum
haben Sie so lange gezögert?
Klein: Vor 15 oder 20 Jahren wollte außer-
halb von Amerika niemand wissen, was wir
machen, und ehrlich gesagt, habe ich da-
mals nicht im entferntesten daran gedacht,
daß Europa für uns interessant sein könnte.
Ich bin nun mal ein typischer Amerikaner,
ein New Yorker, der denkt: Die Welt, die uns
interessiert, ist genau hier.Außerdem gibt es
in diesem riesigen amerikanischen Markt
Unmengen von Geld zu verdienen. Jetzt
aber sind wir an einem Punkt, an dem wir
uns um den Rest der Welt kümmern müs-
sen, wenn wir weiterwachsen wollen.
SPIEGEL: Viele Modefirmen sind in letzter
Zeit an die Börse gegangen. Spielen Sie
mit dem Gedanken, auch Calvin Klein in
eine Aktiengesellschaft umzuwandeln?
Klein: Ich habe es nicht vor. Ich brauche den
Aktienmarkt nicht. Ich schätze meine un-
ternehmerische Freiheit. Mit einer Aktien-
gesellschaft sind Sie abhängig von Share-
holdern, die schnelle Gewinne fordern. So-
lange ich der Besitzer bin, kann ich län-
gerfristig planen. Außerdem bin ich stolz
auf meinen Laden.
SPIEGEL: Das meiste Geld verdienen Sie
mit Lizenzvergaben für Parfüms, Jeans und
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Unterwäsche. Das heißt, ein Großteil der
Produkte wird ohnehin außerhalb Ihres
Ladens hergestellt.
Klein: Aber zuerst einmal erfindet mein
Unternehmen das Produkt, die Stoffe, die
Farben, alles. Natürlich entwerfe ich nicht
mehr selbst. Ich habe Designstudios mit
jungen Leuten, die den ganzen Tag zeich-
nen, und ich dirigiere alles. Wir sind ver-
antwortlich für das Produkt, das Marke-
ting und die Werbung.
SPIEGEL: Karl Lagerfeld hat einmal gesagt,
Ihr größtes Talent bestünde im Marketing.
Klein: Das ist doch sehr nett. Es wäre ja
bedauerlich, wenn sich kein Mensch für
die Dinge interessieren würde, die wir hier
herstellen. Bill Clinton hat gesagt: the 
economy first. Und wir sagen: the pro-
duct first.
SPIEGEL: Ihr Parfüm ,,Obsession“ verdankt
doch seinen Erfolg in erster Linie einer An-
zeigenkampagne, die nackte Musterkörper
präsentierte.
Klein: Die Werbung hätte nie funktioniert
ohne das richtige Parfüm. Ich ging damals
zu dem Mann, der bei uns alles zusam-
menrührt, und sagte: ,,Ich will einen Duft,
bei dem die Leute nur an das eine denken.
Es soll nach Sex riechen, direkt von Anfang
bis Ende. Eine Note, eine Haltung und da-
bei völlige Klarheit: Sex.“ Es war also ei-
nigermaßen logisch, wie die Werbung aus-
sehen mußte.
SPIEGEL: Ein wichtiger Bestandteil Ihres
Marketingkonzepts war, von Anfang an
Ihren Namen und Ihre Person in den Mit-
telpunkt zu stellen. Ihr Kollege Ralph Lau-
ren hieß früher einmal Ralph Lipschitz, Sie
blieben bei Ihrem Geburtsnamen. Großes
Ego oder Marketing des Alltäglichen?
Klein: Mein Kindheitsfreund Barry
Schwartz, dessen Vater einen Supermarkt
in Harlem besessen hatte, kam auf die Idee.
Barry unterstützte mich mit Geld, wurde
mein Partner und sagte: ,,In diesem Ge-
schäft geht es um Design, also nehmen wir
deinen Namen.“
SPIEGEL: Und Ihr Gesicht.
Klein: Damals waren Designer noch keine
Stars. Unser Plan war, die Leute wissen zu
89
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lein*: „Ich lebte wie die coolen Leute“
lassen, daß es eine Person aus
Fleisch und Blut hinter diesen
ganzen Kollektionen gibt. Die
Leute mögen so was.
SPIEGEL: Richtig explodiert ist
Ihre Marke aber erst 1980, als
Sie auf die Idee kamen, den 
damaligen Teenager Brooke
Shields mit einer aufgeknöpf-
ten Jeans und dem Spruch „No-
thing comes between me and
my Calvins“ zu präsentieren.
Klein: Ich fand die Kampagne
vor allem lustig und amüsant,
doch plötzlich galt sie als
großer Skandal. Ich erinnere
mich noch ganz genau an 
die Titelseite der „New York
Post“: Zum erstenmal standen
wir mitten drauf – und rechts
oben in der Ecke war eine No-
tiz, daß der Dow Jones die
Tausendergrenze überschritten
habe. Neulich hat er die Elftau-
sendergrenze gesprengt. Lange
her, das mit Brooke Shields.
SPIEGEL: Später ließen Sie 
einen riesigen Männertorso
über den Times Square hängen – ein Ima-
ge, das nicht nur tausendfach in der Wer-
bung kopiert wurde, sondern auch Millio-
nen von Leute in die Fitneßstudios trieb.
Klein: Ich habe nur das getan, was ich 
immer tue: Ich lebte wie die coolen Leu-
te. In den frühen Achtzigern wollten 
viele Amerikaner ihre Körper verändern,
und mir ging es nicht anders. Es war eine
Obsession: Jeden Tag ins Gym und dort 
alles geben bis nah an den Selbstmord.
Wir fanden dieses Image alle unglaublich
sexy.
SPIEGEL: Ein Image, das aus der Kultur der
Homosexuellen stammte und mit dem Sie
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Klein-Werbekampagnen: „Wir wollen die Mens
auf einmal Einkaufszentren im Mittleren
Westen der USA ausrüsteten.
Klein: Wenn ich mich nur um den Markt der
Homosexuellen kümmern würde, lassen
Sie sich das gesagt sein, dann hätte ich
schon lange keine Firma mehr. Ich will al-
len gefallen: den Jungen, den Alten, den
Schwulen, den Heteros, Männern und
Frauen, Kindern und Erwachsenen.Außer-
dem wäre es ein Fehler, mit der Werbung
für Unterhosen nur Homosexuelle anzu-
sprechen: 70 Prozent der Männerunterwä-

* Mit Andy Warhol, Brooke Shields und Steve Rubell im
„Studio 54“, 1981.
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chen aufregen, aber nicht beleidigen“
sche wird in den Vereinigten Staaten von
Frauen gekauft.
SPIEGEL: Mit Kate Moss fanden Sie En-
de der achtziger Jahre eines der Gesich-
ter der Neunziger – und deren Look war 
eine Kriegserklärung an die üppigen 
Blondinen der Achtziger. Zufall oder 
Absicht?
Klein: Die Achtziger waren das Jahrzehnt
der Superfrauen, Mädchen wie Claudia
Schiffer und Cindy Crawford mit riesi-
gen Busen und üppigen Hüften. Frauen,
die nicht so aussahen, ließen sich zu-
rechtoperieren, und allmählich ging mir
das alles auf die Nerven, es war unnatür-



lich und ziemlich unsexy. Deshalb suchte
ich nach jemandem, der gesund aussah
und sexy, und ich fand Kate Moss. Jeder
war damals verrückt nach ihr, Johnny
Depp und halb Hollywood. Trotzdem hat-
ten wir gleich wieder Feinde. Diesmal wa-
ren es die Frauen – angeblich, weil wir mit
Kate Moss Werbung für Magersucht be-
trieben. Für mich war sie neu und aufre-
gend, endlich mal nicht mehr „the same
old tits and ass“.
SPIEGEL: Und jetzt, nach Kate Moss’ Zu-
sammenbruch und ihrem dreimonatigen
Aufenthalt in einer Drogenentzugsklinik,
wollen Sie nicht mehr mit ihr arbeiten?
Klein: Das hat damit nichts zu tun. Ich habe
solche Exzesse selbst hinter mir und schon
deshalb große Sympathie für Kate. Ich 
Klein mit Noch-Ehefrau Kelly: Ein Leben nach d
hoffe, wir können wieder mit ihr arbeiten.
Es muß ja nicht mit Exklusivvertrag sein.
SPIEGEL: Wie sieht Ihr Gesicht für das näch-
ste Jahrtausend aus?
Klein: Model-Sein genügt nicht mehr, es
geht nicht mehr nur um oberflächliche
Schönheit. Ein hübscher leerer Kleider-
ständer interessiert heute niemanden mehr.
Junge Leute finden so etwas peinlich und
langweilig.
SPIEGEL: Behaupten nicht Leute wie Sie,
daß Model-Sein eine Art eigene Kunst-
form ist, daß es einer Theatervorführung
gleichkomme, wenn ein Mädchen hundert
Meter auf dem Laufsteg zurücklegt?
Klein: Es ist kein guter Moment für diese Art
der Performance. Da bin ich mir hundert-
prozentig sicher. Zum guten Aussehen
braucht man heute zusätzlich Talent. Schau-
spieler, Musiker, Schreiber – Leute, die et-
was schaffen und dabei ein eigenes Leben
führen –, das sind die eute, mit denen wir
im nächsten Jahrhundert werben werden.
Sehen Sie sich Christy Turlington an, eine
der schönsten Frauen der Welt: Die studiert
jetzt an der New York University. Das heißt
nicht, daß wir uns weigern werden, von ei-
nem sensationellen neuen Gesicht Bilder
zu machen, sollte es sich in unsere Büros
verirren.Aber ich habe dieses Gesicht noch
nicht gesehen. Niemand hat es gesehen.

Das Gespräch führten die SPIEGEL-Redakteure Tho-
mas Hüetlin und Adriano Sack.
d e r  s p i e g e
SPIEGEL: In den letzten Jahren mußten Sie
sich immer wieder den Vorwurf anhören,
Ihre Kampagnen grenzten an Kinderpor-
nographie. Sogar Präsident Clinton sagte
über Ihre TV-Spots: ,,Ich will nicht, daß
meine Tochter Chelsea so etwas sieht.“
Klein: Solche Dinge passieren, wenn Sie
mit kreativen Leuten arbeiten. Manchmal
gehen wir zu weit. Natürlich können wir es
nicht jedem recht machen, aber wir haben
nicht vor, die Welt auf den Kopf zu stellen.
SPIEGEL: Steckt eine Strategie hinter diesen
Skandalen?
Klein: Nein. Im vergangenen Winter veröf-
fentlichten wir für eine Kinderunterwäsche-
Kampagne die unschuldigsten Bilder von
spielenden Kindern. Die Kinder kamen
über Freunde des Fotografen zu uns, keiner

von uns hatte bei den Mo-
tiven irgendwelche Hinter-
gedanken, aber die Presse
tobte. Anscheinend reicht
es, meinen Namen auf die-
se Fotos zu drucken, um ein
merkwürdiges Image zu er-
zeugen und die Leute wü-
tend zu machen.Wir haben
da einen Fehler gemacht.
Wir wollen die Leute aufre-
gen, aber nicht beleidigen.
SPIEGEL: Wird von Ihnen 
so etwas nicht geradezu 
erwartet? Ist nicht auch
schlechte Publicity für Sie
vor allem Publicity?

Klein: Ich glaube nicht an diese Form der
Werbung, aber ich verrate Ihnen: Die Kin-
derunterwäsche hat sich gut verkauft, trotz
unserer schlechten Werbung.
SPIEGEL: Offenbar orientieren Sie sich auch
privat am Geist der Zeit und der Mode.
In den sechziger Jahren waren Sie verhei-
ratet, in den siebziger Jahren hatten Sie
jede Menge homosexuelle Affären, in 
den achtziger Jahren sind Sie erneut ei-
ne heterosexuelle Ehe eingegangen. Ob-
wohl Ihr Gesicht überall zu sehen ist,
sprechen Sie nicht über Ihr Privatleben.
Warum?
Klein: Meine Arbeit sagt genug über mich,
und wer mehr über mich wissen will, muß
eben den Gerüchten in den Illustrierten
glauben. Nur soviel: Von meiner Frau habe
ich mich wieder getrennt, ich habe ein Wo-
chenendhaus am Strand, und eines der
größten Vergnügen zur Zeit ist es für mich
zu sehen, wie meine Tochter im Leben vor-
wärtskommt.
SPIEGEL: Ihre 32jährige Tochter Marci hat
sich vor kurzem darüber beschwert, daß sie
immer, wenn es mit einem Mann ernst
wird, den Namen ihres Vaters auf der Un-
terhose lesen muß.
Klein: Ist doch lustig.
SPIEGEL: Also ist Calvin Klein ein wirklich
großer Name?
Klein: Zumindest auf einer Unterhose.
SPIEGEL: Mr. Klein, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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Wie beurteilen Sie die Arbeit der Bahn?

Quelle:
Infas-Umfrage

sehr gut/gut

befriedigend

schlecht
M

.S
C

H
R

Ö
D

E
R

/A
R

G
U

S

I N T E R N E T

1000 neue Millionäre
In New York haben die Großverdiener

der Finanzszene auf der Wall Street
reichlich Konkurrenz bekommen –
durch die Internet-Pioniere. Über 1000
meist junge Web-Freaks wurden durch
die Börseneuphorie ihrer Branche allein
in den letzten Monaten zu Millionären,
berichtet die Firma AST-StockPlan, die
für Internetfirmen Aktienoptionspläne
ausarbeitet. In der Silicon Alley, dem
New Yorker Gegenstück zum kaliforni-
schen Silicon Valley, arbeiten bereits
mehr als 100000 Menschen und sorgen
für einen Wohlstand, der bislang nur in
Wall-Street-Kreisen zu finden war. „Wir
leben in einer seltsamen Welt“, schreibt
Marisa Bowe, Herausgeberin eines On-
line-Magazins, „jeder zehnte, scheint
es, hat im Lotto gewonnen.“ 
Viag-Interkom-Filiale (in Hamburg)
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Ruf ruiniert
Neuer Ärger für Bahnchef Johannes

Ludewig: Das Image seines Kon-
zerns habe sich „besorgniserregend“
verschlechtert, folgert das Meinungs-
forschungsinstitut Infas aus Umfragen
für den internen Gebrauch der Deut-
schen Bahn AG. Im ersten Quartal 1999
glaubten nur noch 16 Prozent der Deut-
schen, die Bahn sei gut, 39 Prozent hiel-
ten sie für schlecht. Im Vergleich zum
Vorjahr haben sich die positiven Urtei-
le mehr als halbiert, die ungünstigen
Wertungen mehr als verdoppelt.Vor al-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
lem dem Management wird die Schuld
an dem miserablen Ruf gegeben, wäh-
rend das normale Personal sogar hoch
gelobt wird. Die Bahn gelte zwar als
leistungsfähiges Verkehrssystem, so die
Infas-Forscher, „das jedoch schlecht ge-
steuert wird“. Besonders kraß klafften
Werbung und Wirklichkeit auseinander,
meinen neun von zehn befragten Bun-
desbürgern. Die von Starregisseur Wim
Wenders aufwendig gedrehten TV-
Spots („Die Bahn kommt“) verfehlen
offenbar ihre Wirkung. Nach dem Fahr-
planwechsel Ende Mai fuhren, trotz Lu-
dewigs Pünktlichkeitsoffensive „Fit-
ness 99“, lediglich zwei Drittel der
Fernzüge pünktlich – ein weiterer Ne-
gativrekord.
T E L E K O M M U N I K A T I O N

Rechnungsstau bei Viag
Kunden des Münchner Mobilfunk-

Anbieters Viag Interkom müssen
künftig auf ein liebgewordenes Privileg
verzichten: telefonieren, ohne zu zah-
len. Der Nachzügler unter den neuen
Telekom-Firmen wollte als erster An-
bieter einheitliche Rechnungen für Fest-
Schröder, Eichel 
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netz- und Handy-Telefonate bieten.
Doch die Bayern bekamen die Software
nicht in den Griff. Rechnungen ver-
ließen, wenn überhaupt, nur in geringer
Zahl die Firma. Jetzt will Viag Interkom
die seit Januar aufgelaufenen Rückstän-
de schnell eintreiben. Branchenkenner
erwarten, daß den Münchnern viele 
ihrer rund 200000 Kunden wieder von
der Fahne gehen, weil sie sich an die 
geführten Telefonate nicht mehr er-
innern oder die hohen Beträge nicht 
auf einmal aufbringen können. Der
Absprung wird ihnen leicht gemacht:
Anders als bei der Konkurrenz gibt es
bei Viag Interkom besonders kurze
Kündigungsfristen.
I T A L I E N

Schröder kritisiert Eichel
Bundeskanzler Gerhard Schröder hat intern heftig kritisiert,

daß die EU-Finanzminister Italien erlaubt haben, sein
Haushaltsdefizit auszuweiten. Angesichts der jüngsten Euro-
Schwäche sei Schröder über den Beschluß der Minister, die
unter Vorsitz von Hans Eichel  tagten, „nicht amüsiert ge-
wesen“, berichten Regierungsmitglieder. „Was hast du denn da
gemacht, Hans?“ wollte Schröder von seinem Finanzminister
wissen. Eichel hatte, wenn auch widerwillig, dem Drängen
seines italienischen Kollegen Giuliano Amato zugestimmt, das
italienische Defizit für 1999 notfalls von 2,0 auf 2,4 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts auszuweiten. Ursache für den Lap-
sus: Eichel hörte in der kontroversen Debatte der Finanzmini-
ster in Brüssel auf den Rat eines Spitzenbeamten, der früher
zum engen Beraterkreis von Eichel-Vorgänger Oskar Lafon-
taine zählte. Schon unter der Ägide Lafontaines hatte Europa-
Unterabteilungsleiter Stefan Collignon, ein bekennender 
Keynesianer, die Aufweichung des europäischen Stabilitäts-
paktes gefordert, der die Mitglieder der Währungsunion zur
Haushaltsdisziplin verpflichtet. Ein Eichel-Mitarbeiter: „Der
macht einfach so weiter, als habe sich nichts geändert.“
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Commerzbank-Zentrale in Frankfurt 
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Wettlauf der
Direktbanken

Nach dem erfolgreichen Börsengang
des Direkt-Brokers Consors wett-

eifert die Commerzbank mit der Hypo-
Vereinsbank darum, wer seine Direkt-
bank-Tochter zuerst an die Börse bringt.
Commerzbank-Chef Martin Kohlhaussen
kündigte am Mittwoch vergangener Wo-
che an, die Comdirect könnte noch in 
diesem Jahr an die Börse gehen, sie sei
dann 17 Milliarden bis 18 Milliarden Mark
wert. Prompt kletterte der Commerz-
bank-Kurs um fünf Prozent. Doch bislang
hat die Direkt Anlage Bank (DAB), eine
indmühlenpark (auf Fehmarn)
Tochter der HypoVereinsbank, in dem
Rennen die Nase vorn. Denn die DAB ist,
im Gegensatz zur Comdirect, bereits eine
Aktiengesellschaft, und die Vorbereitun-
gen für die Emission laufen auf Hochtou-
ren. Bereits am 17. Mai hat der für die
DAB zuständige HypoVereinsbank-Vor-
stand, Martin Kölsch, den Börsengang auf
einer Bereichsleiter-Tagung intern be-
kanntgegeben. Inzwischen befinden sich
Goldman, Sachs mit Merrill Lynch und
JP Morgan im „beauty contest“ – die In-
vestmentbanken buhlen um das Mandat
für die Neuemission. Der Grund der gro-
ßen Eile: Beide Großbanken fürchten, we-
niger Geld aus dem Verkauf ihrer Tochter
zu erzielen, sollte ihnen das jeweils an-
dere Institut zuvorkommen. Schließlich
ist auch die Idee der Direktbanken, so ein
an dem Börsengang beteiligter Banker,
„irgendwann ausgelutscht“.
Clinton mit Chrysler-Jeep 
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Gegenwind aus Bonn
Wirtschaftsminister Werner Müller muß die Förderung der Windenergie noch in

diesem Jahr verringern, obwohl er Spannungen mit den Ökofreunden bei SPD
und Grünen wegen der Konsensgespräche über den Atomausstieg lieber vermeiden
würde. Grund: Das aktuelle Subventionsmodell ist so erfolgreich, daß die Zahl der
Windmühlen stark ansteigt – auf Kosten der Stromkonzerne, die den Windmüllern
feste Abnahmepreise garantieren müssen. Eine Härteklausel begrenzt die Last. Steigt
der Windstromanteil auf über fünf Prozent des Stromumsatzes eines Unternehmens,
gilt die Preis-Verpflichtung der Konzerne nicht mehr. Diese Grenze sei spätestens
nächstes Jahr erreicht, schrieb PreussenElektra-Chef Hans-Dieter Harig dem Wirt-
schaftsminister. Müller will das Gesetz novellieren, weil sonst die Produzenten der
zusätzlichen Kilowattstunden leer ausgehen. Druck kommt auch aus Brüssel: Schon
1998 hatte EU-Wettbewerbskommissar Karel Van Miert die deutschen Subventionen
kritisiert. Ohne Erfolg: Das Bonner Ökosteuer-Gesetz bescherte den Windmüllern
zusätzliche Profite. PreussenElektra – der Konzern versorgt die stürmischen Küsten-
gebiete und leidet besonders unter der Windenergie – beschwerte sich darüber in
Brüssel. Van Miert antwortete, das Vorgehen der Bundesregierung habe ihn erstaunt,
seine Dienststellen würden das deutsche Vorgehen nun „beihilferechtlich prüfen“.
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
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Jeep mit Mängeln
DaimlerChrysler bekommt Probleme

mit dem bislang wohl populärsten
Chrysler-Modell: dem Jeep Grand
Cherokee. In einer Studie des J. D.
Power Institute über die Kundenzufrie-
denheit landet der Grand Cherokee
unter den Geländewagen auf dem letz-
ten Platz. Nach der Umfrage bei über
40000 Käufern von Neuwagen bemän-
gelten die Kunden beim Chrysler-Jeep
unter anderem, daß der Motor stottert
oder abstirbt, die Bremsen quietschen
und der Benzinverbrauch zu hoch ist.
Die Ergebnisse von J. D. Power sind für
alle Autohersteller so etwas wie eine
Qualitätsbibel, deren Urteil den Absatz
einzelner Modelle schnell beeinflussen
kann. DaimlerChrysler will mit einem
Sofortprogramm reagieren.
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Die Tiger-Falle
Japanische Volkswirte halten die Aktienmärkte der asiatischen

Tigerstaaten noch immer für riskant. Zwar haben sich die
Börsen seit Jahresbeginn kräftig erholt – in Südkorea stieg der
Kospi-Index um rund 50 Prozent, in Indonesien legte der Index
sogar um mehr als 65 Prozent zu. Angefacht wurde die Hausse
aber vor allem von amerikanischem Anlagekapital. „Das könnte
schnell wieder fliehen, falls die Länder die nötigen Struktur-
d e r  s p i e g e l
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Ausgabekurs
14,57
reformen doch nicht so konsequent vorantreiben wie erhofft“,
warnt Yasunari Ueno von Fuji Securities. Bevor die Aktien wei-
ter steigen, müßten sich die Volkswirtschaften der Tigerstaaten
fundamental erholen, „und das kann noch länger dauern“,
schätzt Mutsuo Shinomiya von Daiwa Research. Die deutlich-
sten Anzeichen für einen Aufschwung sieht er in Korea, Thai-
land, Malaysia und den Philippinen. Exportorientierten Titeln
räumt er besonders große Chancen ein. Anleger sollten aber 
in der ganzen Region „auf der Hut“ sein: Nach wie vor führen
die Finanzinstitute faule Kredite in Milliardenhöhe in ihren
Büchern. Auch die Gefahr einer Abwertung des chinesischen
Yuan sei noch nicht gebannt, warnt Ueno.
Dax-Prognosen
für Ende 
August 1999
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Umstrittenes Angebot
Nur noch bis Dienstag dieser Woche

haben Privatanleger Zeit, neue 
T-Aktien mit Rabatt zu kaufen. Das
Angebot der Deutschen Telekom, Früh-
zeichnern die Aktie zwei Euro unter
dem Schlußkurs vom 25. Juni – höch-
stens aber zu 45 Euro – zu überlassen,
stößt auf Kritik: Der Kurs sei in den
letzten Tagen künstlich in die Höhe ge-
trieben worden, so der Vorwurf, er kön-
ne schon bald wieder fallen, womöglich
unter den vergünstigten Kurs. Daß eine
Gesellschaft Aktien ausgibt, ohne den
Anlegern den Preis zu nennen, ist höchst
ungewöhnlich. Auch die Altaktionäre,
die bis 23. Juni ein Bezugsrecht für die
Aktien ausüben können, wissen nicht,
wie hoch die Begünstigung ausfällt.
D E U T S C H E R  A K T I E N M A R K T

Kommt die 
Sommer-Rallye?

An den deutschen Börsen sind die
unsicheren Zeiten womöglich bald

vorbei. Die Mehrzahl der Aktienex-
perten bei den Banken erwartet, daß
der Aktienindex Dax bis Ende August
um bis zu zehn Prozent zulegt. Die
Schwäche des Euro sei günstig für die
Exportwirtschaft, meint etwa Jürgen
Callies, Research-Chef der HypoVer-
einsbank. Eine „kleine Sommer-Rallye“
sei gewiß zu erwarten. „Dem Dow
Jones könnte bald die Luft ausgehen“,
sagt auch Ulrich Ramm, Chefvolkswirt
der Commerzbank, „und dann ist der
im internationalen Vergleich ziemlich
niedrig bewertete Dax plötzlich wieder
interessant.“ Wie viele seiner Kollegen
glaubt Lothar Weniger von der DG
Bank, daß die Konjunktur in der zwei-
ten Hälfte des Jahres anspringt – und
die Börse schon vorab mit einem Plus
reagiert. Auch die Aktien vom Neuen
Markt würden bald besser laufen. Doch
es gibt auch kritische Stimmen: Wegen
der Abhängigkeit von der Wall Street,
meint Deka-Vorstand Horst Zirener,
würden die Kurse „eher seitwärts“ ge-
hen. „Woher soll die Rallye denn kom-
men“, fragt Michael Klein von Sal. Op-
penheim, „wenn die Börse noch nicht
einmal positiv auf die Einigung im Ko-
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sovo-Krieg reagiert?“ Dazu komme der
schwache Euro – und die Angst vor ei-
nem Zinsanstieg in den USA, der den
amerikanischen Aktienmarkt stark be-
laste. Extrem pessimistisch ist Klaus
Deppermann, technischer Analyst bei
der BHF-Bank. Er glaubt, daß die Ak-
tienmärkte schon in wenigen Tagen auf
die Schwäche des US-Rentenmarkts
reagieren werden. „In der Folge wird
der Dax auf 4600 Punkte sinken“, so
Deppermann, „sich aber bis Ende
August wieder bei 4800 einpendeln.“
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Gier nach dem Greenback
Um einer drohenden Finanzkrise zu entkommen, suchen immer mehr Länder 

Lateinamerikas die Nähe zur US-Währung. Argentinien will den Peso am liebsten komplett 
gegen den Dollar auswechseln. Doch die USA fürchten die Verantwortung.
nten Clinton, Menem: Schutz vor Spekulanten 
Argentinien vor 50 Jahren: Quiet-
schend vor Angst, sauste ein Schwein
durch die Straßen von Buenos

Aires, das arme Tier wurde getrieben, ge-
treten, bespuckt. Auf seinen rosa Rücken
war der Name des ortsansässigen US-Bot-
schafters gepinselt – ein Gruß von Argen-
tiniens Präsident Juan Domingo Perón per-
sönlich. Der Haß auf die USA war
Staatsräson.

Argentinien im Juni dieses Jah-
res: Präsident Carlos Menem, des-
sen Treffen mit US-Präsident Bill
Clinton stets von besonderer Herz-
lichkeit geprägt sind, wirbt dafür,
daß der Dollar als neue National-
währung in seinem Land eingeführt
wird. „Ich will die Dollarisierung,
noch bevor mein Mandat beendet
ist.“ Das bedeutet: Bis Ende 1999
soll der argentinische Peso als Zah-
lungsmittel aussortiert werden und
der Währung des einstigen Erz-
feindes weichen.

Ein Aufschrei nationaler Empö-
rung blieb aus. Zwar sitzt das Bild
des US-Amerikaners als böser im-
perialistischer Onkel immer noch
tief in der lateinamerikanischen
Seele. Doch der Haß von einst 
ist einem Pragmatismus gewichen,
den Amerika-Experten kaum je für
möglich gehalten hätten.

Argentinien ist da kein Ausnah-
mefall. Von Caracas bis Buenos
Aires, von Rio de Janeiro bis
Montevideo debattieren Politiker
und Industrielle mittlerweile ganz
offen die Vorstellung, die vor
wenigen Jahren noch unaus-
sprechlich schien: Sollen sie ihre
Volkswirtschaften an die kraft-
strotzende Währung der Yan-
kees binden? Wollen sie sich der
Stabilität zuliebe freiwillig der US-Hege-
monie beugen? 

Menem-Berater Steve Hanke, Ökonom
an der Johns Hopkins University in Balti-
more (Maryland), sieht darin die einzige
Chance: „In fünf Jahren wird der größte
Teil der Wirtschaftsaktivitäten Lateiname-
rikas dollarisiert sein“, glaubt er.

Tatsächlich ist der Greenback seit dem
Zusammenbruch des Sozialismus weltweit
auf dem Vormarsch, im Triumphzug und

Präside
unter Sprengung aller ideologischen Ket-
ten. Zwei Drittel der rund 550 Milliarden
als Bargeld im Umlauf befindlichen Dollar
sind außerhalb der USA unterwegs.

Der größte Teil des Welthandels wird in
der US-Währung abgewickelt, auch im All-
tag von Rußland und Vietnam, Israel und
Kuba spielt der Dollar eine dominante Rol-
le.Als 1996 ein neuer 100-Dollar-Schein ein-
geführt wurde, mußten Vertreter des ame-
rikanischen Finanzministeriums 18 Länder
bereisen und den Bankern die Note vor-
stellen. Säckeweise wurden die Geldschei-
ne in alle Welt verschickt.

Keine Währung genießt größeres Ver-
trauen, keine übt eine magischere Anzie-
hungskraft aus. Der Dollar hat nicht nur
Wert, sondern auch Image: ein Hauch von
Hollywood, die Verlockung der Wall Street,
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ein bißchen Al Capone und ganz viel
Dagobert Duck.

Selbst eingefleischte Amerika-Hasser
halten den Dollar an sich für unschuldig.
Andy Warhol, der weißhaarige US-Künst-
ler, erhob das Dollarzeichen gar zum Pop-
Symbol: Das doppelt durchgestrichene S
hielt als Siebdruck Einzug ins Museum.

Die Reproduktion der US-No-
ten beschäftigte auch weniger be-
kannte Künstler. Nach dem Zu-
sammenbruch der DDR fand man
bei der Stasi zwischen all den Spit-
zelberichten eine geheime Dollar-
fälscher-Werkstatt. Die kolumbia-
nischen Drogenkartelle, die Regie-
rungen von Nordkorea und Iran,
sie alle stehen beim US-Geheim-
dienst im Do-it-yourself-Verdacht.

Daß die Länder Lateinamerikas
nun auf den Dollar hoffen, ist vor
allem Ausdruck ihrer wirtschaft-
lichen Nöte. Sie fürchten sich vor
einer Finanzkrise wie in Asien 
oder in Rußland. Schon wieder hat
eine spekulative Welle Brasilien er-
reicht, und nur mit massiver Hilfe
der USA wurde das Abrutschen
dieser größten südamerikanischen
Volkswirtschaft verhindert.

Mehrfach hat Brasilien in den
vergangenen zehn Jahren die Wäh-
rung abgewertet.Auch seine Nach-
barn strichen immer wieder Nullen
auf ihren Geldscheinen, wenn die
Inflation voranschritt.

Die Finanzgebäude sind überall
in der Region gefährlich fragil – viel
zu unsicher für eine Zeit, in der
Spekulanten wie George Soros mit
ihren Empfehlungen zum Verkauf
oder Kauf einzelner Devisen den
Wert ganzer Volkswirtschaften be-
einflussen können.

Durch größere Nähe zu Amerikas Wirt-
schaft erhoffen sich die Wackelkandidaten
ein wenig Windschatten in den heftigen
Stürmen der globalen Finanzwirtschaft. In
der Tat sind die Vorteile bestechend: Die
mit der US-Währung ausgestatteten Län-
der zeigen sich gegen Spekulationsattacken
weitgehend immun, der Handel wird ver-
einfacht und die Inflation gestoppt – ein
Mechanismus, den die kleinen Leute schon
längst für sich entdeckt haben.
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US-Währung vorn     Wertentwicklung amerikanischer Währungen gegenüber dem Euro
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fest an den Dollar gekoppelt
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Wann immer in Lateinamerika Löhne
oder Renten ausgezahlt werden, hasten
Arbeiter und Pensionäre zu den Cambi-
stas, den Geldwechslern auf der Straße,
und tauschen ihre Landeswährung gegen
Dollar. Denn ihre eigenen Währungen, der
Quetzal oder die Lempira, der Nuevo Sol,
Sucre oder Guaraní sind in ihrer exotischen
Schönheit eher ein Fall für Geldsammler,
für ihre Wertbeständigkeit gibt es keine
Garantie. Wer in Lateinamerika lebt oder
Geld anlegt, der weiß daher: Der Kontinent
ist Dollarland.

Doch eine offizielle Dollarisierung der
Volkswirtschaft, wie sie in Argentinien dis-
kutiert wird, birgt auch Risiken. Die Re-
gierungen verlieren jegliche Eigenkontrol-
le über die Geldmenge im Land. Die Me-
thode, mittels Abwertung die Exporte zu
verbilligen, wäre ebenso hinfällig wie die
Lizenz zum Gelddrucken. Die Länder wür-
den die Hoheit über die eigene Finanzpo-
litik verlieren. Die wird allein von der Zen-
tralbank Federal Reserve in Washington
gestaltet – und die richtet sich ausschließ-
lich nach US-Interessen.

Den radikalen Schnitt, die komplette
Einführung fremden Geldes als nationale
Währung, wagten bisher nur kleine Länder.
Dollardruckerei in Washington, mobile Wechsel
Monaco etwa lebt mit dem französischen
Franc, das Südsee-Eiland Nauru hat 1914
den australischen Dollar adoptiert. Und
der mittelamerikanische Staat Panama 
hat 1904 den US-Dollar eingeführt – mit
großem Erfolg: Staatsstreiche, Revolutio-
nen und Wirtschaftskrisen beutelten den
Kanalstaat, doch Spekulanten hatten nie
eine Chance.

Der Greenback, wegen seiner grünen
Hinterseite so benannt, sorgte zumindest
für finanzpolitische Stabilität. Der desi-
gnierte US-Finanzminister Lawrence Sum-
mers lobte im April Panama als das ein-
zige Land in Lateinamerika, in dem Im-
mobilienkredite mit 30jähriger Laufzeit
angeboten werden.

Dieses Vorbild ermutigt Argentinien.
Präsident Menem, der sehr zu seinem
stube in Rio: Der Kontinent ist Dollarland
Kummer nicht ein drittes Mal kandidieren
darf, will schnell noch was Bleibendes hin-
terlassen: die Saat für eine blühende Fi-
nanzpolitik.

Tatsächlich wäre die argentinische Geld-
politik denkbar einfach auf Dollar umzu-
stellen. Bereits 1991 hat das Land im Rah-
men eines sogenannten Currency board
seinen geldpolitischen Spielraum aufgege-
ben, indem es seine Währung an den Dollar
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Warhol-Kunstwerk 
Der Dollar hielt Einzug ins Museum
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gekoppelt hat. Für jeden der rund 16 Mil-
liarden umlaufenden Pesos wurden Dollar-
reserven in gleichem Wert zurückgelegt.
Argentinien müßte nur die umlaufenden
Pesos gegen die Dollarreserve eintauschen.

Damit wäre allerdings die heute gültige
Koppelung auf ewig zementiert. Über die
Währungspolitik müßte und dürfte kein
argentinischer Politiker mehr entscheiden.
Beim heutigen System kann die Koppe-
lung jederzeit aufgehoben werden.

Macht Menem seine Pläne wahr, würde
Argentinien zum 52. Bundesstaat der USA,
sagt Roman Kräussl vom Frankfurter Cen-
ter for Financial Studies.
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Weltmacht Dollar

sehr stark
verbreitet
(teilweise als
Zweitwährung)

gebräuchlich
(neben anderen Devisen)

Latein-
amerikaVerbreitung

des US-Dollar
in der Welt

INTERNATIONALE
EXPORTZAHLUNGE

65%
2
EuUS-

Dollar 15%
sonstig

Bargeldumlauf
des US-Dollar
Weltweit
ca. 550 Milliarden,
davon
im Ausland
ca. 330 Milliarden
Gleichwohl ist der Dollar allein kein Er-
satz für eine überzeugende Wirtschaftspo-
litik. Harte Einschnitte im heute defizitären
Staatshaushalt, sagen zumindest die Wäh-
rungsexperten, wären in jedem Fall unver-
meidlich.

Wahrscheinlich ist die dauerhafte Kop-
pelung an den Dollar für die armen Länder
dennoch der erfolgreichste Weg.Weder die
lose Bindung an die Leitwährung Dollar
wie in Südostasien noch ein ausgeklügeltes
System kleiner Abwertungen wie in Ost-
europa war der Brutalität der internatio-
nalen Spekulation gewachsen. Regelmäßig
brachen alle Dämme, sobald Großanleger
ihr Geld abzogen.

Die Ratschläge des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) funktionierten weder in
Rußland noch in den asiatischen Krisen-
ländern; deren Aktien- und Devisenmärk-
te befinden sich in ständigen Turbulenzen.
Länder mit fester Dollarbindung dagegen,
etwa Hongkong oder Argentinien, konnten
die Stabilität ihrer Währungen bislang ver-
teidigen – wenn auch auf Kosten schwerer
Rezessionen. Seither propagiert der IWF
die Koppelung schwacher Währungen an
starke Währungen als Lösung in schwie-
rigen Fällen.

Doch umsonst gibt es nichts im globalen
Kapitalismus: „There is no free lunch“,
sagt Rudi Dornbusch vom renommierten
Massachusetts Institute of Technology.
Macht Argentinien Ernst mit der Wäh-
rungsumstellung, wird in Zukunft Alan
Greenspan knapp 9000 Kilometer nörd-
lich das Süppchen kochen – und Argenti-
nien muß es auslöffeln, ob es schmeckt
oder nicht.

Offenbar ist der US-Zentralbankchef
entschlossen, im Fall der Fälle einige bit-
tere Zutaten beizumischen. Denn den
Amerikanern ist die Dollarbewegung ganz
und gar nicht geheuer, Einfluß hin, Ge-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9

Osteuropa,
ehemalige UdSSR
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winne her. Sie befürchten, daß die Süd-
amerikaner im Krisenfall mit finanzpoli-
tischen Forderungen auf sie zukommen
werden. Und daß die alten Ressentiments
wieder aufkeimen, falls sie dem nicht
nachgeben.

Wohl deshalb haben der künftige Fi-
nanzminister Summers und Dollarhüter
Greenspan unmißverständlich klargemacht,
daß die USA in der Geldpolitik keinerlei
Rücksicht auf die Bedürfnisse der Süd-
amerikaner nehmen werden. Wenn große
Kreditinstitute pleite gehen und volkswirt-
schaftlicher Schaden droht, garantieren die
Gelddrucker normalerweise die Sparein-
lagen, um das Vertrauen in das Finanzsy-
stem zu erhalten. Doch diese Schutzfunk-
tion kann und will Greenspan den Latinos
nicht zusagen.

Wen wird es in Boston oder Chicago in-
teressieren, wenn am Río de la Plata eine
Bank abstürzt? Was, wenn die US-Wirt-
schaft prächtig gedeiht, während Venezuela
gleichzeitig in die Rezession abrauscht?
Die Venezolaner werden um niedrigere
Zinsen bitten. Greenspan würde erbar-
mungslos bleiben müssen.

Eine ungemütliche Vorstellung für die
Supermacht, und so warnt die „Washington
Post“ eindringlich: „Sie würden uns die
Schuld an ihren Problemen geben; und sie
würden versuchen, Einfluß auf die US-
Politik zu nehmen, um die Zinsen zu sen-
ken oder zu erhöhen.“ 

Die amerikanische Regierung unter-
stützt Menem daher nicht. Der ehemali-
ge Vorsitzende der US-Notenbank Paul
Volcker glaubt jedoch, daß den Südameri-
kanern und den Vereinigten Staaten keine
andere Wahl bleibt. Finanzielle Stabilität
sei nur unter dem Dach einer starken
Währung möglich. Und die USA könnten
es nicht verbieten.

So liebäugelt mittlerweile der halbe
Kontinent offen mit dem Greenback. „Die
Gesellschaft El Salvadors sollte diesen
Schritt machen“, rät Ex-Präsident Arman-
do Calderón Sol.

Auch für Mexiko, das zudem in die
nordamerikanische Freihandelszone ein-
gebunden ist, empfehlen Wirtschaftsex-
perten diesen Schritt. Der Präsident der
mexikanischen Bankenvereinigung, Carlos
Gómez y Gómez, sagt seinen Landsleuten
klipp und klar: „Die Frage ist nicht ideo-
logisch, es geht nicht um blinde Unterwer-
fung gegenüber den Vereinigten Staaten. Es
geht allein um Dollars und Cents.“ Neun
von zehn Mexikanern, das ergaben Mei-
nungsumfragen, stimmen ihm zu.

Der Dollar muß her, findet auch Ray-
mundo Winkler, ein anerkannter Ökonom
des Landes. Für den Verbleib des National-
stolzes würde auch im Zeitalter der Dol-
lardominanz gesorgt, spottet er: „Wir kön-
nen für die Parkuhren ja Münzen prägen
mit den Gesichtern unserer National-
helden.“ Jens Glüsing, Christoph Pauly,

Michaela Schießl
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Daimler gegen Chrysler
Das Management des neuen Autoriesen rangelt um Prestige und
Posten. Die Deutschen sind zu dominant, sagen die Amerikaner.

Die US-Managerkollegen seien faul, kontern die Deutschen.
aimlerChrysler-Chefs Eaton, Schrempp*: Auf der Suche nach einer gemeinsamen Erfolgsfor
Der größte Fan von DaimlerChrysler-
Chef Jürgen Schrempp ist er selbst.
„In unserer Branche sind wir welt-

weit die Nummer eins bei der Profita-
bilität“, jubelt er bei jeder Gelegenheit.
Seine Fusion mit dem US-Autokonzern,
befand er schon vor der Verschmelzung,
sei „im Himmel geschlossen“.

Der Alltag sieht anders aus. Ob die Ver-
bindung von schwäbischer Automobilbau-
kunst mit amerikanischer Profitmaximie-
rung auf Dauer erfolgreich ist, ob die bei-
den sich ergänzen oder blockieren, ist noch
nicht entschieden.

Die größte Gefahr für die Fusion, das
zeigt sich ein Jahr nach der formellen Ver-
schmelzung, ist der Faktor Mensch. Die
höchst unterschiedlichen Kulturen von
Amerikanern und Deutschen haben sich
bisher nicht, wie von Schrempp erhofft, zu
einer neuen multinationalen Konzern-
identität vereint.

Wie auch: Fast im Handstreich über-
nahmen die Deutschen die Führung.

* Auf der Detroiter Auto-Show.
00
Schrempp ist der Boß. Sein formal
gleichberechtigter Co-Chairman Robert
(„Bob“) Eaton gilt, seit er seinen vorzeiti-
gen Rücktritt in Aussicht stellte, als „lame
duck“, als ein Boß, der nichts mehr zu sa-
gen hat. Im obersten Führungsgremium,
dem Integrationsausschuß, stehen drei
Amerikaner fünf Deutschen gegenüber.

Chrysler-Mitarbeiter in der Zentrale in
Auburn Hills, schrieb die „Detroit News“,
müßten sich fühlen, als säßen sie kurz vor
dem Einmarsch der Deutschen im Sude-
tenland. „Wehrt sich ihre Leitung gegen
die Aggression wie Winston Churchill, oder
läßt sie sich über den Tisch ziehen wie Ne-
ville Chamberlain? Sollen die Arbeiter sich
ergeben oder ihren Kampf im Untergrund
aufnehmen?“

Der Artikel löste Entsetzen aus, bei den
amerikanischen ebenso wie bei den deut-
schen Mitarbeitern. Geschmacklos sei der
Vergleich und fern der Realität, so die of-
fizielle Reaktion der Topleute.

Inoffiziell bestreitet niemand die sich
häufenden Konflikte. Die Deutschen nervt
vor allem, daß die US-Kollegen ihr Leben
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nach einer einfachen Regel optimiert ha-
ben: weniger Arbeit, mehr Geld.

Nicht nur Eaton verdient rund das Vier-
fache von Schrempp, auch auf den Füh-
rungsetagen darunter ist das Einkommens-
gefälle oft sehr hoch. Beim Arbeitseinsatz
dagegen, so empfinden es zumindest die
Stuttgarter, seien die Amerikaner sehr zu-
rückhaltend. Während die Daimler-Mana-
ger ganz selbstverständlich einen Tag am
Wochenende arbeiten, halten sich die

Chrysler-Leute strikt an die
Fünf-Tage-Woche, die meist
schon am frühen Freitag-
nachmittag endet.

Sind die Amerikaner in
Stuttgart, fliegen sie gern mit
dem gecharterten Firmen-
Shuttle am Freitagmorgen
um sieben Uhr zurück in die
Heimat. Der Arbeitstag ist
dann so gut wie verloren.
Denn im Flieger widmen sie
sich schnell der Zeitung oder
dem Schlaf, und nach der
Landung eilen sie meist so-
fort in ihre Privathäuser.

Stuttgarter Führungskräf-
te dagegen starten erst Frei-
tagnachmittag um 17 Uhr 
aus den USA, geben unter-
wegs Protokolle in ihre Lap-
tops ein und landen am
Samstagvormittag zu Hause:
geschlaucht und oft voller
Frust über den gebremsten
Einsatz ihrer amerikanischen
Kollegen. Daß die in kürze-
rer Zeit das gleiche leisten,
kann sich in Stuttgart keiner
vorstellen.

Die Chrysler-Mannschaft
dagegen plagt das Machtge-

fälle. Mit der Rolle des Juniorpartners wol-
len sie sich nicht zufriedengeben. Warum
sollten sie auch? Chrysler erwirtschaftet
mehr als die Hälfte des gesamten Kon-
zerngewinns. US-Manager lassen es ihre
deutschen Kollegen spüren, daß es auch
Positionen gibt, auf denen sie an der Spit-
ze stehen.

Kurz und knapp per E-Mail teilte die
Chrysler-Frau Susan Unger Stuttgarter
Führungskräften mit, daß sie die neue Che-
fin für IT, für alle internen Computersy-
steme, sei. Fortan sollte alles auf das Chrys-
ler-System umgestellt werden.

Es drohte ein Chaos. Die Produktion in
Chrysler-Fabriken wird ganz anders ge-
steuert. Die Werke stellen eine größere
Zahl bestimmter Modellvarianten her. Die
werden dann an die Händler geliefert und
müssen von denen verkauft werden. Bei
Mercedes-Benz funktioniert das System
umgekehrt. Zuerst sammeln die Händler
Kundenaufträge, nach denen die Produk-
tion der Fahrzeuge gesteuert wird. Nur mit
Mühe gelang es Mercedes-Mitarbeitern,
die resolute Chrysler-Frau zu stoppen.
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Daimler-Manager im Firmen-Shuttle
Am Samstagmorgen geschlaucht zu Hause
Zunehmend zeigt sich, daß bei Daim-
lerChrysler vieles zusammenwachsen soll,
was nicht zusammengehört. Im Kernge-
schäft, der Entwicklung und Produktion
von Autos, könnten Deutsche und Ameri-
kaner unterschiedlicher nicht sein. Chrys-
ler will mit mutigem Design und niedrigen
Preisen seine Kunden finden, Technik und
Qualität müssen allenfalls Mindestanfor-
derungen erfüllen. Mitunter hapert es
selbst da. Mercedes-Benz kann nur mit
fortschrittlichster Technik und bester Qua-
lität den hohen Preis seiner Fahrzeuge
rechtfertigen.

Noch fahndet das Management nach der
gemeinsamen Erfolgsformel. Mehrere Dut-
zend Führungskräfte bei Mercedes-Benz
und Chrysler sollen in sogenannten PMI-
Gruppen, Post-Merger-Integration-Teams,
jene Felder erforschen, auf denen die bei-
den unterschiedlichen Marken gemeinsam
stärker sind als zuvor allein.

In der Chrysler-Zentrale in Auburn Hills
treffen sie sich meist im vierten Stock hin-
ter einer Glastür, die nur mit einer Chip-
karte zu öffnen ist. In dem fensterlosen
Raum offenbaren Deutsche und Amerika-
ner bei Kaffee aus Pappbechern, was sie
bislang vor allen Wettbewerbern geheim-
hielten: ihre fortschrittlichsten Produk-
tions- und Entwicklungsverfahren.

„Das ist eine herrliche Welt“, findet
Manfred Fortnagel, Chef der Motorenent-
wicklung bei Mercedes-Benz. Der offene
Vergleich bringt manche Überraschung
hervor. So hat Chrysler eine bessere Soft-
ware zur computergestützten Automobil-
Konstruktion. Mercedes wird sie überneh-
men und mehrere Millionen sparen.

Fortnagel treibt ein nicht minder ehr-
geiziges Projekt voran. Er bereitet Diesel-
motoren von Mercedes-Benz für den Ein-
satz im Chrysler Minivan und Jeep Grand
Cherokee vor. Bislang kaufte Chrysler sei-
ne Dieselaggregate bei einem kleinen Zu-
lieferer. Die Maschinen aus Untertürkheim,
so zeigte sich bei den Sitzungen, sind tech-
nisch überlegen und keinen Dollar teurer.
Chrysler-Zentrale in Auburn Hills: Weniger Arbe
Doch das ist eines der Musterbeispiele.
Die Treffen der PMI-Gruppen offenbaren
zugleich auch ein Problem der Fusion – al-
les muß neu debattiert werden, die inter-
nen Prozesse verlangsamen sich. Schon die
Transatlantikflüge mit dem gecharterten
Shuttle von Stuttgart nach Auburn Hills
kosten Zeit. Dabei hatte Schrempp als Mot-
to der Zusammenarbeit „speed, speed,
speed“ ausgegeben.

Durch das ständige Hin und Her, durch
immer neue Abstimmungen sind die
Chrysler-Pläne, wie Vorstand Tom Stall-
kamp eingesteht, „schon etwas ins Hinter-
treffen geraten“. Und auch Mercedes-Benz
kann mit einem neuen Modell erst rund ein
Jahr später auf den Markt kommen.

Die Stuttgarter hatten kurz vor der Fu-
sion entschieden, einen eigenen Minivan zu
entwickeln. Dann wurde das Projekt erst
mal gestoppt. Mercedes muß das Fahrzeug
neu konstruieren, so daß es dem Chrysler
Voyager nicht unnötig Konkurrenz macht.

Die geringsten Probleme bereitet die
Fusion bislang noch den Belegschaften. Ja-
mes Pearson, der in der Jefferson Plant von
Chrysler arbeitet, macht sich keine allzu
großen Sorgen: „Wir montieren hier über
300000 Jeeps im Jahr“, sagt er. Die neuen
Kollegen von Mercedes in Tuscalossa nur
80 000 Wagen der M-Klasse. Wovor also
solle er sich fürchten?

Bei Mercedes-Monteur Sali Özturk im
Sindelfinger Werk kamen nach der Fusion
zunächst „ein paar Engschte“ auf: Weil
amerikanische Arbeiter schneller auf die
Straße gesetzt werden, wenn die Aufträge
mal ausbleiben, weil amerikanische Bosse
auch schon gern mal eine ganze Fabrik
schließen.

Inzwischen ist Özturk überzeugt, daß
sich solche Sitten in Deutschland nicht
durchsetzen. Alles was sich im Mercedes-
Werk Sindelfingen bislang änderte, ist die
Schreibweise des Datums. In allen Unter-
lagen wird jetzt, wie in den USA üblich, zu-
erst das Jahr, dann der Monat und zuletzt
der Tag erwähnt.
it, mehr Geld 
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Özturk und seine Kollegen fürchten
auch nicht den Vergleich mit den US-Löh-
nen. Die Gewerkschaft hat festgestellt, daß
ein Arbeiter bei Chrysler entgegen dem
Gerede von den amerikanischen Billigjobs
sogar mehr verdient. Im Durchschnitt er-
hielt er im vergangenen Jahr 45212 Dollar,
der Mercedes-Arbeiter dagegen nur 41585
Dollar. Und „bei der Qualität sind wir oh-
nehin spitze“, sagt Özturk selbstbewußt.

Der Kampf um die Zukunft findet der-
zeit im 15. Stockwerk der Chrysler-Zen-
trale in Auburn Hills und in der Konzern-
zentrale Stuttgart-Möhringen statt. Von
der „Hochzeit im Himmel“ ist längst kei-
ne Rede mehr. Vorstand Stallkamp relati-
viert: „Ich würde es nicht eine Liebesge-
schichte nennen. Nein, nein, soweit sind
wir noch nicht.“

Vor allem in der Führung stehen die har-
ten Schnitte noch aus. Viele Jobs im Vor-
stand und auf der Ebene darunter sind
doppelt besetzt, jeweils mit einem Ame-
rikaner und einem Deutschen. Schrempp
kündigte vor Vertrauten schon an, daß er
spätestens im nächsten Frühjahr den
Vorstand drastisch verkleinern will. Statt 
17 sollen dann nur noch 10 Manager dem
obersten Führungszirkel angehören.

Von zwei Vertriebsvorständen, James
Holden und Dieter Zetsche, wird nur einer
diesen Posten behalten. Zetsche spielt die
Konkurrenz herunter. Wenn die beiden
Männer, die einen ähnlich kahlen Kopf ha-
ben, nebeneinander stehen, sagt Zetsche:
„Wir kommen so gut miteinander aus, daß
wir uns sogar für dieselbe Frisur entschie-
den haben.“

Doch so recht lachen kann darüber
kaum jemand. Die Amerikaner achten
streng darauf, daß sie beim Revirement
nicht noch weiter zurückgedrängt wer-
den. Wenn Chrysler-Manager Eaton zu-
rücktritt, soll Stallkamp zum Stellvertreter
Schrempps ernannt werden. Und auch den
wichtigen Posten des Finanzvorstands wol-
len die Amerikaner am liebsten mit einem
der Ihren besetzen.

Eaton ist bereits eifrig dabei, den deut-
schen Finanzvorstand Manfred Gentz zu
mobben.Als der in einer Vorstandssitzung
die verschiedenen Berechnungsmethoden
des Cash-flow erklärte, unterbrach ihn
Eaton: „Manfred, ich will nicht wissen,
wie die Uhr tickt, ich will nur wissen, wie
spät es ist.“ Dietmar Hawranek
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Monetäre
Geheimloge

Ein Serviceteam erfüllt den
Reichen spleenige Wünsche. Die

Eintrittskarte in das Wunder-
land ist schwarz, teuer und kommt

von American Express.
Amex-Servicebüro in Frankfurt: Privates Butler

Star Costner*: Unmögliches mö
Die Schönen und Reichen haben ein
neues Lieblingsspielzeug: Das ra-
benschwarze Ding aus garantiert

echtem Hartplastik heißt „Centurion“ –
und ist, glaubt man dem Hersteller, mehr
als eine normale Kreditkarte.

American Express (Amex) preist sein
Produkt als magischen Wunscherfüller an –
und setzt dabei ganz bewußt auf die Eitel-
keiten und die skurrilen Sehnsüchte der lu-
krativen Kundschaft. Sollte einer der Cen-
turios zufällig Lust auf eine Spontan-Party
in der Karibik haben, organisieren die zahl-
reichen Amex-Helfer das Gelage mit allem
Drum und Dran. Aber auch Flugtickets für
ausgebuchte Maschinen, freie Tische in an-
geblich überfüllten Restaurants oder die
binnen Stunden aus Havanna eingeflogene
Zigarre – „Alles kein Problem“, verspricht
der Londoner Amex-Manager James Tobin.

American Express bietet die Karte nur
ausgewählten Kunden an. Das schnöde Pla-
stikding wird dadurch geschickt my-
stifiziert – und avanciert zur
Eintrittskarte in eine
Art Geheimloge.

Nur die umsatzstärk-
sten Besitzer einer Plati-
num Card mit einem Jah-
reseinkommen von über
450000 Mark, kommen in
Frage. Die handverlesene
Klientel, so munkelt man in
London, darf sich im Club mit Prinz Wil-
liam, Cindy Crawford oder Paul McCart-
ney fühlen.

Das geschickte Marketing zielt freilich
nicht nur auf die finanzstarke High-So-
ciety, vor allem will Amex die Laufkund-
schaft ködern. Das Image des High-End-
Produkts – wie die Werber die jeweilige
Spitzenware nennen – soll auf die anderen
Karten ausstrahlen.

Denn im Gegensatz zu Eurocard und
Visa hat es American Express jahrelang
versäumt, auf schlagkräftige Vertriebs- und
Kooperationspartner wie etwa Banken und
Sparkassen zu setzen. Im hart umkämpften
und stark wachsenden Kreditkartenmarkt
ist das ein entscheidender Nachteil.

Allein in Deutschland haben Eurocard
und Visa mit zur Zeit rund 8,5 Millionen
und 5,4 Millionen Karten deutlich stärker
zugelegt als der US-Wettbewerber. Der
102
bringt es hierzulande nur auf rund 1,2 Mil-
lionen Karten.

Dabei ist der deutsche Markt noch nicht
verloren. Schon im Jahr 2001, schätzen Ex-
perten, werden in deutschen Geldbörsen
knapp 20 Millionen Kreditkarten stecken –
gut 5 Millionen mehr als heute.

Und so ist Deutschland auch das näch-
ste Land, in dem American Express die
Centurion ausprobieren will. Bislang gibt
es die Karte nur in England, dem Mutter-
land des Spleens und der Verschrobenheit.

Doch auch in der deutschen Amex-
Zentrale in Frankfurt sitzen mittlerwei-
le 60 Mitarbeiter, die schon den Plati-
num-Card-Kunden (fast) jeden Wunsch
erfüllen.

So organisierten die Mitarbeiter kürz-
lich noch einige Dutzend Karten für das
Endspiel der Champions League in Barce-
lona – und buchten flugs zwei Charterflie-
ger, alle anderen Flüge waren ausgebucht.
Binnen einer halben Stunde besorgten sie
einem Geschäftsmann in Moskau einen

* Im Film „Der mit dem Wolf tanzt“.
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Dolmetscher – der zerstreute Manager hat-
te schlicht vergessen, daß er kein Wort Rus-
sisch spricht. Für einen Münchner Kunden
trieb die speziell ausgebildete Amex-Crew
sogar das Pferd auf, mit dem Kevin Cost-
ner durch den Hollywood-Film „Der mit
dem Wolf tanzt“ reitet.

Die Crew will das Unmögliche möglich
machen – auch mit unkonventionellen Mit-
teln. Augenzwinkernd versichert Amex-
Manager Götz Lachmann: „Offiziell wür-
den wir natürlich niemanden bestechen.“ 

Nur gelegentlich müssen die Amex-Leu-
te passen. Für eine Privatparty auf dem

Kurfürstendamm in Berlin
haben sie nicht wirklich
versucht, eine Genehmi-
gung zu bekommen. Die
Anfrage stellte der Sohn ei-
nes Kartenbesitzers. In vor-
auseilender Fürsorge hat-
ten die Mitarbeiter geprüft,
ob Daddy von der Idee und
den anfallenden Kosten
auch so begeistert wäre.
War er nicht.

Sondereinsätze wurden
bisher im Ausnahmefall
auch für Platinum-Kunden
organisiert, für die Besitzer
der schwarzen Karte aber
soll das Ausgefallene der
Standard sein. Die Kosten
dafür trägt selbstverständ-
lich der Karten-Besitzer.

„Generell bezahlen die
Kunden nur, was wir aus-
legen“, sagt der für den
Top-Karten-Service zustän-
dige Amex-Manager Jürgen
Maier, „Service und Orga-
nisation sind in der Karten-
gebühr enthalten.“ 

Die freilich ist satt. Eine
Platinum Card kostet 1000
Mark im Jahr, für die Cen-
turion  müssen die Besitzer
jährlich 550 Pfund zahlen –
rund 1500 Mark.

Dafür aber steht ihnen
ein mehrköpfiges Butler-
team zur Verfügung, das die
Marotten seiner Pappen-
heimer kennt. „Die Leute
wissen, ob ein Kunde  Ho-
tels bevorzugt, in deren
Umgebung ein Kaffeehaus

ist“, verspricht Lachmann, „und sie erin-
nern ihn auch an seinen Hochzeitstag.“ 

Derart zuvorkommende Bemutterung
kommt bei der gestreßten bundesdeut-
schen Bussi-Bussi-Gesellschaft an. „Jeden
Tag fragen uns Kunden nach der schwar-
zen Karte“, sagt Lachmann.

Doch die Interessenten müssen sich noch
gedulden. Denn die wichtigste Vorausset-
zung für die Karteneinführung fehlt noch
– eine ausreichend große Zahl von Ser-
vicekräften. Wolfgang Reuter

team 
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Möwe im
Sinkflug

Dem Mövenpick-Konzern, einst
Inbegriff für gehobenes

Eßvergnügen, laufen Manager 
und Gäste davon.
Den 29.April dieses Jahres wird Bru-
no Schöpfer, 44, noch lange in be-
ster Erinnerung behalten. Im preu-

ßischen Potsdam gelang dem ansonsten
glücklosen Chef des Schweizer Mövenpick-
Konzerns endlich ein Coup.

Wenn im nächsten Sommer das traditi-
onsreiche Ausflugslokal „Zur Historischen
Mühle“ im Schloßpark Sanssouci renoviert
ist, darf seine Mövenpick-Kette dort ex-
klusiv mit Kaffee, Kuchen und Zürcher Ge-
schnetzeltem aufwarten. Das lukrative Ge-
Flügellahm
Geschäftsentwicklung des Mövenpick -Konzerns

1138,3

1035,3

1119,1

1076,5
1038,6

1994 1995 1996 1997 1998

KONZERNUMSATZ in Millionen Mark

1994 1995 1996 1997 1998

MITARBEITER
13318 12454
1994 1998

BETRIEBSERGEBNIS
in Millionen Mark

31,7 32,0 34,0

44,1

31,7 32,0 34,0

44,1

–3,2

övenpick-Großaktionär Finck: Sushi und Wok statt Rösti und Geschnetzeltes
schäft hat der Schweizer gegen rund ein
halbes Dutzend andere Gastronomen er-
gattern können. „Dafür zahlen wir einen
marktgerechten Mietzins, der uns ange-
messene Erträge ermöglicht.“

Die wird er brauchen können. Seit sei-
nem Amtsantritt vor 16 Monaten hat der
Mövenpick-Chef, vom Münchner Milliar-
där und Mövenpick-Großaktionär August
von Finck engagiert, in dem weitverzweig-
ten Hotel- und Restaurant-Imperium vor
allem Ratlosigkeit produziert. Der Umsatz
stagniert, die Manager wechseln häufiger
als die Menükarten. Die Lokale in Halle,
Bremen, Erlangen oder Kassel laufen
6

schlecht und sollen demnächst dichtge-
macht werden.

Erstmals in seiner 50jährigen Geschich-
te schrieb das Unternehmen 1998 rote Zah-
len, ein Minus von drei Millionen Mark
kam unter dem Strich heraus. Vor allem 
in Deutschland, dem wichtigsten Absatz-
markt, gehen die Geschäfte nur noch
schleppend, dort summierten sich die Ver-
luste sogar auf 20 Millionen Mark. Dabei
waren es die Schweizer, die bei den Nach-
kriegsdeutschen einst die Lust auf Lachs,
Champagner und Hummer weckten.

Der Absturz des Hotel- und Gastrokon-
zerns, zu dem 131 Restaurants, 50 Hotels,
Weinkellereien sowie das Geschäft mit
Kaffee, Marmelade oder Eis gehören, be-
gann Ende der achtziger Jahre. Mövenpick-
Gründer Ueli Prager, wegen seines klei-
nen Wuchses als „Buffet-Napoleon“ ver-
spottet, hatte die Lust am Tagesgeschäft
verloren – seine Ehefrau Jutta mußte ran.

Doch die Ex-Sekretärin, die sich mit
Koch- und Managementkursen den letz-
ten Schliff gab, war offenbar mit dem
Posten der Konzernchefin überfordert. Die
gut 10000 Mitarbeiter durften hautnah mit-
erleben, was das Wort Mißmanagement be-
deutet: Konferenzen endeten als Palaver-
runden, ohne daß Entscheidungen getrof-
fen wurden.Wichtige Termine ließ die Pra-
ger-Gefährtin nach Gutdünken platzen.
Ihre Unsicherheit versuchte die Möven-
pick-Chefin mit herrischem Gehabe zu
überspielen – und trieb damit Führungs-
kräfte scharenweise in die Flucht.

Da grauste es den Gründer, er wollte
nicht länger Eigentümer sein. Also kam 
die Frau zurück nach Hause, die Firma
wechselte mehrheitlich in den Besitz des
Münchner Milliardärs August von Finck, 69.
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Der menschenscheue Wahlschweizer hatte
gerade seine Privatbank Merck, Finck &
Co. an die Londoner Barclays Bank ver-
kauft und suchte nach Anlagemöglichkei-
ten für seine Millionen.

Da hätte er lieber eine schlecht verzinste
Lebensversicherung gekauft. Denn seine
150 Millionen Mark teure Neuerwerbung
brachte dem Adeligen wenig Freude und
noch weniger Gewinn. Daran ist Finck
nicht ganz unschuldig.

Statt seinen Managern freie Hand zu las-
sen, regiert der mißtrauische Alte über den
Verwaltungsrat und enge Vertraute immer
wieder ins Tagesgeschäft hinein. Anfang
Mai zog sein zweitältester Sohn Luitpold,
28, zusätzlich zu seinen Management-Auf-
gaben in das Aufsichtsgremium ein. Der 
Junior ist – offiziell zumindest – fürs Kaf-
feegeschäft zuständig und kontrolliert sich
nun selbst.

Knauserig ist der Eigentümer auch noch.
Also sparten die Mövenpick-Manager in
den vergangenen Jahren, wo sie konnten.
Einrichtung und Ambiente verströmen
häufig den Mief der späten Siebziger. Statt
rechtzeitig neue Restaurant-Trends wie
Tex-Mex oder Asien-Food aufzugreifen,
setzten die Schweizer weiterhin auf Rösti,
Fendant und Kaffee.

Die Sparsamkeit führte dazu, daß
Mövenpick bei der Akquisition neuer Re-
staurants kaum zum Zuge kam. Im ver-
gangenen Jahr boten sie beim Verkauf der
über 700 deutschen Autobahn-Tankstellen
und -Raststätten zwar mit. Doch den Zu-
schlag erhielt ein Konsortium aus der Al-
lianz und der Lufthansa-Tochter LSG.

Die Schweizer, die im Verein mit dem
ADAC antraten, hatten 300 Millionen Mark
zuwenig geboten, obwohl sie genügend
Geld besitzen. „Wir hielten eine Milliarde
Mark durchaus für angemessen“,verteidigt
sich Mövenpick-Chef Schöpfer.

Auch in Großbritannien wollte er groß
einsteigen, bei der britischen Kaffeehaus-
Kette „Aroma“. Doch diesmal schnappte
McDonald’s ihm die Firma weg. „Das lokale
Management wollte aussteigen, und in sol-
chen Fällen ist eine Übernahme für uns
nicht mehr interessant“, tröstet sich Schöp-
fer über die Schlappe hinweg.

Nun muß saniert werden, überall im
Mövenpick-Reich. Schöpfer und seine Kol-
legen wollen den Wildwuchs in den Re-
staurant-Konzepten beschneiden. In den
kommenden Monaten steht der Umbau
von Restaurants in Dortmund und Frank-
furt nach dem Vorbild des neuen Münch-
ner Vorzeigebetriebs am Lenbachplatz auf
dem Programm. Danach sind die Lokale in
Hamburg und Berlin dran. Moderne De-
signerstühle und wandhohe Weinregale
sollen den alten Plüsch ersetzen. Neben
Rösti und Geschnetzeltem stehen neuer-
dings auch Sushi und Wok-Gerichte auf
der Karte. Firmenchef Schöpfer verspricht
Großes: „Wir wollen künftig Weltküche
bieten.“ Dinah Deckstein



Werbeseite

Werbeseite



1

Wirtschaft

EDV-Raum in Südafrika*: Computerchaos beim Übergang ins nächste Jahrtausend?
J A H R  2 0 0 0

Cash statt Crash
Die Angst vor der Computerumstellung ist offenbar 

unbegründet. Der einst wichtigste Kronzeuge der EDV-Branche
sagt nun: „Ich werde in der Silvesternacht im Flugzeug sitzen.“
Jahr-2000-Werbung der Bundesregierung
„Es gibt noch eine Menge zu tun“
Bis vor wenigen Jahren war Peter de
Jager ein Nobody. Selbst in der
Computerszene kannten nicht viele

den früheren IBM-Mann.
Heute kann sich de Jager vor Aufträgen

kaum retten. Unternehmen und Behörden
in aller Welt laden ihn zu Vorträgen ein, die
Uno engagierte den Kanadier als Berater
für eine Konferenz mit Delegierten aus
mehr als 120 Ländern. Im Internet betreibt
de Jager eine vielbesuchte Website. Seine
Bücher wurden zu Bestsellern, und für 
75 Dollar kann man seine Botschaft auch
als Video kaufen.

Der Mathematiker ist das Vorbild einer
unüberschaubar großen Zahl von Spezia-
listen für das sogenannte Jahr-2000-Pro-
blem: Dabei geht es um den drohenden
Computercrash beim Übergang ins nächste
Jahrtausend, der die Öffentlichkeit seit lan-
gem in Atem hält.

Als einer der ersten hatte de Jager vor
sechs Jahren öffentlich davor gewarnt, was
bis dahin nur in Insiderkreisen als Pro-
blem diskutiert wurde: Wenn in der Sil-
vesternacht des Jahres 1999 die internen
Uhren der Computer auf das neue Jahr
umspringen, könnte weltweit das Chaos
ausbrechen.

* Die in Pretoria installierten Computer registrierten 
die Anfang Juni aus dem ganzen Land eintreffenden
Wahlergebnisse.
08
Der Grund: Bis vor wenigen Jahren ha-
ben die meisten Programmierer in Soft-
ware, Chips und Computern nur die beiden
letzten Ziffern der Jahreszahlen berück-
sichtigt.Wenn der scheinbar banale Fehler
nicht behoben wird, dann beamen die
Computer am 1. 1. 2000 die Welt virtuell
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zurück ins Jahr 1900. Und
dann, warnte de Jager, begin-
ne der „Doomsday“ – der Tag
des jüngsten Gerichts.

Ampeln stellen ihren Dienst
ein, Fahrstühle bleiben stek-
ken, Flugzeuge fallen vom
Himmel, und Tanker zerschel-
len an Klippen.Weltweit stür-
zen die Börsen ins Bodenlo-
se, Rentensysteme brechen
zusammen und marodieren-
de Horden ziehen durch die
Großstädte, weil der Strom
ausgefallen ist. Atommeiler
könnten durchbrennen und
verrücktspielende Militärcom-
puter unbeabsichtigt den drit-
ten Weltkrieg auslösen, lauten
seither die gängigen Horror-
szenarien.

Neuerdings schlägt der Pro-
phet des digitalen Weltunter-
gangs ganz andere Töne an.
„Die Katastrophenszenarios,

die ich und andere in den vergangenen Jah-
ren entworfen haben“, sagt de Jager nun,
„sind nicht mehr haltbar.“

Zwar gebe es in den Tagen bis zum Jah-
reswechsel „noch eine Menge zu tun“,
doch die wichtigsten EDV-Systeme in den
Industrienationen seien umgestellt, versi-
chert de Jager nun im Einklang mit einer
OECD-Studie. Die verbleibenden Compu-
ter, die noch mit veralteter Software ar-
beiten, würden die westliche Zivilisation
schon nicht zum Einsturz bringen. Und
zum Beweis seiner neuen Zuversicht ver-
kündet er: „Ich werde in der Silvesternacht
im Flugzeug sitzen.“ 

„Einige von uns haben die Sache zu
ernst genommen“, leitete de Jager Anfang
des Jahres den Rückzug ein. Statt düsterer
Warnungen legte der vielfältig begabte Ka-
nadier anschließend ein Buch vor mit Ka-
rikaturen zum Millennium-Virus, wie die
Computermacke unter Insidern genannt
wird. Denn: „Wir brauchen etwas Humor.“

War die ganze Aufregung also bloß ein
böser Witz? War das Spektakel womög-
lich nur eine gigantische Marketing-
aktion der High-Tech-Branche, um den
Verkauf von Programmen und Computern
anzukurbeln? 

Oder bekommt der Crash-Guru sein Ho-
norar jetzt dafür, die drohende Panik zu
bekämpfen? Inzwischen nämlich fürchten
Ökonomen, daß nicht das Millennium-
Virus, sondern die dadurch ausgelöste
Hysterie das größte Problem darstellen
könnte. Vor allem in den USA herrscht in
Teilen der Bevölkerung Panikstimmung:
Schutzbunker werden gebaut, Lebensmit-
tel gehortet, Bankkonten leergeräumt.

Mittlerweile hat die Mehrheit der Ex-
perten die Warn- und Mahnrhetorik deut-
lich relativiert. Auch der Bundesnachrich-
tendienst (BND) kommt in einer Exper-
tise für die Bundesregierung zu einem
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Chaos nach der Feier?
Aus Sparsamkeitsgründen wurden in der EDV
bis vor wenigen Jahren nur sechsstellige Da-
tumsangaben verwendet – für den 14. Juni
1999 etwa registrieren Computer die Ziffernfol-
ge 140699. Wenn der Kalender in der Silvester-
nacht von 311299 auf 010100 umspringt,
geht die Software davon aus, das Jahr 1900
habe begonnen. In Computern, mikroprozes-
sorgesteuerten Produktionsanlagen und ande-
ren elektronischen Geräten führt das zu schwer-
wiegenden Problemen, wenn der Fehler nicht
behoben wird. Als besonders kritisch gelten:

Wirtschaft
moderaten Fazit. In der westlichen Hemi-
sphäre, so der BND, seien vereinzelte Pan-
nen, aber keine Katastrophen zu erwarten.
Weniger rosig sei die Lage allerdings in
Afrika und Asien.

Um zu beweisen, wie gut sie auf den
Jahrtausendwechsel vorbereitet sind, woll-
ten die Banken am vergangenen Wochen-
ende den Ernstfall proben. Fast 200 Kre-
ditinstitute aus 17 Ländern planten, ihre
EDV auf den 3. Januar 2000 vorzustellen
und diverse Geldtransfers zu simulieren.

„Das Bedrohungspotential“, sagt der
eher bedächtige Computerexperte Frank
Sempert, „war real und auf jeden Fall ge-
waltig.“ Ohne drastische Warnungen wäre
wahrscheinlich nichts geschehen – und
dann hätte das lausige Problem der zwei
Moderne Telefonapparate sind kleine Compu-
ter, und in fast jeder Firma sind eigene Vermitt-
lungsanlagen installiert. Wie reagieren sie auf
den Datumswechsel? „Just in time“-Produktion
funktioniert nur mit moderner Kommunikations-
technik. Ein Tag ohne Telefon kann Fabriken
lahmlegen.

Im Stromnetz arbeiten zahllose
Computer zusammen. Verhängnisvolle
Kettenreaktionen bis zum totalen Blackout kön-
nen die Folge sein, wenn der Millennium-Fehler
nicht behoben wird.

Elektrizität

Im Zahlungsverkehr hängt fast alles
vom Datum ab: Kontostände, Zinsen
und Fälligkeiten. Die Kreditinstitute
haben sich deshalb besonders inten-
siv um das Problem gekümmert und gelten
als Musterschüler.

Banken

Telekommunikation

Auf der Intensivstation hängen Leben vom
Mikrochip ab: Beatmungsgeräte und EKG-
Monitoren überwachen Vitalfunktionen über
lange Zeiträume. Gerät das Protokoll an der
2000-Schwelle aus dem Tritt, können Infusions-
pumpen Medikamente falsch dosieren oder
wichtige Alarmmeldungen ausbleiben.

Medizinische Geräte

Einige Linien lassen möglicherweise
die Flüge in der Silvesternacht streichen.
Mit Problemen rechnen Experten inzwischen
aber nur noch auf Flughäfen der Dritten Welt.

Flugverkehr

Jahr-2000-Experte de Jager 
„Wir brauchen etwas Humor“ 

C
P

fehlenden Zahlen in den Computerpro-
grammen die zivilisierte Welt „mit großer
Wahrscheinlichkeit“ wirklich in ein Chaos
gestürzt, meint der Sprecher der deutschen
„Initiative 2000“.

Von Anfang an diente die öffentliche
Aufregung auch den Geschäften von Be-
ratern und Software-Industrie. Nicht we-
nige dubiose EDV-Berater, sagt Sempert,
haben „mit der Angst eine schnelle Mark
gemacht.“

In den USA erleben die Hersteller von
„Survival Kits“ und Trockennahrung, von
Stromgeneratoren und Gaskochern seit
zwei Jahren einen Boom der besonderen
Art. Auch die deutschen Verleger sind in-
zwischen kräftig dabei, mit dem Crash viel
Cash zu machen. Fast ein Dutzend Titel
verzeichnen die einschlägigen Kataloge.

Doch all die Aktivitäten der indirekten
Krisengewinnler sind Kleinigkeiten im
Vergleich zu den Umsätzen der EDV-Bran-
che, deren Geschäft durch den drohenden
Crash enorm in Schwung kam. Alles in al-
lem, so lauten seriöse Schätzungen, geben
Firmen und Behörden bis zum Ende des
Jahres weltweit mehr als tausend Milliar-
den Mark aus für die Beseitigung des Jahr-
2000-Problems.

Der Boom kam Software- und Hard-
ware-Herstellern gleichermaßen zugute.
Ohne das Millennium-Virus, da sind sich
110
Branchenkenner einig, hätte zum Beispiel
der deutsche Software-Primus SAP, des-
sen Bestseller R/3 den Übergang ins näch-
ste Jahrtausend problemlos meistert, in den
vergangenen drei Jahren niemals seine ver-
blüffenden Wachstumsraten erreicht.

Selbst der TÜV verschaffte sich mit
seinen Jahr-2000-Zertifikaten eine einträg-
liche Einnahmequelle bei Firmen und
Behörden. Dabei belegen die Zertifikate
keineswegs, daß die Antragsteller alle Pro-
bleme im Zusammenhang mit der Com-
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puterumstellung gelöst haben. Sie be-
scheinigen nur „schwarz auf weiß, mit dem
Siegel einer neutralen Instanz“ (TÜV-Wer-
bung), daß die Firmen das Problem pro-
fessionell in Angriff genommen haben.

Neben seriösen Firmen bietet die Aus-
sicht auf „den schwärzesten Neujahrstag
aller Zeiten“ („Bild“) auch ungezählten
selbsternannten EDV-Experten eine gigan-
tische Einnahmequelle. Mit immer neuen
Horrormeldungen schüren sie die Angst.

Besonders beliebt sind seit einiger Zeit
die möglichen Probleme durch die so-
genannten Embedded Chips. Die rund 
25 Milliarden Mikrocomputer, die in Autos
und Aufzügen, Produktionsmaschinen und
Haushaltsgeräten ihren Dienst tun, seien
die eigentliche Zeitbombe, behaupten die
Profi-Mahner.

„Es gibt fast keinen Chip, der nicht ir-
gendein Datum beinhaltet“, sagt der Ham-
burger Informatikprofessor Klaus Brunn-
stein. „Keiner weiß genau, wie die Chips
reagieren“, jeder Verbraucher sollte des-
halb von den Herstellern eine schrift-
liche Erklärung über die Jahr-2000-Fähig-
keit seiner elektronischen Haushaltsge-
räte fordern.

Für Industrieanlagen stellen diese ver-
steckten Zeitbomben in der Tat ein be-
achtliches Problem dar. Doch bei Haus-
haltsgeräten, so Chip-Spezialist Andy 
Kyte von der US-Beratungsfirma Gartner
Group, beträgt die Wahrscheinlichkeit für
einen Ausfall gerade mal 1 zu 100000.

Zwei Nullen und viel Profit lautet auch
die Maxime einiger Software-Hersteller, die
mit vermeintlichen Korrekturprogrammen
wie „Millennium Buster“ oder „Fix 2000“
eine schnelle Mark machen wollen. Dabei
prüfen die bis zu 130 Mark teuren Diagnose-
programme meist nur die interne Uhr und
die Steuerlogik (Bios) des Computers – eine
Aufgabe, die jeder einigermaßen versierte
PC-Benutzer selbst erledigen kann.

Besonders ungeniert geht die Eppel-
heimer Firma SuperSoftware Marketing
(SSM) zu Werke. Sie verkauft nicht nur
ziemlich überflüssige Diagnoseprogramme
für PC-Besitzer, sondern heuert auch Com-
puterlaien als „unabhängige Mitarbeiter
oder Agenturen“ an.

„Bauen Sie Ihr Geschäft auf mit unserer
Hilfe“ und „profitieren Sie vom gigan-
tischen Jahr-2000-Markt“, heißt es ver-
heißungsvoll auf der Web-Seite des Unter-
nehmens. „Die Höhe Ihres Verdienstes“,
versprechen die Software-Manager den po-
tentiellen Beratern, „wird lediglich durch
Ihre eigene Vorstellungskraft begrenzt.“

Sinnigerweise haben sie ihr Programm
so gestaltet, daß selbst Computer der
neuesten Generation, die mit großer 
Sicherheit zur Jahrtausendwende kei-
ne Probleme machen, beim Test mit
„Checkcom2000“ scheinbar durchfallen.
Denn eines haben die SSM-Manager klar
erkannt: „Je größer das Problem, desto
höher der Gewinn.“ Klaus-Peter Kerbusk
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Legal, illegal,
ganz egal

Leguan, Luchs und Affe: 
Wilde Tiere werden in Japan 

als Haustiere gehalten.
Das illegale Geschäft boomt.
handlung in Yokohama: Die Polizei greift nur selten durch
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Ein Schrei durchbrach die Sonntags-
ruhe am Yachthafen von Yokoha-
ma. Dutzende von Japanerinnen

quietschten wie auf Kommando drauflos.
Tierhändler Kenji Takahashi war zufrieden
mit den Reaktionen.

Den Grund der Aufregung lieferte
schließlich seine Riesenschildkröte, die sich
stur ihren Weg durch die Sonntagsspazier-
gänger bahnte. Der Tierhändler hatte den
kleinen Aufreger am vorvergangenen
Sonntag bewußt inszeniert.

Während die Passanten noch das
exotische Tier bestaunten, drückte er
ihnen Werbezettel in die Hände,
winkte Neugierige gleich rüber in sein
Zoogeschäft. Dort gibt es nämlich
Schildkröten im Sonderangebot –
schon für umgerechnet 4000 Mark.

Das Sortiment kann sich sehen las-
sen. In engen Käfigen bietet der
Händler seltene Tiere zum Mitneh-
men für jedermann, als Geschenk
oder für den Hausgebrauch.

Allerlei Sorten und Rassen sind da
zu bestaunen: Leguane, wie grün
lackiert, ein Dutzend aufgeregter Af-
fen, neben der Tür ein Wüstenluchs,
unter Glas döst ein Krokodil.

Diese Tierarten sind vom Aus-
sterben bedroht und als Handels-
ware nach dem Washingtoner Arten-
schutzabkommen verboten. Geschäf-
te mit den Exoten, so wollten es die
Politiker aller Länder, sollten für im-
mer unmöglich sein.

Doch in Japan sind die Urwaldtie-
re groß in Mode. Der Handel mit den
teuren Exoten boomt – legal, illegal,
ganz egal.Allein 1995 – dem jüngsten
Berichtsjahr der Artenschutz-Kommission
– holten die Japaner über 4300 Leguane
und fast 2900 malaysische Kobra-Schlangen
ins Land.

Bei den hohen Preisen locken giganti-
sche Gewinne. Tierschützer ermittelten,
daß japanische Mafia-Gangster, die Yaku-
za, für seltene Raubfische mehrere zehn-
tausend Mark pro Stück bezahlen.

Nur selten greift die Polizei gegen ille-
gale Händler ein. In einem Zooladen in
Osaka entdeckten die Ordnungshüter erst
kürzlich einen wahren Dschungel: Aus den
engen Käfigen zischelten den Fahndern sie-
ben Riesenschlangen entgegen, ein Kroko-

Tier
dil sperrte das Maul auf. Nachdem die Poli-
zei die Besitzer verhaftet hatte, schauten
sie noch in deren Privatwohnung vorbei:
Dort grüßten vier Orang-Utans mit großem
Geschrei.

Auf die verrückte Idee, sich ausgerech-
net bedrohte Tiere als Lebensgefährten in
ihre winzigen Wohnungen zu holen, ver-
fielen die Japaner erstmals in den Wirt-
schaftswunderjahren Ende der Achtziger.
Grenzenlos schien das Wachstum, der
Wohlstand war gesichert, die Konsum-
wünsche wurden immer ausgefallener.

Auch nach dem Ende der Hochkon-
junktur blieben die Japaner den Exoten
treu. Mit dem offiziellen Import von jähr-
lich fast 25000 geschützten Tieren rangiert
Japan in der Pro-Kopf-Statistik der Indu-
strieländer an der Spitze. Staatliche Stel-
len, die eigentlich auf der Einhaltung des
Artenschutzabkommens bestehen müßten,
widmen sich der Aufgabe nur halbherzig.

Denn viele Händler können im Fall der
Fälle offizielle Einfuhrpapiere vorweisen,
die von korrupten Beamten anderer asia-
tischer Staaten stammen. Deren Kontrolle
wiederum ist nur vor Ort möglich, doch
an einer länderübergreifenden Koopera-
tion hat offenbar niemand Interesse.

Längst ist der Tier-Transfer vom asiati-
schen Dschungel in die japanischen Me-
tropolen perfekt organisiert. Ähnlich wie
beim Drogenhandel schmuggeln Kuriere
seltene Reptilien in Schiffscontainern nach
Japan. „Sind Tiere erst einmal ins Land ge-
langt, können wir nicht mehr viel ma-
chen“, erläutert Tomonari Ishihara von der
Importabteilung des Ministeriums für In-
ternationalen Handel und Industrie.

Meist sind es Tiernarren, die sich mit
Hunden und Hamstern langweilen und
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deshalb auf Modetiere wie Leguane und
Affen umsteigen. Angesichts der sinken-
den Geburtenrate japanischer Frauen und
der rapiden Vergreisung der Bevölkerung
sehnten sich immer mehr vereinsamte Ja-
paner nach Haustieren, sagt Takashi Hara-
da, der das Fachmagazin „Petto-Keiei“
herausgibt.

In den kommenden zehn Jahren, schätzt
Branchenkenner Harada, dürfte sich Nip-
pons Haustiermarkt auf rund 20 Milliar-
den Mark verdoppeln. Landesweit kon-
kurrieren Hunderte Tierbestatter darum,
verendete Haustiere zur letzten Ruhe zu
betten. Allein der buddhistische Bestatter
„Tokyo Reien“ äschert in vier Filialen pro
Jahr rund 12000 Tiere ein und setzt damit
über drei Millionen Mark um. Managerin
Yoshiko Ohashi sagt: „Den Preis pro Ein-
äscherung berechnen wir jeweils nach dem
Gewicht der Tiere.“

Für viele Exoten endet der unfreiwillige
Aufenthalt im beengten Japan weniger
pietätvoll. Sobald die Tiere größer und wil-
der werden, setzen überforderte Besitzer
sie in Parks aus. Immer wieder muß Nip-
pons Polizei ausrücken, um gefährliche
Reptilien einzufangen.

Erst kürzlich mußten in der westjapani-
schen Stadt Okayama Kinder von Polizi-
sten zur Schule begleitet werden: Eine ent-
laufene afrikanische Wildkatze hatte sich in
den Grünanlagen der Stadt verkrochen.
„Die Japaner müssen erst noch lernen, wie
man mit Exoten umgeht“, sagt der Mann
aus der Tierhandlung in Yokohama.

Er selbst glaubt, das Miteinander per-
fekt organisiert zu haben. In seiner Woh-
nung läßt er Hund und Katze mit dem
großen Leguan spielen. „Die drei vertragen
sich bestens.“ Wieland Wagner
111
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Gemeinsamer
Börsengang?

Im Konzern des Medienunternehmers Leo
Kirch gibt es Überlegungen, die Pro-Sieben-

Gruppe, bei der Kirchs Sohn und Universal-
erbe Thomas das Sagen hat, näher an das
Stammhaus des Vaters heranzurücken. Hin-
tergrund der Gedankenspiele ist der für das
nächste Jahr geplante Börsengang der Haupt-
firma Kirch-Media (Sat 1, TV-Produktion,
Rechtehandel), die durch eine Verflechtung
mit Pro Sieben an Wert gewänne. Die Pro-
Sieben-Aktionäre würden demnach ihre Ak-
tien in Papiere von Kirch-Media tauschen kön-
nen, die nach Gutachten von Investmentban-
ken bisher schon elf Milliarden Mark wert ist.
Änderungen im Management von Pro Sieben
stehen nach Aussagen hochrangiger Kirch-Ma-
nager bereits im Zusammenhang mit der ge-
planten Umstrukturierung. Vergangene Woche gab Vorstands-
chef Georg Kofler, der Pro Sieben aufgebaut hat, überraschend
die Verantwortung für das Ressort Fernsehen ab. Offizielle Be-
gründung: Er wolle sich auf die strategische Ausrichtung kon-
zentrieren. Dank harten Kostenmanagements erwirtschaftet
die Gruppe zwar hohe Gewinne, doch der auf US-Filme spe-
zialisierte Hauptsender leidet an Quotenschwund; Eigenpro-

Kofler (mit Pro-
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duktionen wie „Jets“ oder „Mallorca“ enttäuschten. Selbst
der kleine Schwestersender Kabel 1 kommt mit Alt-Filmen in
der Zuschauergunst näher an Pro Sieben heran. Prompt wur-
de Kabel-1-Chef Ludwig Bauer zum neuen Fernsehvorstand bei
Pro Sieben ernannt. Überlegungen über eine mögliche TV-Ver-
bindung von Thomas und Leo Kirch wollten Sprecher der
Kirch-Gruppe und von Pro Sieben nicht bestätigen.
W E R B U N G

Macht Marlboro
impotent?

Er war einer der größten Cowboys
der Welt, der „Marlboro“-Mann

am Sunset Boulevard zu Hollywood –
Symbol der Flimmerstadt und der
Männlichkeit. Bis zum Ende dieses
Jahres nun steht ein „Double“ an der
Straße, und dieser Cowboy ist von
gigantischen Buchstaben gezeichnet:
„Impotent“. Rauchen, so die Bot-
schaft der Werbetafel, sei ein Potenz-
hemmer. Auf 366 Plakatwänden in
Kalifornien verbreitet nun die Ge-
sundheitsbehörde Horrorstorys über
den Raucheffekt – finanziert von der
amerikanischen Zigarettenindustrie.
In einem juristischen Vergleich mit
den US-Bundesstaaten hatte sich die
Tabakindustrie verpflichtet, für den
angerichteten Gesundheitsschaden 
zu zahlen und Werbung stark ein-
zuschränken. Bereits gebuchte und
bezahlte Werbeflächen haben die
Zigarettenfabrikanten dem Gemein-
wohl geopfert.
l  2 4 / 1 9 9 9
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Streit um TV-Park
Der Plan von ZDF-Intendant Dieter

Stolte, in einem eigenen Freizeit-
park mit Fernsehkulissen und Live-Vor-
führungen das Publikum zu locken,
weckt Widerstand. Verärgert über das
200-Millionen-Mark-Projekt ist vor al-
lem der Verband Deutscher Freizeit-
unternehmen, in dem viele Spaßparks
organisiert sind. Präsident Karl-Hein-
rich Pott kündigt Protestaktionen an.
Die ZDF-Kritiker im Ver-
band verweisen auf ein Ur-
teil des Bundesverfassungs-
gerichts, wonach Merchan-
disingrechte für rundfunk-
ferne Produkte nicht zur
Rundfunkfreiheit des ZDF
gehören. Der Spaßpark
„Phantasialand“ bei Köln
will sogar bei der EU we-
gen angeblicher Wettbewerbsverzerrung
intervenieren. Das ZDF erklärt, nur
Lizenzen der eigenen Programmarken
nutzen zu wollen. Zuständig sei die pri-
vatrechtliche ZDF Enterprises; deshalb
koste der Park kein Gebührengeld.

Stolte 
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Q U O T E N
Schlaflos mit Ally
Frauen sehen tagsüber fern und gehen früh ins Bett, so die Erkenntnis der Medien-

forschung. Deshalb richten sich die meisten Abendprogramme an Männer. Viele
junge berufstätige Frauen aber haben nachmittags keine Zeit und abends anderes zu
tun, als vor der Glotze zu sitzen. Für diese konsumfreudige Zielgruppe zeigt seit zwei
Monaten Vox am späteren Abend (dienstags,
22.05 Uhr) die US-Serie „Ally McBeal“, in
der eine erfolgreiche, alleinstehende, aber
neurotische Anwältin sich durchs Leben
kämpft. Das Kalkül ist aufgegangen: Die Se-
rie hat eine wachsende weibliche Fangemein-
de gewonnen. Bei Frauen zwischen 14 und 29
Jahren liegt der Marktanteil bei durchschnitt-
lich 6 Prozent (Männer: 4,6 Prozent), bei
Frauen zwischen 30 und 39 Jahren bei 5 Pro-
zent (Männer: 3,7 Prozent); sogar Spitzen-
werte von 10 Prozent wurden erzielt. Zudem
erreicht „Ally McBeal“ bei Zuschauern mit
Abitur oder Studium eine hohe Quote – ver-
mutlich sind diese Fans auch Singles am Ran-
de des Nervenzusammenbruchs.
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April Mai Juni

Einschaltquoten der Serie „Ally McBea
ausgewählte Gruppen; Marktanteile in Prozent

Frauen von 14
bis 29 Jahren

Frauen von 30
bis 39 Jahren

Abiturienten/
HochschulabsolventenMcBeal-Darstellerin

Calista Flockhart
Sport ist safer
Der Brite an sich ist ein ruhiger,

von atlantischen Strömungen der
Mäßigung bestimmter Mensch. Er
liebt Picknick, gepflegten Offen-
sivfußball, Fish’n’Chips, die Royals,
Tony Blairs Kriegsrhetorik, die eige-
ne Frau, Cricket, Tennis und guten
Sex. Nur die Reihenfolge darf nicht
durcheinandergeraten.
Genau das aber ist seit geraumer
Zeit in geradezu fahrlässiger Weise
geschehen. Vor allem die privaten
Fernsehsender Großbritanniens,
hierin den kontinentalen TV-Pro-
grammen zum Verwechseln ähnlich,
überschwemmen den Bildschirm
mit Weichspüler-Erotik und Nippel-
Ästhetik, Rammeln im Rudel und
Pipapo-Gymnastik, daß es manch 
einem die Sommersprossen aus 
der bleichen Haut treibt. Wie 

hierzulande, wo zwischen
„Liebe Sünde“, „peep!“ und 

RTL-„exclusiv“
die immerglei-
chen Fetisch-Dil-
dos und selbst-
verliebten Ex-
trem-Vögler um-
hergereicht wer-

den, bewirkt der sexuelle
Overkill Überdruß an Erotik über-
haupt. Leidtragende ist die engli-
sche Frau, die sich weiß Gott alle
Mühe gibt. Neueste Stu-dien erga-
ben denn auch: Den Angelsachsen
reicht’s mit dem makellosen Titten-
TV. Sie wollen offenbar lieber mehr
gepflegten Offensivfußball, leckeres
Essen und spannendes Tennis.
Glückliches Albion! Hierzulande
hakt es mit den Alternativen zum
Schmuddelfernsehen, als führte Mo
Asumang, das Sex-Luder von Pro
Sieben, Regie: Das Turnier von 
Wimbledon wird nicht mehr im Free-
TV, sondern im Bezahl-Fernsehen
übertragen – ein Skandal, der den
meisten erst langsam ins Bewußtsein
dringt. Das fadenscheinige Argu-
ment, die Einschaltquoten seien zu
niedrig, ist eine billige Ausrede der
schier allmächtigen Sex-Mafia, die
dem normalen Bürger einfach keine
Ruhepause mehr gönnen will zwi-
schen „Lektionen der Lust“ und „In-
sel ohne Hemmungen – Porno-Dreh
auf Ibiza“.
Deshalb fordern wir: Gleiches Recht
für alle EU-Glotzer! Nieder mit dem
Titten-Terror! Und freie Sicht auf den
Centre Court.
F L I R T S H O W S

Fröhlicher Mord
Die Autorin Hera Lind, 41, über ihren
im September erscheinenden Roman
„Der gemietete Mann“, der auf ihren
Erfahrungen als Moderatorin der TV-
Show „Herzblatt“ basiert

SPIEGEL: Frau Lind, Ihr neues Buch en-
det mit einem Mord. Geht es bei „Herz-
blatt“ so brutal zu?
Lind: Nein, Sendung und 
Roman sind amüsant und 
unterhaltend. Meine Probe-
leser haben über die Schilde-
rung des Mordes schallend 
gelacht.
SPIEGEL: Welche Erfahrungen
als Moderatorin haben Sie ein-
fließen lassen?
Lind: Ich hatte vor meiner Ar-
beit bei „Herzblatt“ die Sen-
dung selten gesehen, und
nachher habe ich sie mir auch
nicht angeschaut. Die Show ist
nur der Hintergrund für die
eigentliche Geschichte. Aber
das Buch liefert einen Blick
hinter die Kulissen einer wirklich per-
fekten Show.
SPIEGEL: In der Sie Ihre Texte von Papp-
schildern ablesen mußten.
Lind: Richtig, und zwar die stets wieder-
kehrenden Fragen: „Was machen Sie be-
ruflich?“, „Was machen Sie in Ihrer Frei-
zeit?“, „Wie sieht Ihr Traummann aus?“
SPIEGEL: Wie kommen die Kandidaten
in Ihrem Buch weg?

Lind 
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Lind: Sie sind Statisten in dieser Gla-
mour-Kulisse. Man erfährt, daß sie
durchaus nicht perfekt sind. Auch wenn
ich das eine oder andere interessante
Exemplar kennengelernt habe.
SPIEGEL: Wie viele glückliche Verbindun-
gen wurden in Ihrer Sendung geknüpft?
Lind: Von 288 Kandidaten haben, glau-
be ich, zwei einen Partner in der Sen-
dung getroffen. Aber ich habe gelernt,
daß „Herzblatt“ nicht dafür konzipiert 
ist, daß sich Paare für ein gemeinsa-
mes Leben finden, sondern daß Zu-

schauer und Teilnehmer Spaß 
haben.
SPIEGEL: Findet sich wenig-
stens in Ihrem Buch ein
glückliches Paar?
Lind: Ja. Ich erzähle eine ech-
te Liebesgeschichte, die in
der Szenerie einer oberfläch-
lichen Flirtshow spielt.
SPIEGEL: Haben Sie das Buch
Ihren früheren „Herzblatt“-
Kollegen vorgelegt?
Lind: Nein. Aber einige Fern-
sehproduktionen haben ange-
fragt, die das Buch verfilmen
wollen. Ich habe übrigens ein
sehr freundliches Verhältnis

zu den Leuten von „Herzblatt“. Sie la-
den mich zu ihren Feten ein, aber leider
habe ich keine Zeit, dorthin zu gehen.
SPIEGEL: Mit welchen weiteren Feldstu-
dien haben Ihre Leser zu rechnen?
Lind: Ich habe einige Kreuzfahrten auf
MS „Deutschland“ und MS „Europa“
gemacht und dort Stoff für mein näch-
stes Buch gesammelt. Es wird „Mord an
Bord“ heißen.
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Fernsehen

Einschalten

Walser als „Carola Waas“
Die Rache der Carola Waas
Montag, 20.15 Uhr, ZDF

Wie Siegfrieds Witwe Kriemhild läßt
Carola Waas (Franziska Walser) am
Ende alles in Flammen aufgehen. Die
Frau hat bei einem Verkehrsunfall
ihren Mann und ihre beiden Kinder
verloren – nun nimmt sie Rache, und es
sterben der Schuldige und ein Unschul-
diger. Was diesen Film von Diethard
Klante so sehenswert macht, ist die Ge-
nauigkeit, mit der die Story erzählt
wird. Das Stück kommt ohne alle

Knalleffekte aus und läßt einen
Sog entstehen, dem sich der Zu-
schauer nicht entziehen kann.
Franziska Walser spielt alle
Aspekte ihrer Figur gleich inten-
siv: die vom Schicksal getroffe-
ne und mitleiderregende Frau
ebenso wie die in den Wahnsinn
treibende Rächerin.

Kinderärztin Leah
Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD

Kaum ein Genre ist im Fernse-
hen dermaßen überrepräsentiert
wie das der Weißkittel. Landärz-
te, Krankenschwestern für alle
Fälle, Gynäkologen, denen die
Frauen vertrauen, Notfallspezia-
listen, Tropendoktoren – im La-

zarett zur guten Quote hat noch keine
Gesundheitsreform die Ärztedichte ge-
senkt. Um so erstaunlicher ist, daß sich
die von Simone Thomalla gespielte Kin-
derärztin Leah in der fünften Fortset-
zung zu behaupten vermag – dank 
eines soliden Buches (Scarlett Kleint,
Michael Illner) und konzentrierter 
Regie (Hartmut Griesmayr). Im Mittel-
Sözer, Herbig in „Die Bademeister“

Ausschalten
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punkt der Folge steht ein ethischer Kon-
flikt: Eine junge Mutter weigert sich, ihr
auf Dauer nicht lebensfähiges Kind ab-
treiben zu lassen. Die wenigen Wochen,
die der Säugling nach der Geburt über-
steht, werden für die junge Mutter und
die Kinderärztin zur existentiellen Er-
fahrung. Der weiße Kittel im Fernsehen
muß nicht für Flachheit stehen.

Der Fotograf 
Mittwoch, 20.45 Uhr, Arte

„Die Leistungen der Dienststelle“ woll-
te Walter Genewein, von 1940 bis 1945
NS-Finanzleiter des jüdischen Ghettos
in Lodz, mit seinen Farbdias dokumen-
tieren. Diese an Urlaubsfotos erinnern-
den Bilder hat der polnische Regisseur
Dariusz Jablonski einem Überleben-
den des Grauens vorgelegt. Eindringli-
cher Film über die Banalität des Bösen.

Der Deutsche Filmpreis
Freitag, 21.35 Uhr, Pro Sieben

Aufzeichnung der Glamourgala in der
Berliner Staatsoper Unter den Linden,
die so gern eine deutsche „Oscar“-
Nacht wäre. Favorit in den Kategorien
„Bester Film“ und „Beste Regie“ ist,
pardon, ein Selbstläufer: „Lola rennt“
von Regisseur Tom Tykwer (siehe Inter-
view Seite 232).
Vo r s c h a u
Die Bademeister
Freitag, 20.15 Uhr, RTL

In der Mathematik heißt die Gleichung
minus mal minus gleich plus. Einige
Leute bei RTL müssen wohl glauben,
diese Formel gelte auch fürs Fernse-
hen. Leider falsch, denn schlechtes
Drehbuch mal schlechte Realisierung
multipliziert sich zu einem Film mit
Doppelminus. Die beiden „Ruhrpott-
Asis“ (RTL-Programmvorschau) Paul
(Michael Herbig) und Böller (Hilmi Sö-
zer) ergattern Jobs als Bademeister auf
Sylt. Dort präsentiert sich die bessere
Gesellschaft selbstverständlich genauso
primitiv und blöd wie die dickbäuchi-
gen Trottel, nur eben dazu noch arro-
gant und gemein. Das ist so brachial
inszeniert, daß der Film nicht mal als
Parodie der Parodie durchgehen kann.
Den weiteren Verlauf des Geschehens
beschreibt der Untertitel treffend mit
„Weiber, Saufen, Leben retten“, was 
zu einer Minimalgeschichte um rosa
Bikinis, häßliche Frisuren, falsche
Freunde und arme Robben zusammen-
gekleistert wurde. Konzipiert ist der
vom Sender als „Komödie“ ausgegebe-
ne Schwachsinn wahrscheinlich für das
Ballermann-6-Publikum, das erst im
Juli nach Mallorca fährt und sich vor-
her schon in Stimmung grölen soll. Op-
tisch entspricht das Werk (Regie: Mar-
tin Walz, Buch: Mathias Dinter, Martin
Ritzenhoff) den klebrigen Langnese-
Werbeclips vom Strandleben, deren
Gnade allerdings darin liegt, nach 90
Sekunden zu Ende zu sein.
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Kassenknüller Königshaus
Mit der Trauung von Prinz Edward und Sophie Rhys-Jones treibt die Seifenoper

der Windsors einem neuen Höhepunkt entgegen. Fernsehen und Society-Magazine wollen ganz
groß einsteigen. Die Prominentenjäger haben die Fährte längst aufgenommen.
sprächspartnerinnen Stéphanie von Monaco, Ludowig, Ruge, Silvia von Schweden*: Die eine droht mit adligem Beraterstab, die andere mit 

R
T
L

Königstreue Briten hatten in der
Vergangenheit wenig zu lachen. Bei
den Windsors wurde gefetzt und

gebeichtet, geschieden (Anne, Charles,
Andrew) und Dianas Beerdigung so herz-
zerreißend begangen, bis „Time“ schrieb:
„Wenn die Familie im vergangenen Hor-
rorjahrzehnt überhaupt etwas gelernt hat,
dann, daß Image alles ist.“

Da ist es kein Wunder, daß der letzte,
noch nicht verehelichte Prinz, Edward, aus-
gerechnet Sophie Rhys-Jones verfiel, die
eine PR-Agentur ihr eigen nennt. Die Bür-
gerstochter (Vati ist Reifen-Verkäufer)
glaubt an Reinkarnation und redet haupt-
beruflich so viel, daß die Gefahr besteht,
sie eines fernen Tages als Gebetsmühle
wiedergeboren zu finden.

Mit ihr rollt der Fortsetzungswahn der
royalistischen Seifenoper nun einem neu-
en Höhepunkt entgegen.Am Samstag hei-
ratet Edward, 35, endlich seine Sophie, 34
– zur Erleichterung der Weltmedien, die
mit Diana den größten Umsatzbringer der
Familie zu Grabe getragen haben. Damals
hockten rund 16 Millionen Deutsche matt
vor den Scheiben.
8

Die Hochzeit soll zur neuen Hoch-Zeit
der Quotenjäger werden. „Ein Großereig-
nis“, jubelt RTL-Prominentenjägerin Frau-
ke Ludowig, deren Kölner Kanal rund 30
Reporter und Techniker samt fünf Kame-
ras gen London schickt. Mit im RTL-Boot:
Eduard Prinz von Anhalt, der seit längerem
auf der Gehaltsliste des Senders steht, weil
er ein echter Cousin der Königskinder ist.
Solchen Aufwand sei man schon „denen
schuldig, die noch nicht alle Käseblätter
gelesen haben“, sagt RTL-Sprecherin Hei-
ke Schultz.

Alf Schmidt, Hochadelsexperte in den
Niederungen der einschlägigen Gazetten,
bastelt bereits an einem 20seitigen Special.
Der Chefreporter von „Frau im Spiegel“
erträumt sich ein Auflagenplus von 50000
Stück – „mindestens“. „Bunte“-Chefdomp-
teuse Patricia Riekel beordert fünf Leute
nach London. Zehn Doppelseiten müßten
drinsein für „die letzte große Königshoch-
zeit des Jahrtausends“, Titel inklusive.

* Links: bei einem RTL-Interview in Monaco 1996;
rechts: bei einer Benefiz-Gala in der Münchner Residenz
am 15. April.
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Das ZDF droht mit dem Duo Nina Ruge
und Peter Frey sowie einer dreistündigen
Live-Schaltung. N-tv will nach anfängli-
chen Bedenken doch „ganz groß einstei-
gen“. Und der „Ereigniskanal“ Phoenix,
sonst eher abonniert auf dröge Bundes-
tagsdebatten, übernimmt die Berichte des
ARD-Königshausexperten Rolf Seelmann-
Eggebert (siehe Seite 120).

Die Hochzeit sei, versucht Phoenix-
Sprecher Jürgen Bremer der Feier Tiefe zu
verleihen, „auch ein Stück Selbstinsze-
nierung der politischen Klasse Englands“.
Mit seismographischer Devotheit wird
Seelmann-Eggebert das königliche Trei-
ben begleiten.

Strafverschärfend kommt hinzu, daß
sein Einsatz einer Veranstaltung gilt, die
mit vielen jener schönen Traditionen
bricht, an denen sich das Fernsehvolk bei
royalen Eheschließungen bislang delektie-
ren konnte. Entgehen wird den Zuschauern
diesmal zum Beispiel die einzigartige Fest-
tags-Couture der Upper-Class, die landes-
fremde Menschen unwillkürlich dazu ver-
führt, nach Vorhangringen zu suchen – bei
dem vorherrschenden Gardinen-Design.



drei
Entbehren muß das Publikum auch den
sonst obligaten Kopfschmuck: keine Hüte
mit Beerenobst und Feldblumen, die bei
den Hochzeiten von Edwards älteren Ge-
schwistern Anne, Charles und Andrew so
zahlreich und farbenfroh über den Bild-
schirm wippten.

Daß es beim jüngsten Windsor-Sproß
vergleichsweise trist zugehen soll, haben al-
lein die Brautleute zu verantworten: Gegen
alles Zureden des Buckingham-Palastes,
der es gern opulenter gehabt hätte, be-
harrten Edward und seine private PR-Be-
Rhys-Jones, Prinz Edward
„Wir sind die besten Freunde“

M
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stündiger Live-Schaltung
raterin Miss Sophie auf einer „intimen Fei-
er im kleinen Kreis“. Die 500 Gäste wur-
den in der Einladung um gehobene Nach-
mittagskleidung und Hutverzicht gebeten.

Neuland betrat das Brautpaar auch bei
der Wahl von Ort (Schloß Windsor) und
Zeit (17 Uhr) der Eheschließung. Im Süd-
deutschen wird so eine Spät-Show schmal-
lippig als „Kaffeehochzeit“ disqualifiziert,
was soviel heißt wie: Die haben nicht mal
genug Geld für ein anständiges Mittagessen.

Seit Edward am 6. Januar seine Verlo-
bung mit Rhys-Jones bekanntgab, geht es
drunter und drüber. „Ich bin sehr glück-
lich“, ließ Sophie verlauten, „und freue
mich auf ein aufregendes Jahr.“

Zwischen dem stillen Prinzen und dem
plietschen Plappermaul hatte sich im Lau-
fe von fünf Jahren eine Beziehung ent-
sponnen, die Edward bei der Präsentation
des Verlobungsrings samt dranhängender
Braut so beschrieb: „Wir sind die besten
Freunde.“ 

Seit Jahren muß sich der Bräutigam un-
terstellen lassen, er schätze am Theater vor
allem dessen Darsteller – nur weil ihn man-
che Männer der Bühne gern mal mißver-
ständlich „Buckingham Barbara“ oder
„Babs Windsor“ nannten. Als die Presse-
bengels immer unverschämter bohrten
(„Edward schwul?“), dementierte er in
einem Zeitungsinterview: „Ich bin nicht
schwul.“ Dazu lancierten Freunde, Edward
habe den Erstverkehr mit einer willigen Pa-
lastzofe vollzogen. In der Folge sei es durch-
aus zu weiteren Begegnungen mit Vertrete-
rinnen des anderen Geschlechts gekommen.

Was die Medien noch heftiger erregte,
war der Plan, sie sollten Edwards Trauung
gar nicht beiwohnen dürfen. Wenige Tage
später begann der Prinz laut darüber nach-
zudenken, das Zeremoniell zwar filmen
zu lassen – jedoch von seiner eigenen, bis-
lang völlig erfolglosen TV-Produktions-
firma Ardent.

„Niemand hat jemals ein derartiges Pro-
gramm rund um die Welt verkauft“, ju-
belte Ardent-Geschäftsführer Malcolm
Cockren. Er träumte von Lagerhallen vol-
ler Souvenirvideos, Hochzeitstassen und
Wandtellern.

Der stets klamme Prinz, der mit einer
jährlichen Apanage von 96000 Pfund haus-
halten muß, träumte vom Ende finanziel-
ler Not. Doch Elizabeth II.
tobte, die BBC warnte: „Wir
werden das ganze Ding ein-
fach boykottieren.“

Es bedurfte langen Redens,
bis die Queen ihrem Lieb-
lingssohn beigebogen hatte,
daß man eine royale Hochzeit
nicht wie ein Fußballspiel ver-
hökern kann. Edward, bei dem
sich Raffgier mit geschäftlicher
Inkompetenz paart, einigte
sich mit der BBC, die nun ex-
klusiv für alle filmen wird.

Etwa 80000 Mark sollen die
Übertragungsrechte pro Sen-
der kosten. Rund 300 Mil-
lionen Mark könnte das Er-
eignis mit all seinen Lizen-
zen, Exklusivverträgen und
Zweitverwertungen bringen –
natürlich nicht für die arg 
strapazierte Prinzen-Börse,
sondern einen noch einzu-
richtenden Fonds zugunsten
allerlei guter Zwecke. Edward
mimt bei etlichen karitativen
Einrichtungen den Freizeit-
Schirmherrn.

Protokollarisch sei die Feier
„eine Katastrophe“, murrt
ARD-Reporter Seelmann-Eg-
gebert. Jeden Tag kämpft der
Journalist nun mit geänderten
Terminplänen, während die
Braut mit ihrem Versprechen
ringt, bis zur Trauung einige
Kilo runterzuhungern, um in
ihr Designerkleid zu passen. T.

 C
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Von einem gewissen vorlauten Mut zum
Risiko war auch die Geschenkliste der
Hochzeiter geprägt, auf der das Paar um
allerlei Gegenstände des häuslichen Be-
darfs nachsuchte. Ganz gern hätten sie
etwa ein silbernes Teeservice für umge-
rechnet rund 126000 Mark, ein praktisches
Eß-Set (40 000 Mark) oder den Super-
breitwand-Fernseher (15000 Mark) mit 14
Lautsprechern, ganz so, als wollten sie den
Rest ihres Ehedaseins teeschlürfend vor
der heimischen Glotze verbringen.

Zurückhaltung hat sich das Paar zu-
mindest bei der Wahl der ehelichen Be-
hausung auferlegt. Man entschied sich für
eine 28-Raum-Wohnung, die immerhin 572
Zimmer weniger hat als ihr bisheriges Ha-
bitat, der Buckingham-Palast, in dem bei-
de in den vergangenen Jahren auf Probe
zusammenlebten.

Im Vorfeld des Großereignisses kam es
dennoch zu brisanten Enthüllungen, vor
allem in der Presse des Teilzeit-Briten
Rupert Murdoch. Dessen auflagenstärkstes
Blatt, die „Sun“, hatte der Welt kurz 
vor der Hochzeit einen Blick auf Sophies
blanke rechte Brust ermöglicht, unscharfes



ana und Charles (1981)
zbringer verloren
Dokument einer Jugendsün-
de der damals 23jährigen.

Die sittliche Empörung
der düpierten Konkurrenz
wurde nur durch das Ge-
rücht gemildert, es gebe ein
weiteres Foto, auf dem der
mit Südseesand panierte
Hintern der künftigen Her-
zogin zu sehen sein soll. So
wird Sophie wohl heißen,
nachdem Edward in der St.-
Georg-Kapelle von Schloß
Windsor selbstschuldnerisch
jene Absichtserklärung gesprochen haben
wird, die die schottischen Untertanen sei-
ner Mutter „the hard word“ nennen, das
schwere Wort: „Ja, ich will.“

Sophie kommt ihm insofern entgegen,
als sie die altväterische Antwort-Version
mit dem Gehorsamsgelöbnis an den Gatten
wählen wird. Right Reverend Peter Nott,
der das Ehesakrament spendet, zeigte sich

Brautpaar Di
Hauptumsat
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begeistert. Britanniens Frauenbewegung
erlitt einen feminileptischen Anfall.

Nach Trauakt und Abgesang von jeweils
drei Hymnen und Chorälen besteigen die
frisch Vermählten um 17.45 Uhr eine offe-
ne Kutsche, in der sie 15 Minuten durch
Windsor fahren, einmal um den Pudding
sozusagen. Danach warten Erfrischungen
und zwei Büffets, die – wie seit 40 Jah-
„Ich bin ein Hofberichterstatter“
ARD-Königshaus-Spezialist Rolf Seelmann-Eggebert, 62,

über den schwierigen Umgang mit Prinzen und Prinzessinnen
SPIEGEL: Fürchten Sie die Konkurrenz
von RTL, die Ihnen bei der Hochzeit von
Prinz Edward und seiner Sophie mit
einem 30köpfigen Team die Quote ver-
derben will?
Seelmann-Eggebert: Ich werde mit zwei
Kollegen das tun, was ich immer mach-
te: Land und Leute vorstellen. Aber ich
sehe amüsiert, wie die Privaten seit Dia-
nas Tod beim Hochadel Quote wittern.
SPIEGEL: Dianas Beerdigung brachte RTL
wie Ihnen 1997 rund fünf Millionen Zu-
schauer …
Seelmann-Eggebert: … und war ein Aus-
nahmeereignis. Unter protokollarischen
Gesichtspunkten ist die jetzige Hochzeit
eine Katastrophe. Erst sollte es gar kei-
ne Live-Übertragung geben. Dann woll-
te Edwards eigene TV-Firma Regie füh-
ren. In letzter Sekunde übernahm die
BBC die Kontrolle. Das Paar hat wohl
eingesehen, daß es ein Stück weit der
Öffentlichkeit gehört …
SPIEGEL: … und die Seifenoper der Wind-
sors fortsetzen muß?
Seelmann-Eggebert: Englands Boule-
vardpresse schrieb sich sogar Charles
wieder schön. Und Sophie gilt manchen
bereits als Diana-Ersatz.
SPIEGEL: Erstmals müssen Sie der BBC
für die Übertragung bezahlen.
Seelmann-Eggebert: Soviel Geld ist das
nicht. Überdies soll es ja guten Zwecken
l

zugute kommen. Das lohnt sich also
allemal.
SPIEGEL: Bleiben die Wirren der Wind-
sors ein Verkaufsschlager?
Seelmann-Eggebert: Was seit 1981 rund
um den Buckingham-Palast geschah, war
sehr imageschädigend.Andererseits fand
kein anderes Land, keine Familie und
keine Regierung in dieser Zeit soviel Öf-
fentlichkeit. Was immer bei den Wind-
sors passiert, weckt weltweit Neugier.
Die Monarchie ist eine Riesenindustrie
geworden …
SPIEGEL: … die ihre Hofberichterstatter
haßt und braucht.
Seelmann-Eggebert: Wenn Sie damit mei-
nen, daß ich den Hochadel noch ernst
nehme, dann bin ich sicher ein Hofbe-
richterstatter. Windsor ist für mich ge-
lebte Geschichte.
SPIEGEL: Das sagt ausgerechnet ein alter
Sozialdemokrat wie Sie?
Seelmann-Eggebert: Labour-Premier Ha-
rold Wilson war einer der besten Freun-
de der britischen Königin. Aber manch-
mal wundere ich mich selbst, wieviel
Spaß mir der Adel macht.
SPIEGEL: Als Chefkorrespondent sind 
Sie der einzige, dem sich alle sieben
europäischen Königshäuser und ihre
Thronfolger öffneten. Wie kommt man
zu solchen journalistischen Beute-
erfolgen?
 2 4 / 1 9 9 9
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Prin
„Sp
ren Usus – das Tanzorchester Joe Loss
umrahmt.

All das klingt nicht gerade nach einem
gesellschaftlichen Überknaller. Der Unter-
haltungswert dürfte sich zwischen Fron-
leichnamsprozession und Krippenspiel be-
wegen, wenn man „Bild am Sonntag“-Chef-
redakteur Michael Spreng glauben darf.

Edward sei eben ein „unendlicher Lang-
weiler“, Sophie leider keine charismati-
sche Diana. Im Duett gehörten sie allen-
falls zur „zweiten oder dritten Garnitur“.
Spreng hat als Sonntagsblatt-Macher das
Recht der ersten Nacht. Aber „wahr-
scheinlich taugt die Trauung nicht mal 
zur Schlagzeile“. Henry Glass,

Konstantin von Hammerstein, Thomas Tuma
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zessin Anne, Seelmann-Eggebert (1985)
rachregelungen akzeptieren“
Seelmann-Eggebert: Anfangs waren es ein-
fach Ehrgeiz und Beharrlichkeit. Meinen
ersten Film drehte ich als London-Korre-
spondent der ARD zum 30. Geburtstag
von Prinz Charles. Danach bekamen wir
Interviews mit Prinzessin Anne und dem
Herzog von Edinburgh. Das war dann so
eine Art Visitenkarte.
SPIEGEL: Die dänische Königin gestand
Ihnen gar, daß sie sich manchmal „total
erledigt“ vorkomme.
Seelmann-Eggebert: Ähnlich fühlte ich
mich, als Hollands Königin Beatrix mich
„grillte“. Sie ist Hobby-Fotografin und
wollte uns ständig erklären, wo wir wann
aus welcher Höhe am besten ein Tulpen-
feld filmen könnten. Wer erst mal an der
Entourage der Höflinge vorbei ist, trifft
Menschen wie du und ich.
SPIEGEL: Muß man in dem Metier serviler
sein als andere Journalisten?
Seelmann-Eggebert: Sicher nicht.Aber ich
akzeptiere gewisse Sprachregelungen
und stelle keine Fragen, die ich selbst
nicht beantworten würde.
SPIEGEL: Sie werden demnach auch nie
an die Gerüchte erinnern, daß Prinz Ed-
ward schwul und seine Hochzeit nur eine
Zweckehe sei?
Seelmann-Eggebert: Für derlei haben wir
bei der ARD das Boulevard-Magazin
„Brisant“. Das ist doch eine angenehme
Aufgabenteilung.
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Carreras-Gala in der ARD: Eine Million für den Produzenten

Spendensammler Carreras*
Überhaupt nicht anstößig
S P E N D E N

Fast 
schon Betrug

Benefizgalas bringen 
Millionen – ein Teil der Gelder

aber landet nicht bei den 
Hilfsbedürftigen, sondern bei den

Produzenten der Shows.
Es war wieder einmal rührend: Bei der
letzten Spendengala der José-Carre-
ras-Leukämie-Stiftung in der ARD

halfen Eisläuferin Katarina Witt, Wetter-
Guru Jörg Kachelmann und Moderator
Max Schautzer als prominente Telefoni-
sten aus. Bewegt schilderten alle drei
anschließend vor laufenden Kameras, wie
Kinder ihr Sparschwein geknackt haben
und Arbeitslose nun trotz knapper Kasse 10
oder 20 Mark spenden würden.

12,6 Millionen Mark brachte die Show
am Ende ein, alles gedacht für Kinder und
Erwachsene mit Leukämie. Nur: Ein Teil
des Geldes wird nie bei den Kranken an-
kommen. Gut eine Million Mark ging nach
Angaben von Stiftungssprecher Ingo Kraus
an den Produzenten der Herz-Schmerz-
Sendung, Hans-Jürgen Kliebenstein von
der Firma Filmhaus.

Daß mit den Mitleid-Shows anstän-
dig verdient wird, ist inzwischen gängige 
Praxis. Benefizgalas werden kaum noch,
wie von vielen Zuschauern angenommen,
von wohlmeinenden Sendern im Sinne 
der Sache produziert. Die TV-Gewaltigen
schicken die Hilfsorganisationen in der Re-
gel weiter zu privaten Produktionsfirmen,
und die sichern sich dann sogenannte Ko-
stenzuschüsse aus den Spendentöpfen.

Rund 300000 Mark zahlt etwa die Welt-
hungerhilfe für eine „Superhitparade“ mit
Dieter Thomas Heck. Gut eine Million
Mark im Jahr läßt sich Plan International
die Fernsehkampagne kosten, bei der für
Kinderpatenschaften in der Dritten Welt
geworben wird.
22
Moderatoren wie Heck lassen sich gern
für ihre Wohltätigkeit feiern. Ganz neben-
bei verdienen sie am Geschäft mit dem
Mitleid. Die „Superhitparade“, die für die
Hungerhilfe Spenden eintreibt, wird von
Hecks Firma Dito Multimedia fertig-
gestellt.

Die Sendungen für Plan International
moderiert in Holland exklusiv Linda de
Mol, im deutschen Fernsehen wechselt sie
sich mit Stars wie Michael Schanze ab. Pro-
duziert werden die Galas von der Firma
Endemol, an der de Mols Bruder John be-
teiligt ist. Eine Kostenbeteiligung der Hilfs-
organisationen ist für Heike Sand, Mana-
gerin der Deutschland-Holding von Ende-
mol, „völlig normal – und überhaupt nicht
anstößig“.

Der ehemalige RTL-Kommunikations-
direktor Richard Mahkorn hält dagegen
solchen Umgang mit Spendengeldern für
„fast schon Betrug am Spender“. Der Köl-
ner Privatsender trägt nach eigenem Be-
kunden alle Kosten für Benefizsendungen
selbst, „bis zur letzten Briefmarke“.

Die anderen Sender aber, egal, ob öf-
fentlich-rechtlich oder privat, seien an der
„finanziellen Mitarbeit sehr interessiert“,
sagt Hans-Otto Hahn, Direktor der Aktion
Brot für die Welt. Das gewünschte Engage-
ment könne „auch bis zur Produktion ei-
ner kompletten Sendung gehen“.

Weil die Budgets im Fernsehen immer
enger würden, so Christoph Müllerleile,
Vorsitzender der Bundesarbeitsgemein-
schaft Sozialmarketing, müßten die Pro-
duzenten von den Hilfsorganisationen „ei-
nen Kostenbeitrag“ verlangen. Kleinere
Hilfsorganisationen wie Plan International
oder die Carreras-Stiftung, glaubt Müller-
leile, hätten anders kaum noch eine Chan-
ce auf Sendezeit.

„Es wird immer schwieriger, überhaupt
ins Fernsehen zu kommen“, weiß auch
Hahn. Und „Spendengalas sind sehr gute
Möglichkeiten, um an Geld zu kommen.
Darum haben wir auch Verständnis dafür,
daß wir einen Teil der Kosten mitbezahlen,
wenn die Sender es wollen.“

* Am 20. Dezember 1998, mit Moderator Axel Bult-
haupt.
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Die Fernsehanstalten selbst stecken die
Spendengelder nicht ein: „Das ist allein
Sache der Produzenten, bei uns kommt
keine Spendenmark an“, sagt ZDF-Spre-
cher Phillip Baum. Trotzdem wird man-
chen Fernsehleuten unwohl bei dem 
Gedanken, daß die Spender nichts von den
Geschäften hinter der Kamera wissen.Viel-
leicht „sollten wir darüber nachdenken,
ob wir die Zuschauer demnächst auf diese
spezielle Verwendung der Spendengelder
hinweisen“, meint Susann Knoll vom Mit-
teldeutschen Rundfunk, der die Carreras-
Galas für die ARD betreut.

Benefizgalas könnten freilich auch ohne
Spendengelder gedreht werden, zumal die
Stars meist auf Gagen verzichten und die
Sender ein attraktives Abendprogramm be-
kommen.

Anfang 1985, noch zu Lebzeiten von
Krebshilfe-Gründerin Mildred Scheel, wur-
de die ZDF-Spendengala „Melodien für
Millionen“, ebenfalls mit Dieter Thomas
Heck, erfunden. Seither laufen die Sen-
dungen kostenfrei für die Organisation.
„Unser Vorteil ist, daß wir schon so lange
dabei sind“, so Malte Wittwer von der
Deutschen Krebshilfe.

Daß andere sich den Weg zum Zu-
schauer freikaufen, erbost die Idealisten.
„Es deprimiert mich zutiefst, daß aus der
idealistischen Idee, anderen zu helfen, ein
Geschäft geworden ist“, klagt Karlheinz
Böhm. Allein der Ausdruck „Spenden-
markt“ macht den Schauspieler („Sissi“)
und Gründer der Afrika-Hilfsorganisation
Menschen für Menschen wütend.

Keinen Pfennig habe seine Organisation
bisher für Fernsehsendungen bezahlt, sagt
Böhm: „Wir bekommen keine Spenden,
um damit Benefizgalas zu finanzieren, son-
dern einzig und allein, um Menschen in
Äthiopien zu helfen.“ Barbara Schmid
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Opernauf
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„Jetzt hämmern wir ein Volk“
54 Jahre nach Kriegsende bringt SPIEGEL TV bisher unzugängliches Bildmaterial aus 

der Nazi-Zeit an die Öffentlichkeit: Filmbeiträge für das NS-Fernsehen.
Neben Aufmärschen, Alltagsszenen und Unterhaltung gehört ein entlarvendes 

Interview mit dem Schauspieler Heinrich George zu den Fundstücken.
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führung im Fernsehstudio (1939): Entsetzliche Scherze 
Werder bei Berlin, man schreibt das
Jahr 1941. Die Kirschen blühen,
die Sprache des Berichterstatters

tut es auch. „Es ist ein bißchen anders wie
sonst“, schwadroniert er ins Mikrofon,
„viel innerlicher ist die Freude.“ Als der
Bürgermeister der Havelstadt hinzutritt,
geht der Amtsschimmel mit dem flotten
Reporter durch: „Wir möchten Ihnen gra-
tulieren, daß Sie die Baumblüte auch in
Kriegszeiten durchführen.“ Komik, un-
freiwillig, aber immerhin Komik.

Vom Conférencier Willi Schaeffers, der
1936 zwischen den Darbietungen einer Las-
so-Tänzerin und zwei Clowns vor die Ka-
mera trat, läßt sich das nicht sagen – Hu-
mor so spaßig wie die Schaftstiefel der SS.
„Ich freue mich“, sagt der Entertainer mit
dem Parteiabzeichen am Revers, „daß heu-
te alles so wunderbar im Takt geht, auch
wenn es hie und da noch so etliche Quer-
pfeifer gibt.“ 

Mit den Querpfeifern meint Schaeffers
Anhänger der aufgelösten bürgerlichen
Parteien und Musiker, die ihr Geld im Aus-
land verdienen. „Da machen wir wenig Fe-
derlesens. Die kommen
für ihre weitere Ausbil-
dung in ein Konzertlager,
wo man ihnen so lange
die Flötentöne beibringt,
bis sie sich an eine takt-
volle Mitarbeit gewöhnt
haben.“ Klar, welchen Ort dieser Humor-
meister aus Nazi-Deutschland meint: die
KZ, wo man gerade Abertausende Regime-
gegner zu Tode quält.

Die Szenen mit den Kirschblüten und
den entsetzlichen Scherzen sind frühes
Fernsehen, Bilder eines Mediums, das in
Deutschland entwickelt worden war und
das 1935 in Berlin mit dem „ersten regel-
mäßigen Fernsehprogrammbetrieb der
Welt“ seine steile Karriere im 20. Jahrhun-
dert begonnen hatte.

Über diese frühen Jahre existieren Le-
genden, persönliche Erinnerungen der Be-
teiligten und eine umfassende Untersu-
chung, die Dissertation „Fernsehen unterm
Hakenkreuz“ des Sozialwissenschaftlers
Klaus Winker*. Doch was bisher bis auf
wenige Fragmente fehlte, waren bewegte

NS-TV-Logo 
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Bilder aus den Pionierta-
gen eines Mediums, das
noch über keine elektro-
nischen Speichermöglich-
keiten verfügte. Diese
Lücke wird kleiner, denn
Filme, die in Vergessen-

heit geraten waren und die die Arbeit des
NS-Fernsehens belegen, existieren und
können jetzt als Quelle genutzt werden.
Was einst nur wenige tausend Zuschauer
erreichte, wird nun einem Millionenpubli-
kum vorgestellt: SPIEGEL TV präsentiert
vom kommenden Montag an Material, das
der sogenannte Fernseh-Filmtrupp des
Nazi-Fernsehens, der mit einem Wagen 
zu wichtigen und weniger wichtigen Er-
eignissen durch die Lande reiste, aufge-
nommen hat**.

Im Staatlichen Filmarchiv der DDR la-
gerten nahezu ungenutzt 285 Rollen ver-
gessene deutsche Mediengeschichte – über

* Klaus Winker: „Fernsehen unterm Hakenkreuz“.
Böhlau Verlag, Köln; 528 Seiten; 98 Mark.
** „SPIEGEL TV Reportage“, Teil 1: 21. Juni 23.00 Uhr; 
Teil 2: 28. Juni 23.00 Uhr; auf Sat 1.
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Elektronischer „Bildfänger“ (1937), Theaterintendant George mit Hitler-Gruß (1938), Rasseuntersuchungen (1939): Unfreiwillige Entlarvung
30 Stunden Reportagen von Aufmärschen,
Alltagsbegebenheiten und Unterhaltungs-
allotria. Die DDR machte einen Bogen um
die Bilder vom Leben in der Diktatur –
aus Furcht vor Ähnlichkeiten mit der eige-
nen Wirklichkeit?

Zutage tritt, was Kenner wußten, aber
Beteiligte immer zu beschönigen versucht
hatten: Das Nazi-Fernsehen war keine un-
politische Nische für Pioniere, sondern
stand voll im Dienst der Propaganda.

Das Besondere des Mediums ist aller-
dings, daß seine Bilder längst nicht so
ästhetisch frisiert sind, wie man es aus den
Leni-Riefenstahl-Filmen kennt. Die Kame-
ra der Filmtrupp-Leute mußte bei Groß-
veranstaltungen wie dem Staatsbesuch von
Mussolini 1937 in Berlin oder den Nürn-
berger Parteitagen mit der zweiten Reihe
vorliebnehmen. Die Aufnahmen sind nicht
selten verwackelt, die Marschkolonnen
werden mitunter von hinten gezeigt – nicht
eben vorteilhaft für männliche Hinterteile
in zu engen Uniformhosen.

Die wegen des Aktualitätsdrucks hek-
tisch zusammengekurbelten Fernsehfilme
vermögen auch nicht die Leerphasen zu
vertuschen, die während einer Großveran-
staltung immer wieder entstehen. Der kar-
ge, auf bloße Erklärung dessen, was der
Zuschauer ohnehin sieht, fixierte Kom-
mentar läßt die Spannung sinken. Die Bil-
der sagen, was der Reporter ständig wie-
derholt: Wir warten auf den Führer.

So entsteht ungewollt ein Hauch von
Lächerlichkeit, wo nach dem Willen der
Veranstalter eigentlich das Pathos und die
wohlkalkulierte Dramaturgie die Sinne 
benebeln sollten. In der technischen und
handwerklichen Ungeschicklichkeit des
neuen Mediums verkühlt sich unüberseh-
bar der propagandistische Furor.

Diese Wirkung ist eine ungewollte Ne-
benfolge der Politik. Das Fernsehen blieb
ein mediales Stiefkind der NS-Propaganda.
Zwar schmückten sich die Nazis 1935 gern
mit der Weltpremiere des neuen Me-
diums, das der „Reichssendeleiter“ Eugen
Hadamovsky zum „neuen, fast unbegreif-
lichen Wunder“ hochjubelte. Hadamov-
sky gelobte, „das Bild des Führers unver-
löschlich in alle deutschen Herzen zu pflan-
zen“, doch im Vergleich zu Rundfunk und
Film blieb man im Experimentierstadium
stecken.

Denn trotz eines Achtungserfolgs wäh-
rend der Olympischen Sommerspiele 1936
in Berlin, bei denen es mit den „Bildfän-
gern“, den elektronischen Kameras, Live-
Übertragungen aus dem Stadion gab, die
von insgesamt 162000 Zuschauern gesehen
wurden, war der Durchbruch des Fernse-
hens zum Massenmedium politisch nicht
gewollt. Fernsehen war der Öffentlichkeit
nur in den 28 über das Berliner Stadtgebiet
verteilten öffentlichen Fernsehstuben von
Reichspost und Reichs-Rundfunk-Gesell-
schaft möglich. Der Verkauf von Geräten
für individuelle Haushalte kam fast gar
nicht zustande.

Die Rivalität zwischen der Post, die für
die Technik verantwortlich war, und den
Programm-Machern, die dem Propagan-
daministerium unterstanden, blockierte zu-
dem den Fortschritt. Im Krieg degenerier-
te das neue Medium zum Betreuungs-
instrument für die Verwundeten in den 
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Lazaretten. Goebbels und die Seinen blie-
ben auf den Film mit seinen viel größeren
Suggestionsmöglichkeiten fixiert. Sie taten
– das belegt das jetzt erschlossene Bild-
material – aus ihrer Sicht recht daran.

Denn schon bei den Großveranstaltun-
gen zeigte sich: Das Fernsehen entlarvt,
auch wenn es sich als noch so treuer Pro-
pagandaknecht geriert. Dies gilt auch für
die vielen Alltagserkundungen des Film-
trupps. Die sollten harmlos und beiläufig
erscheinen, aber das Befremden im Auge
des Beobachters können sie nicht verhin-
dern.

So zeigt ein kurzer Film des Trupps deut-
sche Studenten – 1939 – beim „Landein-
satz“. Im weißen Kittel stehen sie und 
hantieren mit Zangen und Meßlatten. Dem
Reporter erklären die Studiosi auf Land-
partie, sie veranstalteten wichtige rasse-
kundliche Untersuchungen. In den folgen-
den Sequenzen sieht man die Jungwissen-
schaftler, wie sie die Jochbeinlänge einer
blonden 13jährigen mit der Meßzange ab-
greifen und Zahlen notieren.
Mit keinem Wort wird der Sinn der
Übung näher erklärt. Die Szene präsen-
tiert sich in naiver Selbstverständlichkeit –
und erregt gerade dadurch Verdacht: Für
die Zeitgenossen passieren da undurch-
schaubare Dinge. Die Nachgeborenen 
sehen hinter den Bildern die Schrecken
des Rassenwahns: von der Ermordung
lebensunwerten Lebens bis zum Wüten in
den KZ.

Entspannt wirken die Szenen nie, die
doch eigentlich unpolitisch gemeint sind.
Wenn der Schul-Zahnarzt in abgelegene
Dörfer reist, um die Kinder zu versorgen,
reckt sich belehrend der Zeigefinger: Kin-
derzähne ohne Löcher fletschen sich in die
Kamera. Botschaft: Ein guter Volksgenos-
se muß gut zubeißen können. Doch der
propagandistische Zweck macht sich dank
der dilettantischen Darstellung selbst
lächerlich.

Wo immer der Filmtrupp seine Kamera
aufbaut, wird mit Strenge in der Stimme
belehrt: Ob es sich um Kosmetikkurse für
Frauen handelt oder die Umschulung für
Friseure, ob es um Reitunterricht für Lai-
125
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Beinamputierte Kriegsversehrte bei der Rehabilitation (um 1943): „Wie die Wiesel“ 

NS-Conférencier Schaeffers (1936)
„Da machen wir wenig Federlesens“ 
en geht, das Kochen („Liebe Hausfrau, lau-
sche schön, Eingemachtes – ferngesehen“),
das Sammeln von Abfällen für die Schwei-
nemast oder die Aufnahme von Lehrlin-
gen bei den Berliner Verkehrsbetrieben
(„Ein Junge, der sich über das Maß hinaus
undiszipliniert benimmt, ist immer die
schlechteste Visitenkarte für seine Eltern“)
– das NS-Fernsehen präsentiert sich als
Transporteur und unfreiwilliger Entlarver
kleinbürgerlicher Humorlosigkeit und muf-
figer Blockwartsattitüde.

Geradezu aufklärerisch – auch dies
natürlich ohne Absicht – ist das Medium,
wenn es Prominente zum Interview bittet.
Was Robert Ley, zuständig für das mit Ur-
laubsreisen lockende „Kraft durch Freu-
de“-Wesen der Nazis, von sich gibt, prä-
sentiert den um triefige Jovialität bemüh-
ten Rheinländer als das, was er ist: als
Schwätzer, der im eigenen Stuß seiner wir-
ren Rede ertrinkt.

Auch Heinrich George, der berühmte
Schauspieler, den Hitler 1938 zum Inten-
danten des Berliner Schiller-Theaters ge-
macht hatte, redet sich vor der Kamera des
NS-Fernsehens von heute aus gesehen um
Kopf und Kragen – das wiederaufgefunde-
ne Interview zu seiner Bestellung als Prin-
zipal gehört zu den herausragenden Trou-
vaillen im wieder zugänglich gemachten
Material.

„Ein Theater aufzubauen“, erklärt Ge-
orge, „bedeutet im Dritten Reich ja ei-
gentlich gar keine Schwierigkeit. Das
Reich, der Führer hat uns die Schwierig-
keiten eigentlich hinweggeräumt, die es
einmal gab … Heute ist eigentlich ein Bett
vorbereitet, das bequem gemacht ist.“
Und wie sich George bettet, so liegt 
er: voll auf NS-Kurs. Das Ensemble ist für
den frischgebackenen Intendanten ein
„Spielkörper“, in dem er jeden einzelnen
„zu einem Gliede verpflichtet“ habe. Be-
trunken von der Körpermetaphorik, redet
sich der Schauspieler in Rage: Die Rekru-
tierung des Schauspielernachwuchses sei
kein Problem. „Wenn ein Körper da ist,
eine Familie, die Urzelle des Staates, dann
muß die Familie Kinder gebären. Und
wenn sie keine Kinder gebären kann, ist 
sie impotent. Kinder sind selbstverständ-
liches Erzeugnis aus zwei gesunden Kör-
perzellen.“

Der platteste Biologismus – ganz im Gei-
ste der braunen Zeit – ergreift die Kunst.
Daß das Interview mit Georges „Heil 
Hitler“-Gruß endet, paßt zum Fernsehbild.
Die Interviewsituation, verstärkt durch die
passive, auf Devotion abgestellte Haltung
des Reporters, ließ George den Mund über-
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gehen und stellt die Verstricktheit des
großen, aber offenbar vom neuen Amt
überforderten Mimen heraus. Mit bloßer
Taktik läßt sich dieser Auftritt gewiß nicht
erklären.

„Und was sich nicht läßt schweißern,
das glühen wir noch einmal“, deklamie-
ren uniformierte Arbeitsmänner in einem
Lager am Rande des Nürnberger Partei-
tags. „Jetzt hämmern wir ein Volk zu Stahl
und schmieden es zum Mann. Und was
sich nicht erwärmen kann, das hauchen
wir mit Jugend an.“ 

In diesem Poem eines Nazi-Dichters –
auch hier war das NS-Fernsehen dabei –
kommt die stahlharte Plattmacherei der
Hitlerei und ihre insgeheime Verachtung
der Jugend in unbeholfenen Versen zum
Ausdruck: Der Nachwuchs ist gerade gut
genug, verheizt zu werden, um den Stahl
zu wärmen.

Auch diesen Zynismus legt das NS-
Fernsehen unbewußt in seiner ganzen
Schrecklichkeit frei: „Frohsinn und Wille
meistern das Schicksal“ heißt ein TV-Film
über die Rehabilitation beinamputierter
Kriegsverletzter. Die Kamera sieht den
Einbeinigen schamlos zu, wie sie über ei-
nen Hindernisparcours hüpfen, und der
zugehörige Kommentar höhnt, ohne es 
zu merken:  „Wie die Wiesel“, „Ob er es
schafft?“

Ein Doppelt-Beinamputierter dreht sich
auf den neuen Prothesen im Tanz mit einer
Volksmaid und versichert: „Das Leben ist
doch schön.“ Doch die Trostlosigkeit in der
Stimme ist unüberhörbar. Das Fernsehen,
das lügen wollte, kann die Wahrheit nicht
unterschlagen. Nikolaus von Festenberg
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Arbeitslose in Berlin (1931); Goldbarren im Bundesbanktresor; Wirtschaftszentrum Singapur; Geldumtausch bei der Währungsreform (1948)
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Das Jahrhundert des Kapitalismus

Der große Aufschwung
Nie zuvor stieg der Lebensstandard in den Industriestaaten,

aber auch in Indien und China so rasch wie in den 
vergangenen 100 Jahren. Selbst zwei Weltkriege und die 

Weltwirtschaftskrise haben diesen Trend nur kurz 
unterbrochen. Gefährdet nun die Globalisierung den Wohlstand? 
IX. DAS JAHRHUNDERT DES KAPITALISMUS: 1. Der große Aufschwung (24/1999);
2. Die Globalisierung (25/1999); 3. Aufstieg und Krise des Sozialstaats (26/1999);

4. Die neue Arbeitswelt (27/1999); 5. Modell Japan (28/1999)
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Das Jahrhundert des Kapitalismus: Der große Aufschwung
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Eine einzigartige Prosperität
Von Rudi Dornbusch
w Yorker Wall Street während des Börsenkrachs 1929: Das Wirtschaftsdrama des Jahrhunderts 
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Die Welt am Rande der Deflation, Ja-
pan bankrott, Europa nur noch im
Stottertempo vorwärtsrumpelnd;

die neuen Finanzmärkte in Asien, La-
teinamerika und Osteuropa niedergedro-
schen und die USA auf einen prächtigen
Börsen-„Bubble“ starrend – wie kann dies
das Ende eines großen Jahrhunderts der
Prosperität sein? 

Dennoch ist dieses Jahrhundert das be-
ste aller Zeiten gewesen, trotz Großer De-
pression, trotz eines vorübergehenden
Rückschlags durch Kommunismus und So-
zialismus und trotz zweier Weltkriege. Die
Menschheit ist heute wirtschaftlich sehr
viel weiter, als sie jemals gewesen ist. Von
der Biologie bis zum Internet sind die Sa-
men der Innovation gesät für einen Wohl-
stand, den wir uns selbst in unseren kühn-
sten Träumen nicht vorstellen konnten.

Dieses Jahrhundert und insbesondere
die letzten drei Jahrzehnte haben gezeigt,
wie der Nationalstaat zugunsten einer glo-
balen Wirtschaft demontiert worden ist,
wie Staatsunternehmen und ökonomische
Repression der Deregulierung und dem
freien Unternehmertum gewichen sind,
wie rasante Innovation und gefräßiger Ka-
pitalismus Staats- und Unternehmer-Büro-
kratien niederreißen.

Wenn dieses Jahrhundert etwas lehrt,
dann sicherlich dies: Selbst schreckliche
Rückschläge wie Krieg und Depression
sind nur temporäre Tragödien, die den
hartnäckigen Anstieg des Lebensstandards
nur vorübergehend stoppen können.

Viele Jahrhunderte lang war der
menschliche Fortschritt durch eine niedri-
ge Produktivität begrenzt gewesen. Schät-
zungen des Bruttoinlandsprodukts pro
Kopf für die Zeit um 1700, die wir der Ar-
beit des amerikanischen Wirtschaftshisto-
rikers Angus Maddison verdanken, zeigen,
daß in jeder Weltregion so ziemlich das
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gleiche Pro-Kopf-Einkommen erzielt wur-
de. Zwischen den USA, China und Indien
gab es nur minimale Unterschiede.

Von 1700 bis 1820 änderte sich überall
das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nur we-
nig. Zugegeben, Europa hatte um 1700 zwar
einen kleinen Vorsprung von weniger als 20
Prozent. Ein Jahrhundert später, um 1820,
waren die Abstände etwas größer, so daß
Europa und die USA ein doppelt so hohes
Pro-Kopf-Einkommen erzielten wie Chi-
na, Japan oder Rußland. Diese Länder wa-
ren kaum vom Fleck gekommen. Dennoch
trugen damals Indien und China zusam-
men die Hälfte zum Sozialprodukt der
Welt bei.

Dann kam es zum ersten starken Wachs-
tumsschub, der Europas Lebensstandard
im 19. Jahrhundert verdreifachte, den ame-
rikanischen sogar vervierfachte. Die trei-
benden Kräfte waren Kapitalakkumulation
und technischer Fortschritt, die Arbeitstei-
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lung sowie die weltweite Verbreitung von
Fertigkeiten und Kapital.

Doch was im 19. Jahrhundert ein drama-
tischer Wandel zu sein schien, hält keinen
Vergleich mit den Errungenschaften des 
20. Jahrhunderts aus. Es hat den schnellsten
Wohlstandszuwachs gebracht, der je regi-
striert wurde, den größten Teil davon in der
zweiten Hälfte. Seit den fünfziger Jahren
hat Japan seinen Lebensstandard um das
Achtfache gesteigert. Im gleichen Zeitraum
ist das Pro-Kopf-Einkommen in China um
das Siebenfache angewachsen, und den an-
deren aufstrebenden Ländern Asiens ist in
etwa das gleiche gelungen.

Ob nun der Fortschritt in Autos und
Fernsehgeräten pro Kopf, in sinkenden
Kosten für Telefongespräche, in der explo-
sionsartig zunehmenden Kapazität von
Computern oder in der Entwicklung der
Laserchirurgie gemessen wird – nach je-
dem dieser Maßstäbe war 1900 die Stein-
zeit, verglichen mit dem Stand von heute.

Das Rekord-Wachstumstempo des Pro-
Kopf-Einkommens in der zweiten Hälfte
dieses Jahrhunderts legt natürlich nahe zu
fragen, was dahintersteckt und ob es eine
generell gültige Erklärung dafür gibt. Die
Wirtschaftswissenschaft unterscheidet zwi-
schen zwei Wachstumsfaktoren. Erstens:
Ein rasches Spar- und Kapitalbildungstem-
po ermöglicht es, den Arbeitskräften mehr
Maschinen zur Verfügung zu stellen. Die
Arbeit wird produktiver.

Nicht weniger einleuchtend ist der zwei-
te Faktor: der technische Fortschritt. Er be-
deutet, daß wir lernen, etwas besser aus-
zuführen, und so mit der gleichen Menge
Arbeit und Maschinen steigende Güter-
mengen produzieren können. Zudem be-
steht technischer Fortschritt darin, daß im
Laufe der Zeit neue Ideen und verbesser-
te Techniken zu leistungsfähigeren Ma-
schinen und damit ebenfalls zu höherer
Produktivität führen.
Euro-Einführungsfeier in Brüssel*: Demokratisc
Manche Ökonomen sehen die schöpfe-
rische Zerstörung des Alten durch das
Neue, andere die stetige Kapitalakkumu-
lation als wichtigste Triebkraft des Wachs-
tums an. Haben Kriege und ideologische
Kämpfe den Fortschritt gebremst? Oder ist
das Gegenteil möglich? Haben Kriege den
Fortschritt beschleunigt, weil verkrustete
Strukturen und überalterte Techniken zer-
stört wurden? So ist im Hinblick auf Ja-
pans und Deutschlands besonders rasche
Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg
argumentiert worden.Aber warum hat das
dann nicht in Frankreich funktioniert?

Ökonomie-Nobelpreisträger Robert So-
low war der erste, der die Frage zu beant-
worten suchte, wieviel Wachstum auf Ka-
pitalbildung zurückzuführen ist. Sein ver-
blüffendes Ergebnis: nur ein Drittel des
Pro-Kopf-Wachstums. Für den Rest sei der
nicht identifizierte technische Fortschritt
verantwortlich.

Leider gibt uns die empirische Forschung
keine kurze Liste von Faktoren an die
Hand, die für den technischen Fortschritt
entscheidend sind. Die Belege sind nicht
eindeutig, doch soviel wissen wir: Instabi-
lität, Inflation, gedankenlose Bürokratien,
überregulierte Volkswirtschaften – all die-
se Elemente schaffen einen Rahmen, in
dem Fortschritt zwar noch möglich ist, aber
nur wenn besonders hart gearbeitet und
außergewöhnlich viel gespart wird.

Einst schien es so, als seien japanische
Unternehmensführung oder die Koopera-
tion von Arbeitgebern und Gewerkschaften
in Deutschland Erfolgsmodelle für den
Fortschritt. Heute stellen wir fest, daß Ja-
pan bankrott ist und Deutschland unter
der Eurosklerose leidet. Die Suche nach
dauerhaften guten Antworten geht weiter.

Die größte Überraschung dieses Jahr-
hunderts ist, daß in einer Spanne von nur
wenigen Jahrzehnten etliche Entwick-
lungsländer ihre jahrhundertealte Rück-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
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ständigkeit überwunden haben. Japan war
das erste Land, dem dies gelang.

Besonders die letzten drei Dekaden die-
ses Jahrhunderts brachten eine dramati-
sche Leistungssteigerung in vielen asiati-
schen Ländern, aber auch in anderen Welt-
regionen. In dieser Zeit stieg der Lebens-
standard in Indien fast auf das Dreifache.
Vom chronischen Hungerleider entwickel-
te sich das Land in Richtung einer Wirt-
schaft mit gesichertem Wachstum des Pro-
Kopf-Einkommens. Singapur kam aus dem
Nichts und überholte Großbritannien. Chi-
na versechsfachte seinen Lebensstandard.
Dabei hatte sich die Lage dort vor 50 Jah-
ren noch nicht von der im Jahr 1700 unter-
schieden.

Damit es kein Mißverständnis beim In-
terpretieren der asiatischen Leistung gibt:
Diese war nur durch sehr harte Arbeit und
immensen Konsumverzicht möglich. Nur
autoritäre Regime können solchen Fort-
schritt erreichen. In offenen Gesellschaf-
ten gibt es die Option nicht, Menschen 
ein paar Generationen lang zu schinden,
damit die Wirtschaftskraft rascher zu-
nimmt.

Man ist versucht zu fragen, welches der
großen Länder der Sieger des Jahrhunderts
ist. Klar, daß dies nicht Rußland sein kann.
Dort haben die Menschen mehr gelitten
als fast überall sonst. Europa, Japan, die
USA und China sind unter den Finalisten
des Wirtschaftsrennens. Den nackten Zah-
len nach ist Japan der Gewinner – trotz
seiner schweren Krise in jüngster Zeit.

Mit seinem horrenden Wachstum in den
vergangenen drei Dekaden spurtete China
auf den zweiten Platz. Europa und die
USA haben sich, verglichen mit früheren
Zeiten, gut geschlagen: Das Pro-Kopf-Ein-
kommen in einem Jahrhundert zu ver-
fünffachen war zuvor nie gelungen.An das

* Europapolitiker nach Festlegung der Euro-Umrech-
nungskurse am 31. Dezember 1998; vorn, 2. v. r.: EZB-
Präsident Wim Duisenberg.
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Straßenhandel in Moskau: Die Russen haben mehr gelitten als andere
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Tempo Japans oder Chinas reicht das je-
doch nicht heran.

Das Wirtschaftsdrama des Jahrhunderts
war die Große Depression – der totale Zu-
sammenbruch der Handelsströme, des Ver-
trauens in den offenen Handel, des Glau-
bens an die Marktwirtschaft. In nur drei
Jahren, von 1929 bis 1932, wurden die
Lehren eines Jahrhunderts diskreditiert,
schrumpfte die Menge der über die Gren-
zen bewegten Güter um 25 Prozent, der
Wert der Außenhandelsströme gar um über
60 Prozent. Die Preise im Welthandel kol-
labierten. Überall errichtete man Einfuhr-
barrieren, um die inländischen Produzen-
ten vor der ausländischen Konkurrenz zu
schützen. Alle waren überzeugt, daß die
Ökonomie an der Grenze zu stoppen habe.

Schon 1934 versuchten die USA mit den
Reciprocal Trade Agreements (Handels-
vereinbarungen auf Gegenseitigkeit) zwar,
den Welthandel wieder zu öffnen. Es soll-
te aber noch Jahrzehnte dauern, bis die
Festungen der Protektionisten endlich ge-
schleift waren.

Eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau
des Welthandels nach dem Zweiten Welt-
krieg spielte der Marshallplan, durch den
die Europäer ihren Außenhandel wieder-
aufnehmen konnten. Wenn damals auch
der Versuch scheiterte, eine Welthandels-
organisation zu gründen, so gelang es den
führenden Handelsnationen mit dem Ge-
neral Agreement on Tariffs and Trade, dem
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen
(Gatt), doch zumindest, einen Weg zu Ver-
handlungen über den Abbau von Han-
delsschranken zu ebnen. Ende der fünfzi-
ger Jahre wurden allmählich die Devisen-
kontrollen demontiert, zunächst für den
Warenverkehr und dann immer stärker
auch für alle anderen Transaktionen.

Aber all dies fand nur in den wirt-
schaftlich führenden Ländern statt. Die
1914  Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs
lösen die kriegführenden Länder ihre Wäh-
rungen vom Gold; Ende einer Ära stabiler
Preise und freien Welthandels

1921  Die Reparationsschulden des Deut-
schen Reiches werden auf 132 Milliarden
Goldmark festgesetzt, zahlbar in 37 Jahres-
raten

1923  Galoppierende Inflation in Deutsch-
land; Mitte November wird die völlig entwer-
tete Papiermark durch die Rentenmark er-
setzt (eine Rentenmark = eine Billion
Papiermark)

1923 bis 1929  „Goldene Zwanziger“: star-
ker Konjunkturaufschwung in den USA; stei-
ler Anstieg der Börsenkurse

Wachstum und Krisen
Weltwirtschaft im 20. Jahrhundert

136
Staaten am Rande der Wirtschaftswelt und
Japan waren nach wie vor protektio-
nistisch eingestellt und hielten Devisen-
kontrollen weiterhin für den einzig gang-
baren Weg. Diese Länder warteten bis zu
den Achtzigern, bevor sie ihre Grenzen
öffneten.

Seither ist die Weltwirtschaft wieder
etwa so offen, wie sie es schon vor dem Zu-
sammenbruch in der Großen Depression
gewesen war. Natürlich hatten sich die
Kommunikations- und Transportmittel in-
zwischen so stark verbessert, daß der Han-
del und der Kapitalverkehr beträchtlich
ausgeweitet werden konnten. Dennoch sah
in den Achtzigern kaum jemand die Glo-
balisierung als gefährlich an.

Besorgnisse dieser Art scheinen erst in
jüngerer Zeit aufgekommen zu sein, und
das hat im wesentlichen fünf Gründe:
1925  Mit der Rückkehr zum Goldstandard und der
Wiederherstellung der Vorkriegsparität zum Dollar
versucht die britische Regierung, das Pfund wieder
zur internationalen Leitwährung zu machen

1929  „Schwarzer Freitag“: schwere Kursstürze an
der New Yorker Börse nach dramatischer Spekula-
tionswelle

1929 bis 1933 Welt-
wirtschaftskrise
(Bankenpleiten, Zu-
sammenbruch des
Welthandels, Mas-
senarbeitslosigkeit,
Deflation)

1932  Mehr als sechs
Millionen Arbeitslose
in Deutschland;
Streichung der Re-
parationsschulden

Geschäftsaufgabe während der
Inflation 1923
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π Die Unternehmen lernten rasch, auf der
Jagd nach Märkten und Kostenreduzie-
rungen global zu operieren. Im Nu spür-
ten die Arbeiter überall die Konkurrenz
von Arbeitern anderswo auf der Welt.

π Wegen der ungebremsten Mobilität des
Kapitals kam es zu mehr Finanzkrisen
und -skandalen, ob nun unvermeidbar
oder nicht. Deren hohe Ausfallkosten
schürten das Mißtrauen gegen die Glo-
balisierung, durch die es dem Geld ge-
stattet worden war, ins Land zu strömen.

π Unter dem Wettbewerbsdruck von
außen waren die Regierungen gezwun-
gen, ihre dirigistische Politik einzu-
schränken. Das gibt den Arbeitern das
Gefühl, nicht mehr gut geschützt zu sein:
Standardantworten auf verstärkten
Druck wie Importbeschränkungen sind
durch internationale Vereinbarungen
1933 bis 1939  „New Deal“ in USA: Mit
weitreichenden Wirtschafts- und Sozialre-
formen bemüht sich die Administration des
Präsidenten Franklin D. Roosevelt, die
„Große Depression“ zu überwinden.
Mit kreditfinanzierten Staatsausgaben, ins-
besondere für Rüstung, werden nach der
Machtübernahme der Nazis in Deutschland
Produktion und Beschäftigung angekurbelt

1944  Konferenz von Bretton Woods be-
schließt die Gründung des Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank.
Der IWF soll über die Währungsordnung der
Nachkriegszeit wachen. System fester
Wechselkurse, US-Dollar als Leitwährung

1947  Marshallplan (US-Hilfsprogramm für
Europa in Höhe von 13 Milliarden Dollar)

1948  Währungsreform im besetzten
Deutschland
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ausgeschlossen, es gibt kein Entrinnen
aus dem Ring.

π Eine irgendwo auftretende Turbulenz
wird sogleich auch anderswo spürbar,
seit die Weltkapitalmärkte integriert sind
und Kreditbeziehungen als Verstärker
wirken. Infolge der labiler gewordenen
Märkte vergeht kein Tag, an dem die
Menschen nicht daran erinnert werden,
welch prekär geringe Kontrolle sie über
ihr ökonomisches Leben haben.

π Das bloße Tempo der Veränderungen in
Technologie, Finanzwesen, Produktion
und in sonstigen Bereichen sowie der
rapide Wechsel von Gewinnern und Ver-
lierern haben die Menschen überfordert.
Weil alles zu schnell geht, schalten sie
einfach ab. Sie erkennen nicht, daß ihre
Arbeitsplätze meist nicht durch die in-
ternationale Konkurrenz bedroht sind,
951 bis 1965  „Wirtschaftswunder“: Hohes
irtschaftswachstum in der Bundesrepublik führt

ur Voll- und schließlich zur Überbeschäftigung
Mitte 1965 waren 1 164 000 Gastarbeiter in
estdeutschland beschäftigt)

957  Gründung der aus sechs Staaten beste-
enden Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
EWG), seit 1967 Europäische Gemeinschaft
EG), seit 1983 Europäische Union (EU); derzeit
5 Staaten

967  Die erste Nachkriegsrezession in der
undesrepublik wird erfolgreich mit staatlichen
vestitionsprogrammen nach keynesianischem
ezept bekämpft („Aufschwung nach Maß“)

971  Die starke Inflation und die anhaltende
pekulation gegen den Dollar zwingen US-
räsident Nixon, die Eintauschbarkeit des Dollar
 Gold aufzuheben; Zusammenbruch des Wäh-

ungssystems fester Wechselkurse
sondern daß es die eigentlich segensrei-
che Fortentwicklung der Technologie ist,
die sie aus ihrem Job wirft.
Globalisierung ist die große Herausfor-

derung am Ende des Jahrhunderts.Anders
als um 1900 hat der weltwirtschaftliche In-
tegrationsprozeß ein phänomenal hohes
Tempo. Wettbewerber wie China können
sich in ein oder zwei Jahrzehnten von An-
fänger-Technologien auf ein mittleres Ni-
veau hocharbeiten und damit nicht nur an-
dere aufstrebende Länder bedrohen, son-
dern selbst etablierte Industriestaaten.

Die Arbeiter glauben, daß die Globali-
sierung für niedrige Reallöhne verant-
wortlich ist, und die Regierungen spüren,
daß ihre Kontrollmöglichkeiten durch die
Auswirkungen globaler Schocks auf die
heimische Szene drastisch verringert sind.
Der Wunsch, sich auszuklinken oder zu-
1973  Ölembargo der arabischen Opec-Länder;
Ölpreisschock führt zu einer weltweiten Wirt-
schaftskrise

1975  Erster „Weltwirtschaftsgipfel“ in Ram-
bouillet bei Paris. Durch eine aufeinander abge-
stimmte Wirtschaftspolitik wollen die wichtig-
sten Industrieländer die globale Rezession
überwinden. In der Bundesrepublik steigt die
Zahl der Arbeitslosen erstmals seit den Fünfzi-
gern wieder auf über eine Million

Geldumtausch in Ost-Berlin am 1. Juli 1990
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mindest die gegenseitige Abhängigkeit zu
begrenzen, ist allzuoft zu hören.

Das wird sich erst ändern, wenn die Jun-
gen von heute das Sagen haben. In der
nächsten Generation, die keine andere
Welt mehr kennen und an weniger Stabi-
lität gewöhnt sein wird, dürfte die Globa-
lisierung kein Thema mehr sein, das die
Menschen schreckt.

Das gesamte Jahrhundert hindurch sind
größere Schwankungen des Geldwertes ei-
nes der wichtigsten wirtschaftlichen und
sozialen Themen gewesen. Am Ende des
Jahrhunderts hat sich der Kreis geschlossen:
Wir haben wieder stabiles Geld und Insti-
tutionen, die versprechen, daß es so bleibt.

Das zu Beginn des Jahrhunderts vor-
herrschende Währungssystem war der
Goldstandard gewesen: Die nationalen
Zahlungsmittel waren zu einem bestimm-
ten Teil durch Gold gedeckt und jederzeit
in Gold eintauschbar. Auslandsschulden
waren in Gold zu begleichen.

Der Goldstandard bedeutete, daß die
Wechselkurse weltweit fixiert und Preis-
anstiege moderat waren. Denn es wurde
wenig Gold gefunden, und die Zentral-
bankiers oder Politiker hatten noch nicht
die Notenpresse entdeckt.

Mit dem Ersten Weltkrieg endete all das
höchst dramatisch. Im Zuge von Rüstung,
Revolution und sozialem Aufruhr lande-
ten das stabile Geld und der Kaiser im Ab-
falleimer der Geschichte. Regierungen, die
praktisch nichts tun konnten, konnten im-
merhin noch eines: Geld drucken. Und das
taten sie in den frühen Zwanzigern mit sol-
chem Eifer, daß phänomenale Geldschöp-
fung und immer stärkere Inflationsschübe
das Markenzeichen dieser Zeit in Mittel-
und Osteuropa wurden. Von Deutschland
bis Rußland, von Österreich bis Griechen-
land litten alle Länder unter der Inflation.
In Frankreich kam es nicht gar so schlimm,
1979  Einführung des Europäischen
Währungssystems (Wechselkurse dür-
fen nur innerhalb einer bestimmten
Bandbreite schwanken);
die zweite Ölpreisexplosion löst die
weltweit schwerste Wirtschaftskrise
seit 1945 aus

1990  Am 1. Juli wird die D-Mark
gesamtdeutsche Währung

1991/92  Beginn wirtschaftlicher
Reformen in Osteuropa nach dem
Zusammenbruch des Kommunismus

1997/98  Schwere Währungs- und
Wirtschaftskrise in Asien

1999  Europäische Währungsunion tritt
in Kraft. Die längste Aktien-Hausse der
US-Geschichte treibt den Dow-Jones-
Index über 10 000 Punkte
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Das Jahrhundert des Kapitalismus

was die Franzosen selbst über-
raschte. Großbritannien und
die USA blieben verschont.

Die Hyperinflation der
frühen zwanziger Jahre war
die erste der Wirtschaftsge-
schichte. Zugegeben, in frühe-
ren Jahrhunderten hatten
Gold- und Silberfunde auch
zu einem Trend steigender
Preise geführt, der aber meist
recht mäßig blieb. Dann und
wann hatte es auch Episoden
von Papiergeld-Inflation gege-
ben – so im 18. Jahrhundert in
Frankreich zur Zeit der As-
signaten, im 19. Jahrhundert
in Rußland und ein wenig
auch in Österreich und La-
teinamerika.

Doch diese Inflationsinter-
mezzi waren harmlos, gemes-
sen an der verheerenden Zer-
störung von Stabilität und
Wohlstand in den Zwanzi-
gern. „Wenn du das kapi-
talistische System zerstören
willst, zerstöre seine Wäh-
rung“, wußte Lenin, und das
war genau, was damals ge-
schah. Die überkommene
Ordnung und die Mittelklasse
konnten nicht überzeugender und dauer-
hafter ruiniert werden als durch das mo-
netäre Chaos der frühen Zwanziger. Die
Hyperinflation war sicherlich die Haupt-
ursache für den kommenden politischen
Extremismus.

Die Phase harten Geldes, die in den
Zwanzigern auf die Inflationsjahre folgte,
währte nur kurz. Großbritannien hatte für
die weltweite Rückkehr zum Gold gefoch-
ten und in völliger Überschätzung seiner
Kräfte sogar die Vorkriegsparität wieder
eingeführt. Nun saß es in der selbst ge-
stellten Falle hoffnungslos unterlegener
Wettbewerbsfähigkeit.

Von da waren es nur noch wenige Jahre
bis zur nächsten Runde der Instabilität.Als
Großbritannien 1931 vom Gold abfiel und
Land für Land folgte, wurden Abwertungs-
wettläufe und Devisenkontrollen populär.

Kinder mit
Bruttoinlandsprodukt
pro Kopf weltweit
in Dollar

1700 1820 1952 1995
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Die Abkehr vom Gold war ein schwerer
Schlag für die Wirtschaftskultur der Bri-
ten, sie verstieß gegen alles, wofür Groß-
britannien und die City bislang gestanden
hatten. Lord Passfield, ein früherer Han-
dels- und Kolonialminister in London, klag-
te damals ganz verdattert: „Niemand hat
mir gesagt, daß man so etwas tun kann.“
Berühmte letzte Worte am Ende viktoria-
nischen Finanzwesens.

Während die zwanziger Jahre durch Hy-
perinflation gekennzeichnet waren, brach-
te die Große Weltwirtschaftskrise eine
schwere Deflation. Diese war für das Ver-
trauen der Öffentlichkeit in stabile Finan-
zen nicht minder schlimm. Den Ländern,
die versuchten, beim Gold zu bleiben, er-
ging es schrecklich. Die Staaten, die ihre
Währung vom Gold lösten und mehr Geld
druckten, fuhren noch am besten. Die Welt
stand kopf. Internationalismus und Kapi-
talismus gerieten in Verruf, Nationalismus
und immer stärkerer Dirigismus traten an
deren Stelle.

Die Rekonstruktion der Geldordnung
nach 1945 war nicht einfach. Überall hatten
sich riesige Schulden, öffentliche und pri-
vate, aufgetürmt, viele Aktiva einschließ-
lich der Steuerbasis waren vernichtet. Mit
Preiskontrollen versuchte man, die Kluft
zwischen dem gewaltigen Geldüberhang
und der Warenknappheit zu verschleiern.
Von Devisen bis zu Würsten, alles wurde
auf dem schwarzen Markt gehandelt.

Fast überall in Europa kam es zu
Währungsreformen, bei denen private For-
derungen und öffentliche Schulden dra-
l  2 4 / 1 9 9 9
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Wieviel Kaufkraft besitzt die
jeweilige Währung noch? 1950 = 100
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Das Jahrhundert des Kapitalismus

matisch zusammengestrichen wurden. Da-
durch öffnete sich der Weg für eine Frei-
gabe der Preise und einen wirtschaftlichen
Wiederaufstieg, dessen Tempo viele für un-
möglich gehalten hatten.

Bemerkenswert ist vor allem der enorme
Wagemut der Reform in Deutschland. US-
General Lucius Clay warnte den großen
Reformer Ludwig Erhard: „Herr Erhard,
meine Berater sagen mir, Sie hätten einen
schrecklichen Fehler gemacht.“ Erhard
antwortete: „Herr General, dasselbe sagen
meine Berater.“ Doch Erhard lag richtig.
Ohne eine funktionierende Währung konn-
te die Wirtschaft nicht starten, mit gutem
Geld blühte sie auf.

Binnenwirtschaftlich wurde fast überall
die Stabilität der Währung rasch wieder-
gewonnen. Aber außenwirtschaftlich dau-
erte es bis Ende der fünfziger Jahre, die
freie Austauschbarkeit der Währungen wie-
derherzustellen, und selbst dann noch nicht
generell. In Frankreich gab es immer wie-
der Rückschläge, und in Großbritannien
wurde die volle Konvertibilität des Pfundes
erst 1979 eingeführt: durch eine der ersten
Amtshandlungen der Premierministerin
Margaret Thatcher.

Die Währungsgeschichte des Jahrhun-
derts wäre unvollständig, würde nicht eine
weitere Attacke auf die Stabilität und die
grimmige Reaktion darauf erwähnt, mit
der man das Geld wieder hart machte. Eine
zu starke Expansion in den USA während
der sechziger Jahre, die Öl-Schocks der
siebziger und, wichtiger noch, die man-
gelnde Bereitschaft, der Preisstabilität zu-
liebe langsameres Wachstum oder gar eine
Rezession in Kauf zu nehmen, sind die
Hauptgründe für die große Inflation dieser
Periode.

Natürlich war diese Teuerung, im Ver-
gleich zu den Zwanzigern, keine richtig
schwere Inflation, aber auch sie ließ die
Kaufkraft des Geldes in jedem Land
schrumpfen. Deutschland fuhr noch am 
besten – von einer Deutschen Mark im 
Jahr 1950 sind real nur 25 Prozent geblie-
ben. In Frankreich, Großbritannien oder
Italien ist die Kaufkraft der Währung im
selben Zeitraum auf etwa fünf Prozent
gesunken (siehe Grafik).

Zweistellige Teuerungsraten beunruhig-
ten die Wähler schließlich noch mehr als
die Arbeitslosigkeit. Anfang der achtziger
Jahre war klar, daß es Zeit wurde, zu sta-
bilem Geld zurückzukehren.

Die Zentralbanken nahmen das Man-
dat, sehr viel besseres Geld zu schaffen,
äußerst ernst und stellten sich taub ge-
genüber Bitten, soziale Härten zu vermei-
den. Von den frühen Achtzigern an wurde
die Inflation hart und immer härter zurück-
gedrängt. Der Kampf hielt eine Dekade
lang an, und um das Vertrauen in die Dau-
erhaftigkeit des Trends wiederzugewinnen,
war eine weitere Dekade nötig.

Heute gibt es in den entwickelten Län-
dern keine Inflation mehr, und wenn sie
d e r  s p i e g e142
zurückkommt, wird sie rasch gegen eine
Betonmauer prallen. Die unabhängigen
Notenbanken in Europa und den USA sind
fest entschlossen, eine neue Inflation im
Keim zu ersticken. Natürlich gibt es noch
Skeptiker, die dies bezweifeln.Aber sie lie-
gen mit Sicherheit falsch.

In dem Kampf für harte Währungen
während der vergangenen beiden Jahr-
zehnte mußten die Regierungen die Be-
fehlsgewalt über die Zentralbanken aufge-
ben. Am weitesten trieben die Europäer
diesen Prozeß voran – mit der Entwaff-
nung der Geldpolitiker in Europas Weich-
währungszone, in Frankreich, Italien und
Spanien.

Das Geld ist somit nicht mehr den Poli-
tikern anvertraut, die es die meiste Zeit in
diesem Jahrhundert schlecht verwaltet ha-
ben. Die Europäische Zentralbank ist ein
Monument der Lehrmeinung, daß Geld zu
wichtig ist, als daß man es den Politikern
überlassen könnte. So etwas wie einen ver-
antwortungsvollen Politiker gibt es in mo-
netären Dingen nicht. Demokratisches
Geld ist schlechtes Geld.

Auch an der Peripherie der Weltwirt-
schaft müht man sich nun um hartes Geld.
Ein Land nach dem anderen hat darunter
gelitten, daß schlechte Zentralbankpolitik
und feste Wechselkurse unvereinbar sind.
Nach den Niederlagen der vergangenen
Dekaden wird eine einfache Lektion ganz
deutlich: Länder mit schlechten politischen
und finanziellen Institutionen können sich
keine eigene Währung leisten.

Diese Länder sollten den Euro oder den
US-Dollar als nationales Geld überneh-
men. So würden sie die Vorzüge einer ge-
sunden Währung und niedriger Zinsen ge-
nießen, Krisen vermeiden und bessere Ent-
wicklungschancen haben.

In 20 Jahren wird es sicherlich nur noch
sehr wenige Währungen auf der Welt geben
– wie zu Beginn des Jahrhunderts, als in-
ternational das Pfund regierte. Vielleicht
wird in Asien das chinesische Geld domi-
nieren, in Nord- und Südamerika der
Dollar gelten und der Euro für den Rest der
Welt dasein.Vielleicht wird der Schweizer
l  2 4 / 1 9 9 9
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Franken noch als Objekt für Sammler be-
gehrt sein.

Steuersätze, öffentliche Ausgaben und
der Anteil der Staatsbediensteten waren
zu Beginn des Jahrhunderts noch minimal
gewesen. Doch während und nach der
Weltwirtschaftskrise drängte der Staat die
freie Wirtschaft und deren Initiative zurück
und rückte selbst ins Zentrum. Fortan wur-
de fast alles reguliert und abgeschottet.
Selbst auf dem Produktionssektor tauchten
Staatsunternehmen auf – zum Teil anstel-
le bankrotter privater Firmen, zum Teil als
Gegengewicht gegen vermeintlich exzes-
sive private Wirtschaftsmacht.

Welche Rechtfertigung es auch immer
in den Jahren der Depression und in
Kriegszeiten für einen starken Staat gege-
ben haben mochte, in den späten Vierzi-
gern galten all diese Gründe nicht mehr.
Dennoch wucherte die Regierungsbüro-
kratie in den Nachkriegsjahrzehnten im-
mer weiter, der Staatsanteil an der Wirt-
schaft wuchs und wuchs. Die Freiräume
des privaten Sektors schrumpften.

Im Jahr 1960 beliefen sich die öffentli-
chen Ausgaben in Deutschland auf 33 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts, 1997 er-
reichten sie eine Quote von fast 50 Prozent.
Es ist sicherlich nicht übertrieben zu be-
haupten, daß ein großer Teil der Mittel nur
dazu dient, Menschen vom Arbeitsmarkt
fernzuhalten, und daß ein erheblicher Teil
des Staatsapparats in erster Linie nur Pri-
vatinitiative und -erfolg behindert.

Vor allem für Deutschland gilt, daß der
Kampf um die Wiedergewinnung stabilen
Ökonomen Schumpeter, Keynes, Friedman: Dramatische Herausforderung für die Zunft
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Geldes viel einfacher zu gewinnen war als
die Schlacht für eine produktivere Wirt-
schaft. Der Grund ist einleuchtend: Die In-
flation stellt eine unmittelbare Gefahr für
die Vermögenswerte der gegenwärtigen
Generation dar. Diese reagiert sofort und
fordert stabile Preise.

Sobald es sich um Staatsausgaben und
Arbeitsplätze handelt, geht die Wahl ganz
anders aus. Da lautet die Devise: Borge
von der Zukunft und unterstütze die ge-
146
genwärtige Verschwendung! Was kümmert
es uns schon, daß Ressourcen vergeudet
und künftigen Generationen riesige Steu-
erlasten aufgebürdet werden. Klammere
dich an den Status quo!

Ein Jahrhundert dramatischer ökonomi-
scher Ereignisse war natürlich auch ein
Jahrhundert großer wirtschaftswissen-
schaftlicher Kontroversen, in denen sich
die führenden Ökonomen profilieren konn-
ten. Um 1900 hatte noch viktorianische
Ruhe geherrscht. Alles war bekannt. Al-
fred Marshall von der Universität Cam-
bridge hatte das Wissen kodifiziert, es wa-
ren nur noch Details zu klären. Freie
Marktwirtschaft, stabiles Geld und eine of-
fene Weltwirtschaft galten als Garanten für
Prosperität.

Die Zwischenkriegsperiode mit der zu-
nehmenden Depression in England, dem
Zusammenbruch der Finanzmärkte und
der dann folgenden Weltwirtschaftskrise
war eine dramatische Herausforderung für
die Zunft der Ökonomen. Krisen hätte es
eigentlich nicht geben dürfen, zumindest
nicht sich selbst verstärkende Krisen, die
schlimmer und schlimmer wurden.

Um 1930 hatte die klassische Wirt-
schaftstheorie nur noch Schrottwert. Re-
volutionäre Ideen waren gefragt, und eine
neue Generation von Ökonomen ent-
wickelte diese Theorien.

Die neuen Stars waren allesamt etwas ei-
genartig. Joseph Schumpeter war als Fi-
nanzminister in Österreich bei dem Ver-
such gescheitert, die Hyperinflation zu
stoppen, machte mit einer Bank Bankrott
und wurde dann Professor in Bonn und
später in Harvard. Er sagte, er habe in sei-
ner Jugend drei Lebensziele gehabt: der
größte Liebhaber in Wien zu werden, der
beste Reiter Österreichs und der größte
Ökonom der Welt. Zwei dieser Ziele, so
behauptete er, habe er tatsächlich erreicht.

Der Engländer John Maynard Keynes
brillierte als geistreicher, glänzender
Schreiber, als Finanzmagier (er verlor zwei
Vermögen und machte drei, vor allem
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
während der Hyperinflation in Deutsch-
land), als profunder Ökonom und als
scharfsinniger Politik-Berater zugleich.

Und dann war da der Amerikaner Ir-
ving Fisher von der Yale University, der
dreimal durch Fehlspekulationen an der
Börse pleite ging: mit seinem eigenen Geld,
mit dem von Yale und mit dem seiner Frau.
Er erfand ein Register namens Rolodex,
das er zunächst selbst produzieren ließ und
dann an Remington verkaufte. Fisher war
ein Gesundheitsapostel, der das Schlafen
im Freien, vor allem während der kalten
Jahreszeit, empfahl.

Schumpeter und Fisher hinterließen
wichtige Studien über Konjunkturabläufe,
Wachstumsprozesse sowie die Zusammen-
hänge von Deflation und wirtschaftlicher
Aktivität, die unser Denken über diese Din-
ge noch heute beeinflussen. Doch Keynes
dominierte klar die Szene. Mit seiner Er-
kenntnis, daß Löhne und Preise nach unten
starr sind und die Geldpolitik in einer De-
pression nur begrenzt wirksam ist (was sich
gegenwärtig in Japan zeigt), rückte er die
öffentlichen Ausgaben ins Zentrum der Po-
litik. Seine Devise: Löst die Währung vom
Gold, fangt mit dem Geldausgeben an!

Die Regierungen sollten Arbeiter dafür
bezahlen, daß diese Löcher graben, auch
wenn niemand die Löcher braucht, und
den Arbeitern dann wieder Geld fürs Zu-
schütten der Löcher geben. Die so ver-
dienten Einkommen werden wieder aus-
gegeben, was bei den Empfängern zu neu-
en Einkommen führt. Ist das Beschäfti-
gungsprogramm groß genug, kann sich die

Wirtschaft selbst aus Rezes-
sion und Depression heraus-
spendieren.

Das war radikal neues
Denken, sowohl fiskalpoli-
tisch als auch im Hinblick
auf die Rolle der Regie-
rung, und es zeigte sich, daß
Keynes recht hatte. Kein
Wunder, daß Regierungen
sich jahrzehntelang auf
keynesianische Ideen berie-
fen. Erst als die Staatsschul-
den zu hoch und die Ver-
geudung öffentlicher Mittel
zu groß geworden waren, sa-
hen sie ein, daß öffentliche
Ausgaben auf Pump kein
Allheilmittel sind.

Paul Samuelson und Mil-
ton Friedman, die führenden

Ökonomen der nächsten Generation, wa-
ren die Heroen der sechziger und der sieb-
ziger Jahre. Friedman war ein brillanter
Advokat freier Marktwirtschaft und stabi-
len Geldes, die Inkarnation dessen, wofür
die Vertreter der von ihm mitgegründeten
Chicagoer Schule standen. Samuelson vom
Massachusetts Institute of Technology da-
gegen war der moderne Keynesianer
schlechthin, politisch ein Anhänger der De-
mokraten, wissenschaftlich ein formidabler



Erschöpfter Geldhändler in Tokio: Gefahr eines
Denker, der elegante mathematische Ge-
bäude der Wirtschaftstheorie entwarf.

Beide Ökonomen hatten ihre Siege: Sa-
muelson triumphierte in den Sechzigern,
als er (zusammen mit vielen anderen
Keynes-Anhängern) der Kennedy-Admi-
nistration dringend riet, mit zusätzlichen
Ausgaben den Weg zur Prosperität zu
bahnen, und die Regierung das dann 
auch erfolgreich tat. Allmählich aber bil-
dete sich durch eine zu starke Expansion
eine Lohn- und Preis-Spirale, und der Zu-
sammenbruch des Dollar sowie der Öl-
preis-Schock in den frühen Siebzigern
brachten das zunächst gelungene Experi-
ment in Mißkredit.

Nachdem sich die Inflation als das
Hauptproblem gezeigt hatte, begann Milton
Friedmans große Zeit. Der von ihm propa-
gierte Monetarismus, der einen festen Zu-
sammenhang zwischen der in der Wirt-
schaft umlaufenden Geldmenge und dem
Preisniveau behauptet, wurde herrschen-
de Lehre. Die alte, schon von Irving Fisher
weiterentwickelte Quantitätstheorie des
Geldes, wonach das Produkt von Preis-
niveau und Handelsvolumen gleich dem
Produkt von Geldmenge und Umlaufge-
schwindigkeit des Gel-
des ist, galt wieder als
hoch aktuell.

Der Beitrag Fried-
mans und anderer For-
scher zu jener Zeit
reichte jedoch über 
das Aufwärmen alter
Theorien weit hinaus.
Grob zusammengefaßt,
gingen diese Ökono-
men davon aus, daß
man alle Menschen für
eine gewisse Zeit und
einige sogar auf Dau-
er täuschen, daß man
aber keinesfalls alle auf
Dauer zum Narren hal-
ten könne.Auf die Poli-
tik angewandt, bedeu-
tet dies: Die Öffentlich-
keit lernt aus Erfah-
rung, was Regierungen
in bestimmten wirt-
schaftlichen Situatio-
nen tun, und stellt sich
frühzeitig darauf ein.
Sie hat rationale Er-
wartungen. Für die Pra-
xis folgt daraus, daß es

besser ist, wenn die Regierung konjunk-
turpolitische Eingriffe auf ein Minimum
beschränkt.

Die Theorie der rationalen Erwartungen
bis ins Extrem ausbauend, kam Robert Lu-
cas von der University of Chicago zu dem
Schluß, daß die Regierung sich nur für eine
feste monetäre Regel und für einen unver-
änderlichen Einheitssteuersatz entscheiden
und ansonsten nichts tun solle. Mit ande-
ren Worten: Aktionismus der Regierung
verwirrt, verzerrt und stört nur. Die Re-
gierung soll die Wirtschaft in Ruhe lassen! 

Nur wenige Ökonomen, zumindest mei-
ner Generation, würden soweit wie die ra-
dikalen Vertreter der Theorie rationaler
Erwartungen gehen. Tatsache aber ist, daß
unsere Zunft die keynesianische Lehre sehr
skeptisch sieht, im großen und ganzen den
Monetarismus akzeptiert und durchaus der
Meinung ist, daß Regierungen die Dinge
meist noch schlimmer machen, als sie oh-
nehin schon sind. Die Ökonomen sind
äußerst konservativ geworden, wie sie es
auch zu Beginn des Jahrhunderts waren.

In aller Welt fühlen sich die Menschen
mittleren und höheren Alters derzeit zu-
tiefst verunsichert. Sie glauben, daß die
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Krisenanfälligkeit noch nie so groß wie
heute war, daß sie mithin sehr hohen Risi-
ken ausgesetzt sind. Sie fürchten, daß sie
selbst die Kontrolle verloren haben und
daß dies auch für die Regierungen gilt.

Die Ängste werden sicherlich noch stär-
ker, falls es in Japan wirklich kracht. Und
das ist durchaus möglich. Die Staatsschul-
den dort sind riesig, die Budgetdefizite
gigantisch, die Finanzinstitutionen sind
schwer angeschlagen, die Investitionen
fehlgeleitet, die Politiker realitätsblind, und
das Volk hat keinerlei Vertrauen mehr in
eine bessere Zukunft.

Auch in den USA könnte es zu einem
Crash kommen. Der ist zwar nicht so wahr-
scheinlich, weil, anders als in Japan, Geld-
und Finanzpolitik reagieren können. Aber
sag niemals nie!

Die Bürger möchten wissen, wer im
Zeitalter der Globalisierung das Komman-
do hat. Die Antwort ist: niemand. Ameri-
ka kann nicht Japan führen, Europa nicht
die Vereinigten Staaten.Vergebens drängen
die USA Europa, die Wirtschaft anzukur-
beln. Ebenso erfolglos fordern sie Japan
auf, sich aus der Rezession zu befreien.

In seinen Kommentaren zur Großen De-
pression hat Milton Friedman der ameri-
kanischen Notenbank vorgeworfen, daß
sie damals nicht massiv Geld drucken ließ.
Diese Botschaft gilt derzeit für Japan. Für
die Europäer lautet die Empfehlung: De-
reguliert die Wirtschaft, damit mehr Dy-
namik und Beschäftigung den finanzpoli-
tischen Freiraum für Notfälle schaffen!

Die Aufgabe der Amerikaner dagegen
ist es sicherzustellen, daß eventuelle Bör-
senprobleme daheim sich nicht zu globalen
Problemen ausweiten und daß die man-
cherorts propagierte Idee, Wechselkurse
wieder zu fixieren, niemals Realität wird.

Die Welt braucht keine zusätzlichen
Regularien. Die Weltwirtschaft muß of-
fenbleiben.
Der Autor
Rudi Dornbusch, 57,
aus Krefeld stammend,
lehrt seit 1967 an ame-
rikanischen Univer-
sitäten, seit 1975 ist 
er Professor für Wirt-
schaftswissenschaften

am Massachusetts Institute of Technology
in Cambridge (USA). 

R
E
U

T
E
R

S

L I T E R A T U R
John Kenneth Galbraith: „Die Geschichte der Wirt-

schaft im 2o. Jahrhundert“. Hoffmann und Campe,
Hamburg 1995; 286 Seiten – Persönlich gefärbter
Rückblick des berühmten Harvard-Ökonomen.

David Henderson: „The Changing Fortunes of Econo-
mic Liberalism“. Institute of Economic Affairs, Lon-
don 1998; 130 Seiten – Beschreibt den Niedergang
und Wiederaufstieg des Wirtschaftsliberalismus.

Friedrich August von Hayck: „Der Weg zur Knecht-
schaft“. Olzog/mvg-Verlag, München 1993; 304 Seiten
– Erstmals 1944 publizierte Kampfschrift des späte-
ren Ökonomie-Nobelpreisträgers gegen Versuche, der
Marktwirtschaft Fesseln anzulegen.

John Maynard Keynes: „Allgemeine Theorie der
Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“. Verlag
Duncker & Humblot, Berlin 1997; Nachdruck der
ersten Auflage von 1936; 344 Seiten – Das ein-
flußreichste Ökonomiebuch des Jahrhunderts.

Paul Krugman: „The Return of Depression Econo-
mics“.Verlag Norton & Company, New York 1999; 176
Seiten – Zeigt Parallelen zwischen der Asienkrise der
neunziger und der Großen Depression der dreißiger
Jahre.

Joseph Schumpeter: „Kapitalismus, Sozialismus und
Demokratie“.Verlag Uni-TB Stuttgart,Verlag Francke
München 1993; 542 Seiten – Ein Klassiker der Wirt-
schaftsliteratur (Erstveröffentlichung 1942).

Daniel Yergin, Joseph Stanislaw: „The Commanding
Heights“. Verlag Simon & Schuster, New York 1998;
464 Seiten – Anekdotenreiche Schilderung der Macht-
kämpfe zwischen Anhängern und Gegnern staat-
licher Wirtschaftsplanung.
147



148

Das Jahrhundert des Kapitalismus: Der große Aufschwung

S T A N D P U N K T

S
p
ie

g
e
l 
d
e
s
 2

0
. 
Ja

h
rh

u
n
d
e
rt

s

Erben alter Hochkulturen
Die „asiatischen Werte“ – gibt es sie? / Von Lung Yingtai
iebsgymnastik: Ordnung und Respekt
Als die Wirtschaft in
den Staaten des Fer-
nen Ostens boomte,

erstarrte der Westen vor
Hochachtung, wenn nicht
gar vor Angst, angesichts
der sogenannten asiatischen
Werte. Dann aber gerieten
die fernöstlichen Staaten 
in die Krise – was war nun
mit den asiatischen Wer-
ten? Über sie wurde disku-
tiert, der beste Kultur-
Hokuspokus des 20. Jahr-
hunderts.

Ganz Asien, wo gut 60 Prozent der
Menschheit leben, wo vier Weltreligio-
nen sowie eine Reihe uralter Imperien
und Kulturen entstanden, wo Hunderte
von Völkern und Sprachen existieren, soll
auf nur ein Wertesystem zurückzufüh-
ren sein? 

Asien als eine Einheit zu betrachten
vermag nur die infame Vereinfachung des
Eurozentrismus. Einspruch: Die ent-
scheidenden Verfechter asiatischer Wer-
te stammen ja aus Asien selbst. Politische
Führer wie der ehemalige Ministerpräsi-
dent Singapurs, Lee Kuan Yew, definieren
nicht nur bestimmte Werte – hartes Ar-
beiten, Respekt der Kinder den Eltern
gegenüber, Anerkennung öffentlicher
Ordnung, Staatstreue, Einordnung in die
Gemeinschaft –, sondern behaupten
auch, daß diese Werte Grund für die asia-
tischen Wirtschaftserfolge und die sozia-
le Stabilität gewesen seien. Gegensätzli-
che Werte, vor allem „Individualismus“,
gelten als exklusive Eigenschaften des
Westens.

Diese Theorie hält einer genaueren
Untersuchung nicht stand. Es gibt nicht
ein Merkmal asiatischer Werte, das nicht
auch in anderen Kulturen zu finden wäre.
Und daß bestimmte Werte zu einem Wirt-
schaftsboom führen, läßt sich wissen-
schaftlich nicht beweisen.

Es entbehrt nicht einer gewissen Iro-
nie, wenn man Lees Ausführungen mit
denen von Max Weber aus der Zeit des
Ersten Weltkriegs vergleicht. Der be-
hauptete nämlich, daß gerade das Fehlen
der „protestantischen Ethik“ – hartes Ar-
beiten ist dabei ein wichtiges Element –
einen wirtschaftlichen Aufschwung in
Asien verhindere.

Lung
Mehr noch: Lees Defini-
tion der chinesischen Tradi-
tion ist eine sehr primitive
Zusammenfassung konfu-
zianischen Gedankenguts,
sie übersieht den buddhisti-
schen Glauben an die Be-
freiung und mißachtet die
taoistische Freiheitsphiloso-
phie total.

Die Apologeten der asia-
tischen Werte ignorieren
auch, daß das moderne Kon-
zept der politischen Frei-
heit den westlichen Kultu-

ren nicht einfach in die Wiege gelegt wur-
de, sondern das mühevoll errungene
Ergebnis jahrhundertelangen Kampfes
gegen Diktatur und Sklaverei ist. So ist es
legitim zu vermuten, daß asiatische Poli-
tiker ihre Version von den asiatischen
Werten, vereinfacht und verdreht, als
Krücke für ihre Macht benutzen.

Wenn aber diese Strohpuppe der asia-
tischen Werte so einfach erledigt werden
kann, warum ist der Westen dann davon
so angetan? Die Antwort lautet: Warum
sollte er nicht? China
wurde im Westen auf
eine häßliche politische
Maschinerie reduziert,
der Irak auf einen teuf-
lischen Mann und Asien
auf ein buckelndes Kol-
lektiv. All das steht im
Gegensatz zum idea-
lisierten Weltbild des
Westens: liberal, ratio-
nal, frei.

Es ist diese Reduzie-
rung und Vereinfachung
der „anderen“ Kultur,
die blind macht für die
Komplexität der Emo-
tionen der anderen.
Nach dem Bombarde-
ment auf die Belgrader
chinesische Botschaft durch die Nato
zum Beispiel wurden die steinewerfen-
den Chinesen „Mob“ genannt, also zu
Theaterrequisiten eines totalitären Re-
gimes heruntergespielt.

Der Westen verschwendet keinen Ge-
danken daran, daß die Tränen eines
Clowns – auch auf der Bühne – echte
Tränen sein können. Die Zerstörung Bel-
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grads durch 19 Nationen rührte aber an
historische Wunden der Chinesen; im
Sommer 1900 waren die Armeen von 
8 Mächten in Peking einmarschiert. Die
Demonstrationen von heute mögen ja
Theateraufführungen gleichen, aber die
Wut war nicht gespielt.

Und die höhnische Bemerkung westli-
cher Beobachter, daß sich die demon-
strierenden Studenten „demnächst in die
Schlangen vor westlichen Botschaften ein-
reihen würden, um ein Visum für ein Aus-
landsstudium zu bekommen“? Man soll-
te nicht vergessen, daß gerade die In-
tellektuellen, die dem Westen feindlich
gesinnt sind, oft im Westen studiert haben.

Aus der tendenziellen Vereinfachung
des kulturellen Verständnisses ergibt sich
absurderweise, daß asiatische Autokra-
ten, gute wie auch schlechte, und west-
liche Chauvinisten, offenkundige wie
maskierte, in der Aufrechterhaltung des
Mythos von den asiatischen Werten kol-
laborieren.

Dennoch gibt es eine ganz bestimmte
Erfahrung, die die Asiaten des 20. Jahr-
hunderts miteinander verbindet und sie
vom Westen unterscheidet: Sie sind Er-
ben alter Hochkulturen, die den Kontakt
zur eigenen Herkunft verloren haben.
Kolonialismus, Imperialismus, katastro-
phale Experimente mit Industrialisierung,
Modernisierung und Utopia haben ihnen
den Boden unter den Füßen weggezo-
gen. Händeringend suchen sie nach Ant-
worten.



Ein großer Teil dieses Jahrhunderts
ist gekennzeichnet durch die Vernei-
nung von Tradition, gefolgt von völ-
liger Abkehr und Selbstentfremdung.
Daß die Diskussion über Postkolo-
nialismus und Postmoderne in Asien
eine große Resonanz gefunden hat,
offenbart etwas Paradoxes: 

Zum einen können Asiaten ohne
westliche Terminologie keinen Dis-
kurs über Modernisierung austragen.
Gleichzeitig jedoch mangelt es ihnen
am Zugang zu den Quellen der eige-
nen Weisheit, um sich mit der son-
derbaren Situation auseinanderzu-
setzen, daß sie mit dem Westen als
Modell oder gar als dem einzigen
Modell für die Zukunft unzufrieden
sind. Das Dilemma müssen sie lösen.

Gegen den übermächtigen Prozeß
der Globalisierung beginnen nun die
Kräfte der Traditionen zu keimen.
Fundamentalismus liegt an einem
Ende des Spektrums, eine gesunde
Rückbesinnung auf die Klassiker an
dem anderen.

So nimmt die Religion unter der
anscheinend allmächtigen politischen
Kontrolle im chinesischen Volk einen
kräftigen Aufschwung, findet eine
Neubewertung des Konfuzianismus
statt, wird Geschichte in einigen wis-
senschaftlichen Arbeiten neu ge-
schrieben. Und es stehen Visionen,
fernab vom westlichen Monopol,
möglicherweise hin zu den verstaub-
ten Schätzen des Ostens, zur Dis-
kussion. Selbst unter den dunkelsten
und häßlichsten politischen Syste-
men leben denkende Menschen.

Offen bleibt die Frage, wann diese
denkenden Menschen des Fernen
Ostens endlich in einen Dialog mit
den denkenden Menschen des We-
stens eintreten. Dieses Gespräch ist
von großer Bedeutung, denn fürchten
wir uns nicht alle vor einer immer
eindimensionaleren Welt, und dür-
stet es uns nicht nach mehr Vielfalt
für unsere gemeinsame Zukunft?

Doch wenn Menschen im Westen
bei Demonstrationen gegen Nato-
Bombardements nur den chinesi-
schen „Mob“ am Werke sehen und
positiv allein die wackeligen asiati-
schen Werte, dann ist ein echter Dia-
log wohl kaum möglich.

Lung Yingtai, 47, Schriftstellerin und
Sinologin, geboren auf Taiwan, lebt
seit 1988 in Deutschland.
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Roosevelt (1940)
Macher und Märkte
A
P

19
Franklin Delano Roosevelt
Der Regulierer
Nach seiner Nominierung zum Präsi-
dentschaftskandidaten im Juli 1932 hatte
der Demokrat gelobt: „Ich verpflichte
Sie, ich verpflichte mich selbst zu einem
New Deal für das amerikanische Volk.“

„New Deal“ (Neue Politik) sollte das
Markenzeichen für Roosevelts gesamte
Wirtschafts- und Sozialpolitik bis zum Be-
ginn des Zweiten Weltkriegs werden: ein
Feuerwerk neuer Gesetze, das den Aber-
millionen verzweifelter Opfer der Großen
Depression wieder Hoffnung geben sollte.

Sechzehn „New-Deal“-Gesetze ließ
Roosevelt bereits während der ersten 100
Tage seiner Regierung verabschieden.
Der „Social Security Act“ von 1935 gab
den Amerikanern erstmals eine wenig-
stens rudimentäre Sicherheit bei Ar-
beitslosigkeit, Invalidität und im Alter.

Ein schlüssiges Konzept hatte der Re-
former allerdings nicht, vieles paßte nicht
zusammen. Mit Arbeitsbeschaffungspro-
jekten versuchte er, die Arbeitslosen von
der Straße zu bringen. Gleichzeitig aber
wollte er durch höhere Steuern und nied-
rigere Staatsausgaben den Haushalt aus-
gleichen. Das verhinderte einen raschen
Abbau der Arbeitslosigkeit, führte 1937
sogar in eine scharfe Rezession. Abstrus
war Roosevelts Überzeugung, daß die
Krise durch einen zu harten Wettbewerb
verursacht worden sei und deshalb durch
Fairness-Abkommen überwunden wer-
den könne. Der korporatistische Versuch
einer Zusammenarbeit von Regierung,
Unternehmen und Gewerkschaften beim
Aushandeln von Preisen, Löhnen und
Absatzmengen erwies sich als Fehlschlag.
Der Oberste Gerichtshof erklärte ihn zu-
dem 1935 für verfassungswidrig.

Nur allmählich verblaßten unter Roo-
sevelt die Schrecken der Depression. Erst
die Kriegsrüstung von 1939 ließ die US-
Wirtschaft wieder florieren.

Hjalmar Schacht 
Hitlers Banker
Er war der berühmteste, aber auch um-
strittenste deutsche Notenbankchef des
Jahrhunderts. Bewunderer feierten den
langjährigen Reichsbankpräsidenten Hjal-
mar Horace Greeley Schacht als Finanz-
magier, dem es mit wundersamen Tricks
gelang, die Wirtschaft seines Landes aus
zwei Jahrhundert-Katastrophen heraus-
zubringen: aus der galoppierenden Infla-
tion der frühen zwanziger Jahre und der
Großen Depression der frühen dreißiger.
Gegner dämonisierten den Geld-Techno-
kraten als den Mann, der durch seinen
Einfluß entscheidend zum Aufstieg Hit-
lers beigetragen und mit
seinen Finanzierungskün-
sten die Herrschaft der
Nazis gefestigt habe.

Zunächst als Reichs-
währungskommissar, dann
als Reichsbankpräsident
trug Schacht ab Ende 1923
dazu bei, daß die neue
Rentenmark eine stabile
Währung wurde.Aber der
eigentliche Retter der
Mark war er nicht. Den
entscheidenden Trick, so
zu tun, als sei das neue Geld durch Grund
und Boden der Republik gedeckt, hatte
sich der Finanzpolitiker Karl Helfferich
ausgedacht. Nach einem Streit über die

Schacht (um 
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Reparationen für die Sieger von 1918 trat
Schacht 1930 zurück. Im März 1933 rief
ihn Hitler wieder an die Reichsbankspit-
ze. Ein Jahr später wurde der Geldpoli-
tiker auch Reichswirtschaftsminister.

Um zu kaschieren, daß er Arbeitsbe-
schaffungs- und Rüstungsprogramme mit
Hilfe der Notenpresse finanzierte, schuf
Schacht ein obskures, aber effizientes Fi-
nanzierungssystem: Rüstungsunterneh-
men, Baufirmen und andere Lieferanten
erhielten Wechsel, die auf eine eigens zu
diesem Zweck gegründete Gesellschaft,
die Metallurgische Forschungsgesellschaft
(Mefo) in Berlin, gezogen waren. Die
Mefo-Wechsel waren so gut wie bares
Geld; denn nach drei Monaten kaufte die
Reichsbank diese Papiere an. Schließlich
waren so viele Mefo-Wechsel in Umlauf,
daß Schacht um die Stabilität der Währung
bangte. 1937/39 verlor er seine beiden Spit-
zenämter. Kontakte zu Widerständlern ge-
gen Hitler brachten ihn 1944 noch ins KZ.
Das Nürnberger Kriegsverbrechertribu-
nal, vor dem er sich als Rüstungsfinancier
zu verantworten hatte, sprach ihn frei.

Margaret Thatcher
Die Unbeugsame
Die erste Regierungschefin eines großen
Industrielandes meinte, Großbritannien

aus der Umklammerung
der „faschistischen Lin-
ken“ befreien und ihm
wieder Marktwirtschaft
pur bescheren zu müssen –
ohne teuren Sozialauf-
wand, ohne Subventionen,
ohne ineffiziente Staatsbe-
triebe.

Mit einer Härte wie kein
anderer demokratisch ge-
wählter Politiker vor oder
nach ihr machte „Maggie“
Thatcher sich an das Sa-

nierungswerk. Die von der Notenbank
kontrollierte Geldzufuhr ließ sie so dra-
stisch drosseln, daß nicht nur die Inflation
erlahmte, sondern die gesamte Wirt-

33)
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schaft. Die Zahl der Arbeitslosen schnell-
te in nur drei Jahren von 1,3 Millionen
auf 3,3 Millionen.

Forsch entrümpelte die Tochter eines
kleinen Lebensmittelhändlers die hoch-
defizitäre britische Staatswirtschaft. Ei-
senbahnen, Elektrizitäts- und Wasserwer-
ke, Flughäfen und Dutzende weiterer
Staatsbetriebe verkaufte sie an Finanzin-
stitutionen oder an das breite Publikum.

Kennzeichnend für den „Thatcheris-
mus“ waren auch harte Kürzungen im So-
zialbereich und Steuererleichterungen für
die höheren Einkommensklassen. Da-
Thatcher (1990)
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durch weitete sich die Kluft zwischen Arm
und Reich während der achtziger Jahre in
Großbritannien stärker als in jedem an-
deren Industriestaat. Die „eiserne Lady“
kümmerte das nicht.

Einen noch heute nachwirkenden Sieg
feierte Thatcher 1985 über den radikalen
Bergarbeiter-Boß Arthur Scargill. Der hat-
te zum Streik aufgerufen, weil etliche der
unrentablen staatlichen Kohlenbergwerke
geschlossen werden sollten. Trotz bluti-
ger Kämpfe zwischen Bergarbeitern und
Polizei blieb die Premierministerin un-
beugsam. Nach fast einjährigem Streik
akzeptierten die Bergarbeiter die Ze-
chenschließungen.

Seither ist die einst allzu große Macht
der britischen Gewerkschaften gebrochen.
Selbst Thatcher-Kritiker konzedieren, daß
dies ein bleibendes Verdienst der Ende
1990 von den Parteifreunden zum Rück-
tritt gezwungenen Konservativen ist.

Labour-Führer Tony Blair jedenfalls
nahm nach seinem Wahlsieg 1998 keines
der Gesetze zurück, mit denen einst That-
cher den Einfluß der Gewerkschaften ge-
stutzt hatte. Walter Knips
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
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Panorama Ausland

Panzer der Südlibanesischen Armee in Jezzine (Südlibanon) 
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Mit te lmeer

Mardschajun

Golan-
höhen
seit 1967
von Israel
besetzt

Beirut

Dschessin

Von Israel und der
SLA kontrollierte
„Sicherheitszone“

Von der SLA bis
zum 1. Juni kon-
trollierter Korridor

30 km
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„Feuer und Blei“
Scheich Hassan Nasrallah, 44, Generalse-
kretär der libanesischen Schiiten-Miliz His-
bollah, über die Chancen eines Friedens mit
Israel

SPIEGEL: Scheich Nasrallah, der neugewählte israelische Mini-
sterpräsident Ehud Barak will seine Truppen im nächsten Jahr
aus der von Israel besetzten „Sicherheitszone“ im Südlibanon
abziehen.Wird jetzt auch die Hisbollah die Waffen niederlegen
und Frieden schließen? 
Nasrallah: Der bedingungslose Abzug der Israelis wäre für uns
ein großer Sieg. Wir sind eine kleine Widerstandsbewegung,
ohne Luftwaffe, Flotte und Panzer. Aber wir haben mit unse-
ren militärischen Aktionen im Südlibanon eindeutig die Ober-
hand gewonnen. Damit haben wir unserem Volk und den ara-
bischen Herrschern, die vor Israel und den USA niederknien,
gezeigt, daß Israel keineswegs auf ewig unbezwingbar ist.
SPIEGEL: Barak erwartet, daß Syrien und die libanesische Re-
gierung die Hisbollah daran hindern, ihre Angriffe fortzusetzen.
Nasrallah: Er wird von uns nur Feuer und Blei bekommen. Un-
ser Kampf wird weitergehen, bis auch der letzte israelische
Soldat von libanesischem Boden verschwunden ist. Ich will, daß
so viele Israelis wie möglich fallen.
SPIEGEL: Was wird aus den Angehörigen der christlichen Mili-
zen, der Südlibanesischen Armee (SLA), die mit den Israelis
verbündet ist?
d e r  s p i e g e
Nasrallah: Die Söldner der Israelis haben zwei Möglichkeiten:
entweder mit ihren Familien nach Israel auszuwandern oder
sich der libanesischen Justiz zu stellen. Dann allerdings müs-
sen manche härteste Strafen befürchten.
SPIEGEL: Wäre eine Amnestie als Beitrag zur inneren Versöh-
nung nicht besser?
Nasrallah: Gnade kann es nur für diejenigen geben, die ge-
zwungen wurden, mit den Israelis zu kollaborieren. Jeder, der
jetzt zu uns flüchtet, kann mit milderen Strafen rechnen. Wer
bis zum Schluß für Israel kämpft, hat den Tod verdient.
SPIEGEL: Die möglichen Friedenspläne Baraks für den Nahen
Osten sind für Sie indiskutabel?
Nasrallah: Barak will wie Netanjahu aus einer Position der Stär-
ke seine Bedingungen diktieren. Wir werden aber keine ein-
seitigen Vorleistungen erbringen. Wir brauchen einen umfas-
senden und gerechten Frieden, mit weniger werden sich Liba-
non und Syrien nicht zufriedengeben.
SPIEGEL: Wie soll der aussehen?
Nasrallah: Israel muß alle besetzten Gebiete aufgeben und al-
len palästinensischen Flüchtlingen die Rückkehr in ihre Heimat
gestatten. Palästina muß wieder arabisch werden.
SPIEGEL: Das sind doch Hirngespinste.Arabische Staatschefs set-
zen auf den Fortgang des Friedensprozesses, daran kann auch
die Hisbollah nichts ändern.
Nasrallah: Unrecht bleibt Unrecht, selbst wenn Jassir Arafat
sich verrenkt und tausend Vertragsseiten unterschreibt. Er und
seine palästinensische Autonomiebehörde sind Handlanger des
amerikanischen Geheimdienstes CIA und des israelischen Mos-
sad. Arafat verspricht, daß über der Aksa-Moschee in Jerusa-
lem schon bald die palästinensische Flagge wehen wird. Aber
man kann das Volk nicht auf Dauer täuschen.
K A S C H M I R

Generäle setzen auf Sieg
Indiens Streitkräfte rüsten zur Großof-

fensive gegen die rund 700 muslimi-
schen Freischärler, die seit April über
die Waffenstillstandslinie im Himalaja
einsickerten. „Eine Feuerpause ist indis-
kutabel, ausgenommen zu unseren Be-
dingungen“, sagt Generalmajor Mohin-
der Puri in der Frontstadt Dras. Noch
bevor der indische und der pakistani-
sche Außenminister am vergangenen
Wochenende nach einer diplomatischen
Lösung suchen wollten, stellte die Ar-
meeführung klar, daß sie keinen faulen
Kompromiß akzeptieren werde. Ein
vom indischen Geheimdienst mitge-
schnittenes, landesweit veröffentlichtes
Gespräch des pakistanischen Militär-
chefs General Parvez Musharaf mit ei-
nem hochrangigen Kollegen lieferte am
Freitag den gewünschten Zündstoff. Die
l  2 4 / 1 9 9 9
beiden hatten die Marschroute ihres
Außenministers Sartaj Aziz in Neu-
Delhi diskutiert: Er solle keine Konzes-
sionen machen – für indische Hardliner
ein klares Indiz für den Expansionswil-
len der feindlichen Militärs und einen
Zwist mit der Regierung in Islamabad,
die den Konflikt diplomatisch regeln
möchte. Die Rückführung von fünf ge-
fallenen indischen Soldaten heizte die
Stimmung zusätzlich an: Sie waren of-
fenbar vor ihrem Tod gefoltert worden.
153
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Raumstation „Mir“ 
R U S S L A N D

Spenden fürs All
Rußlands Bürger werden aufgerufen,

eines der letzten Nationalsymbole
zu retten: die Orbitalstation „Mir“. Das
13 Jahre alte, marode Raumlabor soll im
August von der Besatzung verlassen
und nächstes Jahr zum Absturz ge-
bracht werden – die Regierung kann
den Unterhalt nicht mehr bezahlen. Die
154

Anti-Terror-Demonstration (nach der Ermordu
Ex-Kosmonauten und kommuni-
stischen Duma-Abgeordneten
Witalij Sewastjanow und Ger-
man Titow halten dies für „ein
Verbrechen gegenüber unseren
Nachfahren“: Die „Mir“ sei in
„exzellentem Arbeitszustand“
und könne weitere fünf Jahre
ihre Dienste tun, wenn jeder
Russe mindestens zehn Rubel in
einen Solidaritätsfonds zahlt
oder Lose einer Raumfahrt-Lot-
terie erwirbt. Damit würden
rund 1,5 Milliarden Rubel (etwa
115 Millionen Mark) eingespielt,
angeblich mehr als jährlich zum
Betrieb der Station benötigt
werden. Sewastjanow und Titow

haben bereits Spendenzusagen russi-
scher, libyscher und irakischer Firmen.
Als wichtigster internationaler Geld-
sammler war der Engländer Peter Lle-
wellyn vorgesehen, der zum Dank im
August die „Mir“ besuchen sollte. Vori-
ge Woche sagte die Raumfahrtbehörde
seine Reise ab – wegen Llewellyns
Übergewicht. Schlimmer noch: Der Ge-
schäftsmann, Inhaber einer großen
Müllverarbeitungsfirma, war bereits we-
gen finanzieller Manipulationen in Haft.
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ng D’Antonas in Rom)
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Das Gespenst
des Hungertods
Durch Aushungern der Bevölkerung

versucht die angolanische Rebellen-
organisation Unita derzeit, den Kampf um
die Macht in der Hauptstadt Luanda für
sich zu entscheiden. Seit dem Wiederauf-
flammen des Bürgerkriegs Ende vergan-
genen Jahres wurden fast eine Million
Menschen aus den ländlichen Gebieten
vertrieben. Woche für Woche suchen Tau-
sende von Bauern in Provinzstädten Zu-
flucht, die von der Regierung kontrolliert
werden. Belagerungsringe der Rebellen
verhindern das Einfahren der in diesem
Jahr ausgesprochen guten Ernte, und da
die Äcker nicht neu bestellt werden kön-
nen, bahnt sich eine Versorgungskatastro-
phe an. Mindestens 1,9 Millionen Men-
schen sind nach Einschätzung des Welt-
ernährungsprogramms auf zusätzliche
Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Versorgt
werden kann nicht einmal die Hälfte, da
verminte Straßen die Verteilung erschwe-
ren und die Vorräte der Uno-Hilfsorgani-
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Jagd auf Terroristen
Italienische Terroristenfahnder suchen

die Mörder des Hochschullehrers
Massimo D’Antona jetzt auch in Frank-
reich. Der einflußreiche Regierungs-
berater, Mitgestalter des italienischen
„Bündnisses für Arbeit“, war am 20.
Mai in Rom niedergeschossen worden.
Zu der Tat bekannte sich eine Gruppe
„Rote Brigaden – Kämpfende Kommu-
nistische Partei“ (BR-PCC). Die Polizei
vermutet nun, entgegen früheren An-
nahmen, daß die neuen Rotbrigadisten
Kontakte zu Altterroristen der achtziger
Jahre haben. Von denen sitzen über 200
in italienischen Gefängnissen, aber wei-
tere 145 sind noch immer flüchtig. 102
von ihnen – so glaubt das römische In-
nenministerium – leben im Nachbar-
land, darunter viele, die in Italien in
Abwesenheit verurteilt wurden. Frank-
reich hat sich bislang geweigert, die Ge-
suchten auszuliefern. Zu einem neuen
Versuch, die sperrigen Franzosen umzu-
stimmen, flogen vorige Woche zwei
hohe Beamte der Anti-Terror-Einheiten
nach Paris. Keine eindeutigen Hinweise
fanden die Fahnder bis heute für eine
anfänglich vermutete Kooperation der
zweiten Rotbrigadisten-Generation mit
neuen oder alten Gesinnungsfreunden
in Deutschland. Ende der achtziger Jah-
re hatten sich die Rote Armee Fraktion
(RAF) und die Roten Brigaden zu ge-
meinsamen Anschlägen zusammenge-
funden, etwa 1988 zum Mordversuch
am damaligen Staatssekretär und spä-
teren Bundesbankpräsidenten Hans
Tietmeyer.
I N D O N E S I E N

Habibies Chancen
steigen

Trotz des unerwartet friedlichen Ver-
laufs der Parlamentswahlen in Indo-

nesien ist die Gefahr von Unruhen im
209-Millionen-Volk nicht gebannt. Hin-
ter der schleppenden Stimmenauszäh-
lung, die sich über die ganze letzte Wo-
che hinzog, wittern Oppositionsgruppen
den Versuch einer Manipulation. Zwar
besteht kein Zweifel mehr, daß die De-
mokratische Partei Indonesiens/Kampf
(PDI-P) von Megawati Sukarnoputri, 52,
als stärkste Fraktion
ins Parlament ein-
zieht, aber das Regie-
rungsbündnis Golkar
von Präsident Bucha-
ruddin Jusuf Habibie
folgt mit geringem
Abstand. Die Partei
des Ex-Diktators Su-
harto hat in abgele-
genen Provinzen of-
fenbar erhebliche
Stimmenanteile ver-
buchen können. Megawati 



Ausland

Kinder in Luanda (im Haus einer irischen Hilfsorganisation) 

A
P

sation zur Neige gehen. In der Stadt Kuito
im zentralen Hochland gibt es schon jetzt
keine Bohnen mehr. Die Zahl der unter-
ernährten Kinder stieg dort in den letzten
Wochen um das Fünffache. Der Regierung
selbst fehlen sowohl der Wille als auch die
Mittel, die Not zu lindern: Sämtliche De-
viseneinnahmen aus der Ölförderung sind
auf Jahre hinaus verpfändet, und die mei-
sten Diamantenschürfgebiete werden von
der Unita kontrolliert.Wenn nicht bis spä-
testens Ende August an die 70 Millionen
Dollar für die Versorgung der angolani-
schen Bevölkerung mit Lebensmitteln auf-
gebracht werden, droht Hunderttausenden
der Hungertod.
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Kriminelle Polizei
Ein beispielloser Abhörskandal er-

schüttert die Türkei. Über Monate
haben Spezialisten des polizeilichen
Nachrichtendienstes in Ankara die Tele-
fone von Journalisten, Politikern und
höchsten Beamten überwacht, auch die
von Ministerpräsident Bülent Ecevit.
Gegen acht Mitarbeiter wird seit vori-
ger Woche wegen „Bildung einer krimi-
nellen Vereinigung“ ermittelt. Weil im
Rahmen der Operation „Riesen-Ohr“
sogar das Polizeihauptquartier und der
Generalstab belauscht wurden, mußte
auch der nationale Sicherheitschef Ne-
cati Bilican zurücktreten. Die schwer-
bewaffnete Polizei verfügt mit knapp
200000 Mann über fast ein Drittel der
Stärke der türkischen Streitkräfte und
versteht sich als ziviler Kern des kema-
listischen Staates. Korruptionsaffären
und Verbindungen hoher Polizeioffizie-
re zur türkischen Mafia haben ihr Anse-
hen in den letzten Jahren schwer be-
schädigt. Der neue Innenminister Sadet-
tin Tantan kündigte nun eine Untersu-
chung an, „wie es sie in der Geschichte
der türkischen Polizei noch nicht gege-
ben hat“. Ihre gesamte Organisations-
struktur stehe auf dem Prüfstand.
ches Attentat in Algier 
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Dort sind prozentual mehr Parlaments-
sitze zu gewinnen als auf der dichtbe-
völkerten Hauptinsel Java. So könnte
Habibie, der im 500köpfigen Parlament
auf die Unterstützung kleinerer Mus-
limparteien und auf den Block von 38
Abgeordneten aus den Reihen der Si-
cherheitskräfte vertrauen kann, wichti-
ge Reformvorhaben einer künftigen
PDI-P-Regierung und die Verurteilung
Suhartos blockieren. Auch im Rennen
um die Präsidentschaft hat der in
Deutschland ausgebildete Flugzeug-
ingenieur Habibie noch gute Chancen.
Zur Wahl für das höchste Staatsamt im
November wird das Parlament mit 200
weiteren Vertretern aus den Provinzen

und verschiedenen
Interessengruppen
aufgestockt, die
überwiegend dem
alten Establishment
nahestehen. Oppo-
sitionsgruppen ha-
ben für den Fall,
daß es zu keinem
eindeutigen Macht-
wechsel kommt,
schon mit weiteren
Protestaktionen ge-
droht.Habibie 
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Zähmung 
der Heilsfront

Abdelaziz Bouteflika, der neue
algerische Staatspräsident, hat

sich mit der oppositionellen Islami-
schen Heilsfront auf einen Kom-
promiß geeinigt: Eine schrittweise
Beteiligung der Front am politi-
schen Entscheidungsprozeß soll
den innenpolitischen Frieden wie-
derherstellen. Die Übereinkunft
hat drei Eckpfeiler: eine Amnestie
für alle verhafteten oder gesuchten
Kämpfer und Aktivisten der Heilsfront,
die Freilassung der politischen
Führungskader sowie die Wiederzulas-
sung der 1992 vor einem Wahlsieg ste-
henden, dann aber verbotenen Organi-
sation. Allerdings muß die Heilsfront
ihren Namen ändern, und ihre Satzung
darf nicht länger die Einführung der
Scharia, der islamischen Rechtspre-
chung, zum Hauptziel erklären. Vier
Jahre lang kann die neu zu gründende
Partei eigene Zeitungen herausgeben
und sich in den staatlichen Medien dar-
stellen. Verläuft die Bewährungszeit er-

Islam
folgreich, darf sie an Parlamentswahlen
teilnehmen. Der ehrgeizige Staatschef
muß zwar mit Widerstand innerhalb der
Heilsfront sowie von linken und strikt
laizistischen Parteien rechnen, aber
dafür bietet ihm der militärische Flügel
der Heilsfront Zusammenarbeit an. Die-
ser hatte bereits 1997 einen einseitigen
Waffenstillstand erklärt – und will jetzt
Bouteflikas Feldzug gegen die blut-
rünstigen Terroreinheiten des GIA
(„Bewaffnete Islamische Gruppe“), auf
dessen Konto die bestialische Ermor-
dung Zehntausender algerischer Zivili-
sten geht, „tatkräftig unterstützen“.
155
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Amerikanische Hubschra
Die Last des
Friedens

Die Zustimmung des Uno-Sicherheitsrats öffnete den 
Weg in den womöglich gefährlichsten Abschnitt des Balkan-

Abenteuers der Nato. Nun fürchtet der Westen den 
ungezügelten Rückstrom der Flüchtlinge. Und russische Truppen

preschten nach Pri∆tina vor.
uber im mazedonischen Aufmarschgebiet: „Die Gerechtigkeit triumphiert über die Barbarei“ 
Sie kehrten heim wie aus einer Schick-
salsschlacht. Drei Finger zum serbi-
schen Siegeszeichen hoch in die Luft

gereckt, posierten die Soldaten auf ihren
Panzern, Lastwagen und mobilen Rake-
tenrampen, als am vergangenen Donners-
tag, kurz vor 12 Uhr mittags, Belgrads Ar-
mee mit ihrem Abzug aus dem Norden der
Kriegsprovinz Kosovo begann.

In diesen Gebärden lag Trotz, nicht 
überschäumender Triumph. Zwar hatten
Jugoslawiens Soldaten 79 Tage dem Bom-
benhagel des mächtigsten Militärbündnis-
ses der Welt widerstanden. Doch nun muß-
ten sie sich in einer kaum bemäntelten 
Kapitulation den Bedingungen eines Waf-
fenstillstands beugen, welche die Nato 
diktierte. Und mit ihrem Abmarsch, das
ahnten die Geschlagenen wohl, geht für
Serbien entgegen allen offiziösen Zusiche-
rungen über kurz oder lang auch das al-
banische Kosovo verloren.

In die zerschundene Balkanprovinz zog
am Wochenende, in langen Kolonnen von
Albanien und Mazedonien aus, die schwer-
bewaffnete Vorhut der neuen Ordnungs-
macht ein: die Kosovo-Friedenstruppe
(Kfor) unter dem Kommando der Nato, mit
Briten, Amerikanern, Deutschen, Franzo-
sen und Italienern zuständig für fünf Sek-
toren. Ein weiterer sechster Sektor im
Nordosten war – wenigstens auf Karten
des Bonner Verteidigungsministeriums –
für die Russen reserviert. Sie hatten ge-
droht, andernfalls würden sie ihr „eigenes
Arrangement“ mit Belgrad treffen.
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Der Westen war jedenfalls genug dü-
piert, als am frühen Samstag morgen ein
russischer Konvoi mit etwa 300 Soldaten in
der Kosovo-Hauptstadt Pri∆tina vorfuhr,
begrüßt von Tausenden serbischer Bewoh-
ner und umjubelt mit einem Feuerwerk.

„Rußland, Rußland“-Sprechchöre hall-
ten durch die Nacht, die Ketten von Schüt-
zenpanzern klirrten, Lastwagen rumpel-
ten angeblich in Richtung des Flughafens.
Freudetrunkene Serben kletterten auf die
Vehikel und schüttelten den Besuchern die
Hände.

Gab es doch einen schattenhaften Deal
zwischen Moskau und Belgrad? Das post-
kommunistische Regime dort hatte sich
keineswegs desperat gezeigt. Einen „glück-
lichen Frieden“ wünschte Jugoslawiens
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Präsident Slobodan Milo∆eviƒ, vor Kamin
und Landesflagge linkisch posierend, in ei-
ner markigen Fernsehansprache seinen lie-
ben Landsleuten. „Das Kosovo ist nicht
verloren“, versicherte der aufgedunsen
wirkende Landesherr und rühmte den
Durchhaltewillen seiner Truppen: „Wir ha-
ben gezeigt, daß wir eine unbesiegbare Ar-
mee besitzen.“ Zudem sei auch noch der
Uno zu „neuem Ansehen“ verholfen wor-
den, denn deren internationale Truppe die-
ne nunmehr im Kosovo dem Frieden – ein
grotesker Auftritt des Serben, der die dü-
stere Realität für sein verheertes Land
schlicht auszublenden schien.

Beschönigend und selbstgerecht wirkte
indes auch manche Jubelhymne aus dem
Lager der siegreichen Atlantischen Allianz:
„Die Gerechtigkeit hat über die Barbarei
Abziehende Jugoslawen: Dem übermächtigen Gegner getrotzt
gesiegt“, pries Britanniens Premier Tony
Blair, Chef-Falke im Bündnis, den Triumph
„der Werte der Zivilisation“ im Herzen
Europas. Und US-Präsident Bill Clinton
(„Ich bin ungeheuer stolz“) äußerte seine
Genugtuung darüber, daß „mit dem Sieg
unserer demokratischen Werte“ für Euro-
pa nun „ein blutiges Jahrhundert“ ende
und man in das 21. Jahrhundert „mit hu-
manerem Gesicht“ gehen könne.

Gewiß: Die Nato hat keinen Soldaten
verloren im elfwöchigen Kampf um Koso-
vo. Zwei Amerikaner und ein deutscher
Oberstabsarzt kamen bei Übungseinsätzen
ums Leben.

Vier millionenteure Fluggeräte, darunter
einer der modernsten US-„Stealth“-Bom-
ber vom Typ F-117A, stürzten ab – durch
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feindliches Feuer oder technisches Versa-
gen. Gefahr auch im Frieden: Eine britische
C-130 „Hercules“ zerschellte letzten Frei-
tag auf der Notpiste von Kukës; die Insas-
sen überlebten.

An der Schwelle zum nächsten Jahrtau-
send wurde während des Luftkriegs die
Serben-Republik mit über 23 000 Bomben
und Raketen ins vorindustrielle Zeitalter
zurückbefördert. Die gesamte Infrastruktur
Jugoslawiens wurde schwer beschädigt.

Alle wichtigen Straßen- und Bahnver-
bindungen sind unterbrochen. Nur noch
wenige Brücken stehen über der das Land
teilenden Donau. Jugoslawiens Schlüssel-
industrien liegen nun völlig danieder: Alle
Rohölraffinerien gingen in Flammen auf.
Das einzige petrochemische Industriezen-
trum von Weltstandard liegt in Schutt und
Asche. Autofabriken, Werkzeughersteller,
Düngemittelfabriken, ja sogar Genußmit-
telhersteller wurden von Nato-Jets aus
dem Geschäft gebombt.

Die Energieversorgung, das Telefonnetz
sowie das Geflecht von Radio- und Fern-
sehstationen im ganzen Land zerrissen im
Hagel der Marschflugkörper und Gleit-
bomben, die den serbischen Despoten zum
Einlenken zwingen sollten.

Zwar behauptete Milo∆eviƒ, im Krieg
seien lediglich 462 jugoslawische Soldaten
und 114 serbische Polizisten gefallen. Doch
Nato-Militärs sprechen von 5000 bis 10000
getöteten Soldaten, und schon vor fünf Wo-
chen hatte Belgrad die Zahl der ums Leben
gekommenen Zivilisten in Serbien bei über
1200 angesetzt.
157



Titel

158

Bundeswehrcamp

F
O

T
O

S
: 

M
. 

M
A
T
Z
E
L
 /

 D
A
S

 F
O

T
O

A
R

C
H

IV
Der „Habicht“ und sein Adjutant
Ein alter Haudegen kommandiert die deutschen 

Kosovo-Truppen. Die Aktion wird zum 
letzten Einsatz für Brigadegeneral Helmut Harff.
 in Tetovo: Die größte Gefahr sind Minen und Sprengfallen 

l

So fürchten die Untergebenen ihn:
Harff bebt innerlich vor Zorn, als er
aus dem Zimmer des britischen

Drei-Sterne-Generals John Reith im al-
banischen Nato-Hauptquartier Durrës
eilt. „Zirkelbach, sofort los!“ zischt der
Brigadegeneral seinen Adjutanten an und
schreitet im Geschwindschritt vorbei 
an den blühenden Oleanderbüschen
Richtung Strand, wo sein Helikopter 
wartet.

Helmut Harff, 60, nationaler Befehls-
haber der Deutschen, regelt mit Verbün-
deten und Politikern vor Ort letzte De-
tails des Einmarschs ins Kosovo – nicht
immer reibungslos: Die Zeit ist knapp,
und es geht um Einfluß, Geld und Politik.

Der Engländer Reith, der über die
Nato-Gelder in Albanien herrscht, will
die nördliche Zufahrtsstraße von Durrës
ins Kosovo für Briten und Amerikaner
besser ausbauen als die ohnehin längere
Strecke von Durrës über das mazedoni-
sche Ohrid, die von den Deutschen und
Franzosen benutzt werden soll. Und
dafür möchte er zudem noch deutsche
Pioniere abziehen.

Kurz zuvor hat sich Harff vergangenen
Mittwoch morgen bereits im 180 Kilome-
ter Luftlinie entfernten mazedonischen
Verteidigungsministerium in Skopje die
Erlaubnis für den Durchmarsch seiner
Truppen über die Grenzstraßen ins Ko-
sovo geholt. Dem Elitesoldaten aus dem
Rheinland ist die Irritation anzusehen,
wenn mit dem Generalstabschef der ma-
zedonischen Streitkräfte, einem älteren
Herrn mit buschigen Augenbrauen und
weißem Haarkranz, zunächst ausführlich
dessen Rheuma erörtert wird.

Fallschirmjäger Harff, den sie hier we-
gen seiner asketischen, hochgewachsenen
Erscheinung den „Habicht“ nennen, gilt
als absolut zuverlässiger Erfüller des po-
litischen Auftrags. Als ein Offizier, der
Undiszipliniertheit und Schwäche bei sei-
nen Soldaten unbarmherzig verfolgt –
auch vor Publikum. „Wenn du rumeierst,
hängst du festgenagelt an der Wand“, sagt
einer, der ihn lange kennt. Dabei geht es
dem uneitlen Harff ohne Zweifel um die
Sache. Er tut meist das Richtige, dies je-
doch zuweilen mit dem Temperament 
eines Schnappmessers.

Der gelernte Betriebswirt hat Erfah-
rung in Krisengebieten wie kaum ein an-
derer Offizier der Bundeswehr.Als erster
Befehlshaber der deutschen Truppen
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beim Somalia-Einsatz im Sommer 1993
robbte er den Kameraden voran durch
den Wüstensand – nach der Devise: „Wir
werden nicht mehr von Ihnen erwarten,
als wir von uns erwarten.“ 1997 war er
Stabschef der multinationalen Division
in Mostar. Seit drei Monaten bereitet er
die Soldaten für den schwierigsten und
gefährlichsten Einsatz seit Bestehen der
Bundesrepublik vor.

Fast eine Woche liegen die
Operationspläne für die Trup-
penverlegung nach Prizren in 
den von den Deutschen zu kon-
trollierenden Südwestteil des Ko-
sovo vor. Leicht bewegliche Ge-
fechtsfahrzeuge wie der Mann-
schaftstransportpanzer „Fuchs“
und der Spähpanzer „Luchs“ wa-
ren Ende vergangener Woche be-
reits nahe Albanien am Standort
Ohrid. Sie sollen schnellstmöglich
über Kukës die Grenze nach Ju-
goslawien passieren, schwere
Waffensysteme, „Leopard“-Pan-
zer und „Marder“, sollen von
Mazedonien aus nördlich von
Skopje über den Grenzübergang
Djeneral Jankoviƒ vorstoßen. Genera
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Harff: „Zirkelbach, sofort los!“
Richtig ist allerdings auch: Für diesen
ersten Angriff der Allianz auf einen sou-
veränen Staat mußten vor allem die Koso-
vo-Albaner einen bitteren Preis bezahlen.
Denn die humanitäre Katastrophe und die
ethnischen Säuberungen, welche die Nato
verhindern wollte, wurden nach Beginn
der Bombenkampagne durch das Wüten
der serbischen Soldateska erst richtig in
Gang gesetzt.

Ohnmächtig verfolgten die Nato-
Militärs, wie im Kessel Kosovo ein Dorf
nach dem anderen in Flammen aufging;
wie schließlich über 1,3 Millionen ent-
wurzelte Albaner in ihrer Heimat herum-
irrten und etwa 800000 von ihnen über die
Grenzen nach Mazedonien,Al-
banien und Montenegro flüch-
teten.

Die Schätzungen über die
Zahl der Getöteten und Ver-
mißten – vor allem junge Män-
ner – gehen bis zu 100000. Wie
auch immer: Sie sind ein Vielfa-
ches der Opfer, welche die ser-
bischen Repressionen den Ko-
sovo-Albanern in den Jahr-
zehnten davor abgefordert 
hatten.

Der Wahrheit über diesen Krieg am
nächsten kam vielleicht Uno-General-
sekretär Kofi Annan: „Wir haben ein dunk-
les und häßliches Kapitel der Balkan-
Geschichte hinter uns gelassen“, resü-
mierte der Chef der Weltorganisation dop-
peldeutig in einem Stoßseufzer, als der Si-
cherheitsrat am Donnerstag nach dem
Nato-Bombenstopp die Resolution zur
Stationierung der Kosovo-Friedenstruppe
verabschiedete.

Damit erhielt die von der Nato forcier-
te Operation „Gemeinsamer Beschützer“
(Joint Guardian) den gewünschten 
Stempel der völkerrechtlichen Legiti-
mation.

* Fischer (M.) mit Hubert Védrine, Albright, Cook (alle
sitzend) und Iwanow (r. hinten).
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Bis zuletzt suchte Milo∆eviƒ, der mit-
samt seiner Kamarilla vom Internationalen
Tribunal in Den Haag als Kriegsverbrecher
angeklagt ist, auf Zeitgewinn zu spielen, zu
tricksen und den Slawenbruder Rußland
gegen die Nato zu manövrieren.

Die Tage vor der Verabschiedung der
Uno-Resolution waren beherrscht von ei-
nem globalen diplomatischen Verwirrspiel,
in dem zum Schluß selbst die unmittelbar
Beteiligten kaum noch den Überblick be-
hielten. In Moskau und Washington, Bel-
grad und Brüssel, Kumanovo und Köln
beugten sich Diplomaten, Politiker und Mi-
litärs über Textentwürfe, feilschten um For-
mulierungen, verwarfen immer wieder

Vorschläge und einigten sich am
Ende doch auf einen Fahrplan
zum Frieden.

Die Konstellation war heikel:
Rußland stand allein gegen die
sieben anderen Außenminister
der G-8-Gruppe. Kernpunkte
des Streits waren immer wieder
die Rolle der Nato im Nach-
kriegskonzept und das ver-
trackte „Zirkelproblem“, wie
der Frieden konkret einzuleiten
sei: Erst Rückzug der Serben

oder erst Bombenstopp? Unter welchen
Bedingungen wird der Uno-Sicherheitsrat
eine Resolution verabschieden, und wann
rückt das Friedenskorps im Kosovo ein? 

Am vorvergangenen Sonntag waren die
ersten Außenminister der G-8-Staaten auf
dem Petersberg in Bonn zusammenge-
kommen, die Einigung schien fern. Ruß-
lands Außenminister Igor Iwanow erschien
zunächst nicht, weil seine Regierung of-
fenbar noch zögerte, die Grundzüge des
Papiers zu akzeptieren, das Finnlands Prä-
sident Martti Ahtisaari und Rußlands Son-
dervermittler Wiktor Tschernomyrdin in
der Woche zuvor ausgehandelt hatten. Bei
den militärisch-technischen Verhandlun-
gen in Kumanovo weigerten sich die serbi-
schen Generäle, die Nato unmittelbar nach
dem Rückzug der Serben in das Kosovo

em 
ug 
für 
 über
r lang 
sovo 
en
Geführt werden die ersten 2600 deut-
schen Soldaten, die auf 800 Fahrzeugen
ins Kosovo rollen, von Brigadegeneral
Fritz von Korff, 56, aus dem oberpfälzi-
schen Amberg. Korffs Verbindungsoffi-
ziere halten Kontakt mit dem für Prizren
zuständigen Brigadekommandeur der ju-
goslawischen Armee. So soll verhindert
werden, daß Freischärler sich in den
durch serbischen Rückzug frei werden-
den Gebieten festsetzen können. „Stoß-
stange an Stoßstange, die Serben raus,
wir rein, das wäre ideal“, sagt ein Bun-
deswehrsprecher.

Von ihrem Auftrag, die Rückkehr der
Flüchtlinge zu sichern, sind die Soldaten
zutiefst überzeugt.Viele haben beim Bau
des riesigen Flüchtlingslagers Cegrane ge-
holfen und gesehen, wie dort in einer
Nacht bis zu 7000 erschöpfte Kosovo-Al-
baner Schutz suchten. „Das war ein Lern-
prozeß“, sagt Hauptfeldwebel Stefan Eb-
neth, 33, aus dem bayerischen Mitten-
wald, der mit seinem Sicherungszug ganz
vorn dabei ist. „Die sollen wieder nach
Hause können.“

Die Angst fährt dennoch bei vielen mit.
„Fanatiker, die ihren Privatkrieg führen“,
fürchtet Scharfschütze Sven Gerber, 23,
vom Schneeberger Gebirgsjägerbataillon;
seinen Kollegen Norman Müller, 21, be-
schäftigt, daß „von uns bislang noch nie-
mand in der Situation war, wirklich ab-
zudrücken“. Die größte Gefahr sind die
massenhaft verlegten Minen und soge-
nannte versteckte Ladungen, Sprengsätze
in harmlos aussehenden Gegenständen
wie Zigarettenschachteln oder Spielzeug.

Abends trinken Kommandeur Harff
und sein Adjutant ein Glas roten ma-
zedonischen Sauvignon „auf den Frie-
den“. Kosovo ist das letzte Gefecht des
Generals, im November geht er nach 
40 Jahren in Ruhestand, stolz und unbe-
scheiden: „Ich warte auf einen Besseren
als mich.“ Susanne Koelbl
159
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Zögerlich und knauserig
Ein großzügiger Wiederaufbau-Plan soll dem Balkan nach dem Kosovo-

Krieg helfen. Doch um die Finanzierung wird schon gestritten.
Zerstörungen im Kosovo*, Raffinerie bei Pan‡evo: Milliarden von der EU
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Joschka Fischer wagte einen großen
Vergleich. „Wir wollen noch ein-
mal die Erfolgsgeschichte der eu-

ropäischen Integration“ wiederholen,
sagte der deutsche Außenminister ver-
gangenen Donnerstag in Köln, als er
einen „Stabilitätspakt für Südosteuro-
pa“ verkündete. Gezielt wollte der 
geschichtsbewußte Grüne damit an 
den Marshallplan erinnern, mit dem
die USA dem zerstörten Deutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg geholfen
hatten.

Milliarden von Dollar und Euro sol-
len in den kommenden Jahren den Wie-
deraufbau in Ex-Jugoslawien und die
wirtschaftliche Entwicklung des ganzen
Balkans fördern. Zugleich soll der Pakt
sicherstellen, daß Menschenrechte, De-
mokratie und Gewaltverzicht in Süd-
osteuropa als stabile Grundlage veran-
kert werden.

Doch die schöne Idee führte sogleich
zu kleinlichem Gezänk ums Geld.
Deutsche Industrielle argwöhnten so-
fort, die Milliarden, die überwiegend
aus Töpfen der Europäischen Union
fließen sollen, kämen nicht der hiesigen
Wirtschaft zugute. Die Besorgnis ist
nicht unbegründet. Die Stabilisatoren
des Balkans, allen voran die deutsche
Regierung, möchten dort „keine Ab-
hängigkeitsökonomie schaffen“ (Fi-
scher). Die Mittel sollen vorrangig dazu
dienen, die Wirtschaft vor Ort aufzu-
bauen und flottzumachen.

Bereits bei den ersten Hilfsmaßnah-
men für das zerstörte Kosovo wird der
Interessenkonflikt deutlich. Mazedo-
nien beschwerte sich Ende vergange-
ner Woche darüber, daß internationale
Hilfsorganisationen Nahrungsmittel aus
Amerika und den europäischen Staaten
einfliegen. Mazedonische Bauern, so
die Regierung in Skopje, müßten dage-
gen große Teile ihrer Frühjahrsernte
unterpflügen, weil ihnen die ange-
stammte Kundschaft in Rest-Jugosla-
wien durch den Kosovo-Krieg verlo-
rengegangen sei.

Auf 2,2 Milliarden Dollar schätzt der
Internationale Währungsfonds die Fi-
nanzhilfe zum Schadensausgleich allein
für die am stärksten betroffenen An-
rainerstaaten im diesem Jahr. Noch 
wagt niemand, den Gesamtbedarf des
Stabilitätspakts zu beziffern. Grantig
schmetterte Fischer Fragen nach den 
Kosten im Stil von Helmut Kohl ab: 
Die europäische Einigung sei „eine
grundsätzliche Frage von Krieg und
Frieden, da darf man nicht klein-
lich sein“.

10 bis 15 Milliarden Mark wird der
Pakt wohl jährlich kosten, so erste
überschlägige Rechnungen. Eine „Wie-
deraufbau-Agentur“, die in Skopje an-
gesiedelt wird, soll vor allem dafür 
sorgen, daß die Mittel auch tatsäch-
lich vor Ort für den Aufbau verwen-
det werden und nicht zwischen Brüssel
und Belgrad in dunklen Kanälen ver-
sickern.

Knapp 400 Millionen Mark für
Flüchtlingshilfe sind im Haushaltsplan
der Europäischen Union für dieses Jahr
vorgesehen, etwa gleich viel soll für
den Wiederaufbau bereitgestellt wer-
den. Weitere 1,4 Milliarden Mark für
humanitäre Hilfe und rund eine Mil-
liarde für den Wiederaufbau sind für
das Jahr 2000 eingeplant.

* Nato-Foto von Prilea im West-Kosovo.
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Einig sind sich die Staaten der west-
lichen Kosovo-Allianz, daß Serbien
ohne jede Zuwendung bleibt, solange
Milo∆eviƒ in Belgrad regiert.

Die deutsche Regierung beklagt, daß
sich die Geldgeber – neben der EU 
werden das vor allem die Weltbank 
und die Europäische Bank für Wieder-
aufbau und Entwicklung sein – bei den
Gesprächen über die Finanzierung 
bisher „leider außerordentlich zöger-
lich und knauserig“ gezeigt hätten.
Die amerikanische Regierung hält sich
bei dem neuen Marshallplan ohne-
hin zurück, da sie meint, ihren An-
teil an den Kosten schon durch die 
teuren Bombardements geleistet zu 
haben.

Für die Arbeit der Agentur werden
Beamte aus allen EU-Generaldirektio-
nen, aber auch Vertreter des Parlaments
und des Europäischen Rechnungshofs
in Luxemburg abgeordnet. Die Rech-
nungsprüfer sollen vor allem verhin-
dern, daß es bei der Mittelverteilung 
zu Unterschleif und Schlamperei
kommt – wie seinerzeit bei der Hilfe
für Bosnien.



Unterzeichnung der Friedensvereinbarung in Kumanovo: Abzug in elf Tagen 
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einrücken zu lassen. Doch Sonntag abend
rief Iwanow den Kollegen Fischer an: „Ich
komme.“ Tags darauf auf dem Petersberg
sickerte durch, daß Boris Jelzin den Frie-
den nun nahezu unbedingt wollte. Die rus-
sische Delegation verhandelte gleichwohl
hart: Daheim in Rußland sollte niemand
den Eindruck gewinnen, Iwanow habe die
serbischen Interessen um des lieben Frie-
dens willen verscherbelt.

Die Außenminister redigierten selbst
Textentwürfe, was sonst Sache der Beam-
ten ist. Bei strittigen Textpassagen forder-
te Fischer seinen britischen Kollegen auf:
„Robin, you do the Shakespeare“ – und
stets fand der wortgewandte Brite eine ge-
schliffene Formulierung, auf die sich alle 
einigen konnten.

Die heikelste aller Fragen war durch ei-
nen redaktionellen Kniff gelöst: Im Haupt-
text der Resolution tauchte das Wort
„Nato“ nicht mehr auf. Erst in einem der
beiden Annexe wird die Rolle des transat-
lantischen Militärbundes präzise beschrie-
ben.Auch der Umstand, daß die russischen
Truppen im Kosovo einem vereinigten
Kommando unter Nato-Beteiligung unter-
stehen werden, findet sich in einem An-
hang der Resolution. Das Begehren des
Kriegsverbrechertribunals, Milo∆eviƒ vor
das Haager Gericht zu bringen, versteckt
sich in einer eher allgemein gehaltenen
Formulierung.

Als sich die G-8-Minister am Mittwoch
nachmittag zu ihrer Routinesitzung trafen,
schien eigentlich alles klar. Doch um 17.30
Uhr brach eine neue „Vertrauenskrise“
aus. In Kumanovo konnten sich die Mi-
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Wegen zerstörter Straßen
marschiert ein Teil der
deutschen Soldaten durch
Albanien ins Kosovo ein
litärs abermals nicht auf das konkrete Pro-
zedere einigen: Die Nato bestand darauf,
daß ihr Generalsekretär Solana die Ein-
stellung der Bombardements erst 24 Stun-
den nach der Feststellung eines verifizier-
baren Rückzugs der serbischen Truppen
aus dem Kosovo bekanntgab.

Die Konfusion steigerten zusätzlich noch
der deutsche Verteidigungsminister Rudolf
Scharping und sein Generalinspekteur von
Kirchbach, die am Mittwoch nachmittag
mit der Erklärung vorpreschten, die Nato
habe ihre Luftangriffe „faktisch“ einge-
stellt. Das entsprach zwar weitgehend den
Tatsachen, verstieß aber eklatant gegen die
verabredete Diplomatie.

Die Nato gab schließlich in diesem
Punkt nach. Die G-8-Minister, die sich
noch einmal über das Papier beugen muß-
ten, „gaben den Text“ für den Uno-Si-
cherheitsrat „in Blau“. Im Diplomatenjar-
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gon bedeutet das: Die Resolution ist 
auf den Weg gebracht und muß unaus-
weichlich binnen 24 Stunden verabschie-
det werden.

Am Donnerstag, 17.01 Uhr deutscher
Zeit, beschloß der Sicherheitsrat in New
York die Resolution 1244, nur China ent-
hielt sich. Ein in Körpersprache und Mimik
entspannter Minister Fischer trat in Köln
vor die Mikrofone und bekannte: „Ich bin
heute zum erstenmal seit langem wieder
ein wenig glücklich.“ Die Verabschiedung
der Resolution in New York markiere ein
historisches Datum: „das Verschwinden
der Kriege in Europa“.

Mit der Unterschrift der Jugoslawen un-
ter das Kapitulationspapier begann im Ko-
sovo die Nachkriegszeit. Und die dürfte
für den Westen vielleicht schwieriger wer-
den und womöglich mehr Opfer fordern als
elf Wochen Luftkrieg. Mit dem Beschluß
der Uno lud sich die Westallianz eine Bür-
de auf, die Verteidigungsminister Schar-
ping in düsterer Vorahnung als „sehr
schwierig und risikoreich“ einstuft. Schon
Phase 1, der Abmarsch der Serben und das
Nachrücken der Friedenstruppe (Kfor) in
das Kosovo, steckt voller Gefahren.

Exakt elf Tage nach Inkrafttreten der
Vereinbarung, mit Unterzeichnung am ver-
gangenen Mittwoch, müssen Belgrads
Truppen die Krisenprovinz nach einem
präzisen Zeitplan auf genau festgelegten
Straßen verlassen haben. Seit Freitag ist
den Jugoslawen jeder ungenehmigte Flug-
verkehr über dem Kosovo untersagt; am
vorigen Wochenende sollten alle Flugzeu-
ge, Luftabwehrraketen und -geschütze so-
wie Fla-Radargeräte mindestens 25 Kilo-
meter hinter Serbiens Grenze zum Kosovo
zurückverlegt sein.

Für die Kampftruppen gelten ähnlich
strenge Regeln. Nur 24 Stunden blieben
danach den Serben, um Zone 3 zu räu-
men, das Grenzgebiet im Norden zu 
Serbien.

Binnen sechs Tagen müssen sie Zone 1
verlassen haben, den Süden des Kosovo
entlang den Grenzen zu Albanien und Ma-
zedonien. Nur drei Tage länger haben sie,
um auch aus Zone 2, den Regionen um
Pri∆tina und Peƒ, abzuziehen.
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Nach elf Tagen schließlich, am 20. Juni,
unmittelbar nach Abschluß des G-8-Gip-
feltreffens in Köln, muß der jugoslawische
Oberbefehlshaber dem Kfor-Kommandeur
schriftlich den Abzug aller Truppen Bel-
grads bestätigen. Erst dann wird die Nato
ihren Luftkrieg formell einstellen.

Nicht nur für die Durchsetzung des Ab-
zugs ihres Gegners, auch für alle anderen
Unwägbarkeiten ihres Engagements in der
Krisenprovinz hat sich die Nato die An-
wendung militärischer Gewalt vorbehal-
ten. Und mit Schwierigkeiten mußten die
schwerbewaffneten Nato-Kräfte rechnen,
die seit Ende voriger Woche in das Kosovo
vorrücken.

Ihr Aufmarschplan ist mindestens so
kompliziert wie der Abzug von Belgrads
Soldaten. In sechs Besatzungszonen wur-
de das Kosovo aufgeteilt.

Die Briten kontrollieren das Zentrum
um die Hauptstadt Pri∆tina, wo General Sir
Michael Jackson als Oberkommandieren-
der schon am Samstag Stellung beziehen
wollte. Südwestlich davon, an der Grenze
zu Mazedonien und Albanien, marschiert
die Bundeswehr um Prizren mit bis zu 8500
Soldaten auf (siehe Seite 158). Im Osten ni-
sten sich die Amerikaner ein, ihr Regional-
zentrum ist Gnjilane. Nordwestlich von den
Deutschen überwachen die Italiener die
Region um Peƒ bis zur Grenze nach Mon-
tenegro. Und den äußersten Norden um
Mitrovica übernimmt Frankreich.

Hartnäckig sträubte sich der Westen,
den Russen, die bis zu 10000 Mann ent-
senden wollen, einen eigenen Sektor zu-
zugestehen. Doch Ende vergangener Wo-
che hingen auf der Bonner Hardthöhe
plötzlich Karten, auf denen zwischen
Amerikanern, Briten und Franzosen hart
an der serbischen Grenze ein kleiner Sek-
tor mit Rußlands Fahne markiert worden
war: ein Zugeständnis an Moskau, das zu-
gleich ein Refugium für all jene Serben si-
chern sollte, die zu Zehntausenden ihren
162

Serbische Zivilisten beim Verlassen von Pri∆tina
abziehenden Truppen ins serbische Mut-
terland folgen wollten.

Dennoch drohte der Aufmarsch ver-
gangenen Freitag in einen Ost-West-Wett-
lauf auszuarten. Ohne Absprache mit der
Nato hatten Moskaus Generäle ein Vor-
auskommando aus Bosnien gen Kosovo in
Marsch gesetzt. Der Westen fürchtete ei-
nen russischen Handstreich und
beschleunigte die eigenen
Pläne. Außenminister Iwanow
beruhigte daraufhin seine ame-
rikanische Kollegin Albright:
Kein Russe werde das Zielge-
biet ohne Abstimmung mit der
Nato betreten.

Der Aufmarsch in Pri∆tina,
wo in der Tat ein großer 
Preis lockt, und zwar der so 
gut wie unzerstörte Flughafen,
schien deshalb erst recht ein 
Affront. Er zielte auf den knorrigen Ge-
neral Jackson, der als Chef der Kfor-Trup-
pe Hausherr in Pri∆tina sein soll. Kurios
klang die Entschuldigung von Igor Iwa-
now, der den Einmarsch seiner Truppen in
Pri∆tina einen „unglücklichen Fehler“
nannte.

Jackson hatte alles so schön inszeniert.
Er schickte am Freitag, nachdem Phase 1
des Serben-Abkommens beendet war, sei-
ne Vorauskommandos los. Ihre Aufgabe:
Erkunden der Anmarschwege und der Ein-
satzräume für die nachrückenden knapp
19000 Nato-Soldaten, die in Mazedonien
bereitstanden.

Die Amerikaner verlegten 1700 GIs per
Hubschrauber von Albanien ins Nachbar-
land Mazedonien. Nahe dem griechischen
Fischerstädtchen Litochoron glitten der-
weil 2200 US-Marineinfanteristen in ihren
riesigen Luftkissenbooten auf den Strand –
begrüßt von griechischen Demonstranten
mit Transparenten „US-Killer, geht nach
Hause“. Stunden später trafen die Leder-
nacken im Lager „Fähiger Wachtposten“
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(Able Sentry) nahe der mazedonischen
Grenze zum Kosovo ein.

Die Masse des deutschen Kontingents
mußte sich dagegen von Tetovo auf einem
gut 300 Kilometer langen Umweg über das
albanische Kukës Richtung Prizren be-
wegen, weil auf der direkten Zufahrts-
strecke aus Mazedonien einige Tunnel un-

passierbar sind. Ihre schweren
Waffen, die Kampfpanzer
„Leopard“ und Schützenpan-
zer „Marder“, wurden ins bri-
tische Kontingent eingegliedert.
Sie sollten auf einer der weni-
gen schwerlastfähigen Straßen
zunächst nach Norden in das
Zentralkosovo und dann zurück
in den Süden transportiert 
werden.

Ganz vorn, sowohl bei den
Vorauskommandos als auch in

den Marschkolonnen, fahren die Pioniere.
Auf sie wartet lebensgefährliche Arbeit.
Zwar wurden die Jugoslawen im Mi-
litärisch-technischen Abkommen (MTA)
verpflichtet, Minen, Sperren und Spreng-
fallen zu räumen oder sie wenigstens zu
kennzeichnen. Außerdem sollten sie bin-
nen zwei Tagen detaillierte Unterlagen
über alle Gefahrenzonen im Kosovo vor-
legen.

Doch niemand rechnete damit, daß 
Belgrad dieser Auflage umfassend nach-
kommen würde. Verteidigungsminister
Scharping wollte deswegen das zusätzli-
che Kontingent von 2500 Soldaten, dessen
Entsendung der Bundestag am vergange-
nen Freitag genehmigte, fast ausschließlich
aus Pioniereinheiten bilden.

Sie müssen die Marschstraßen nach Mi-
nen, Häuser nach versteckten Bombenfal-
len absuchen. Sie müssen Sprengladungen
in Brücken und Engpässen sowie womög-
lich Tausende Blindgänger entschärfen, die
gefährliche Altlast des Krieges nach den
Nato-Bombardements.Auch Heckenschüt-
zen der Serben oder gar der UÇK gelten
als reales Gefährdungspotential.

Was die internationale Schutztruppe im
Kosovo erwartet, verdeutlichten Berichte
ausgewählter Journalisten und Fernseh-
teams, denen Belgrad die Einreise vorab
gestattet hatte: niedergebrannte Dörfer,
zerbombte Straßen und Brücken. Das Zen-
trum von Pri∆tina, einst mit 250000 Ein-
wohnern boomende Metropole der Regi-
on, liegt in Trümmern. Die Läden der ver-
triebenen Albaner sind geplündert, Re-
staurants und Werkstätten mit albanischen
Namen verwüstet. Den serbischen Ab-
zugskonvois folgten Privatwagen, beladen
mit Beutegut.

Jetzt geht die Angst vor Vertreibung und
Rachemassakern bei den Serben Pri∆tinas
um, bislang stramme Gefolgsleute ihres
Präsidenten. „Keine Panik“, rief das Staats-
fernsehen die Serben zum Bleiben auf, und
der orthodoxe Bischof Artemije beschwor
seine Landsleute, aus Liebe „zum heiligen
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Russisches Vorauskommando vor Belgrad 
Ringen um den eigenen Sektor
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Boden“ auszuharren. Größte Sorge neben
den Minen ist für die Nato-Militärs ein un-
koordinierter Aufbruch von Flücht-
lingstrecks aus den Zeltlagern in Albanien
und Mazedonien. Sie plagt die Horrorvisi-
on, Abertausende Alte, Frauen und Kin-
der könnten sich zu Fuß oder mit klappri-
gen Traktoren in die Panzerkolonnen mi-
schen und den Einmarsch in ein Chaos ver-
wandeln. Ein Generalskamerad
gab dem Heeresinspekteur Hel-
mut Willmann die Mahnung
mit: „Paß auf, daß nicht jede
Menge Flüchtlinge auf deinen
Panzern hocken.“

Gewaltsam an der Heimkehr
hindern kann die Nato-Truppe
die Kosovaren indes nicht. Sie
mahnt statt dessen per Flugblatt
zur Geduld: „Gefährden Sie Ihr
Leben nicht durch überhastete
Rückkehr.“ Die Flüchtlinge soll-
ten noch mindestens zwei Wochen warten.
Dann wollen Nato und Uno-Flüchtlings-
hilfswerk Busse zur Verfügung stellen.

Nur wenn diese Menschen heimkehren
und ihr Leben neu aufbauen können, hat
der Westen wirklich den Sieg errungen,
mit dem sich mancher Politiker schon jetzt
etwas voreilig brüstet. Dafür werden Uno
und OSZE eine zivile Interimsregierung
einsetzen, die den Wiederaufbau organi-
sieren soll. Bis zum Wintereinbruch, so
hofft die Leiterin des Uno-Flüchtlings-
werks, Sadako Ogato, werde etwa die Hälf-
te der geflohenen Albaner die Wiederein-
gliederung schaffen. Das wären rund
400000.

Eingegliedert und befriedet werden müs-
sen auch die Kämpfer der albanischen Be-
freiungsarmee UÇK, ein weiterer Faktor
unberechenbarer Irritation. Zwar hat die
Spitze der UÇK sich gegenüber der Nato
verpflichtet, den Abzug von Belgrads Ar-
mee nicht zu stören und keinerlei Rache an
den zurückbleibenden serbischen Zivili-
sten zu üben.

Doch Bosnien mit dem fortdauernden
Haß und den Ausschreitungen zwischen
den verfeindeten Volksgruppen ist da ein
dräuendes Menetekel. Mehrere der lokalen
UÇK-Kommandeure kündigten bereits an,
daß sie sich nicht entwaffnen lassen wer-
den. Das riecht nach Vergeltung (siehe Sei-
te 167).

Das Abenteuer Kosovo wird die Nato
auf Jahre an diese Region fesseln und den
Westeuropäern neben den Kriegskosten
immense Folgelasten aufbürden. Denn
nach der Dekade jugoslawischer Erbfolge-
kriege hängt der halbe Balkan am Tropf.
Für den Wiederaufbau sind nach US-Schät-
zungen bis zu 400 Milliarden Dollar nötig
(siehe Seite 160). Und für diesen Stabi-
litätspakt, so machte Clinton bereits deut-
lich, muß vor allem Europa einstehen.

Für die Serben, fordern Clinton und
Blair, dürfen keinerlei Finanzquellen spru-
deln, solange in Belgrad Slobodan Mi-
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lo∆eviƒ nicht einem Demokraten als Nach-
folger weicht. Die Deutschen drücken sich
in dieser Sache zurückhaltender aus. Man
dürfe „nicht Serbiens Bevölkerung büßen
lassen“, mahnt Bundeskanzler Gerhard
Schröder, und dabei hat er womöglich die
wegen der zerstörten Brücken blockierte
Donau-Schiffahrt oder die ramponierten
Autobahnen des Balkan-Transits im Blick.

Vor dem Krieg stammte Serbi-
ens Industriepotential zu 70
Prozent aus deutscher Produk-
tion. Da wittern einige in
Deutschland wohl schon das
große Geschäft.

Wie lange kann sich der Ser-
ben-Zar noch an der Macht hal-
ten? Droht ihm ein Putsch des
frustrierten Militärs? Mit der
„Gelassenheit des Gejagten“
(„Süddeutsche Zeitung“) über-
stand Milo∆eviƒ vier Niederla-

gen, die sein Reich ständig verkleinerten
und 700000 Flüchtlinge nach Serbien spül-
ten. Zum Sturz des Despoten reichte das
nicht.

Jetzt hofft die zerstrittene Opposition
auf einen radikalen Stimmungsumschwung
und vorgezogene Neuwahlen im Herbst.
Mag sein, daß sich die Wut gegen die eige-
ne Führung wendet, wenn erst einmal das
wahre Ausmaß ihrer Niederlage in das Be-
wußtsein der Serben dringt – ebenso wie
die Wahrheit über die im Kosovo began-
genen Greueltaten, nach deren Opfern und
Tätern Ermittler des Haager Tribunals um-
gehend forschen wollen.

„Ich fürchte“, sagt Joschka Fischer, „wir
werden auf schreckliche Wahrheiten
stoßen.“ 

Jürgen Hogrefe, Olaf Ihlau, Siegesmund 
von Ilsemann, Alexander Szandar
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Britischer Kfor-Konvoi auf dem Vormarsch: „Tausende Geschenke hinterlassen“ 
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Schutzengel im Amselfeld
Auf dem Balkan zieht die Kriegsmaschine der 

Nato ins leergebombte Kosovo. Die britische Speerspitze trotzt
Tellerminen, Sprengstoff-Fallen, Heckenschützen.
Die dicke Mamba stammt aus Süd-
afrika. Feierlich rollt sie den Pan-
zern voraus, den Bergen zu: ein

Ungetüm auf fast mannshohen Gummirei-
fen, ein vor Antennen und Sensoren strot-
zender Riesenkäfer, gepanzert und feuer-
fest wie wohl kein anderes Gefährt auf der
Welt.

Herausforderer und Krieger folgen der
grüngrau gestrichenen Mamba in respekt-
vollem Abstand: „Challenger“ und „War-
rior“ heißen die britischen Kampf- und
Schützenpanzer, die sich als Rammbock
oder Speerspitze der Nato-Friedensstreit-
macht verstehen. Beim Eindringen in das
verwüstete und unberechenbare Kosovo
dürften die Mannschaften hinter dem „mi-
nensuchenden Fahrzeug“, wie es amtlich
genannt wird, fast ein Gefühl der Gebor-
genheit empfinden. Bisher hat die in afri-
kanischen Buschkriegen erprobte Mamba
noch jede Explosion überstanden.

„Kein panzerfreundliches Gelände“ hat-
te Major Andy Philipps am vergangenen
Mittwoch die Schwarzen Berge nördlich
von Skopje genannt. Da verfiel der Kom-
mandant des Minenräumkommandos in
Petrovac wohl in britisches Understate-
ment: Die wichtigste unter den gewunde-
nen Paßstraßen von Mazedonien ins Ko-
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sovo führt durch zwei Tunnels und über
mehrere Brücken – ideale Bedingungen für
Hinterhalt und Sabotage.

Nur wenn die serbischen Truppen bei
ihrem erzwungenen Rückzug aus der ge-
peinigten Provinz ein halbwegs „permissi-
ves Umfeld“ hinterlassen haben, wie das
im Strategenjargon heißt, frei nicht nur
von Minen und Bombenfallen, sondern
auch von meuternden oder marodieren-
den Einheiten, kann die Bergkette ohne
Menschenverluste überwunden werden.

Aber wie „permissiv“ oder durchlässig
kann ein Gelände sein, in dem die größte
Armee des Balkans zu herrschen gewohnt
war? Viele serbische Offiziere fühlen sich
– trotz schwerer Verluste durch die Nato-
Bombenangriffe – „im Felde unbesiegt“.
Nur auf Befehl ihres eigensinnigen jugo-
slawischen Autokraten sollen sie sich aus
dem Kosovo, dem mythenträchtigen Am-
selfeld der serbischen Geschichte, wider-
standslos verziehen wie geprügelte Hunde?

Vor eventuell zurückbleibenden und
zum Partisanenkampf entschlossenen Ser-
ben ist den Briten offenbar dennoch nicht
bange. „Aber die Burschen hatten immer-
hin zwei Jahre Zeit, uns Tausende dieser
kleinen Geschenke zu hinterlassen“, mein-
te der Stabsgefreite Tony Tesser, der gleich
ein Dutzend jugoslawischer Tret- und Tel-
lerminen vorführen kann. Die allerkleinste,
kaum größer als eine Zigarettenschachtel,
reißt einem Grenadier das Bein bis zum
Knie ab.

Im Troß der dicken Mamba rollen darum
futuristisch anmutende Waffen mit, die das
Risiko für Leib und Leben des Soldaten
reduzieren sollen: Ferngesteuerte Robo-
ter, die wie überdimensionale Rasenmäher
aussehen, tasten sich an verdächtige Ob-
jekte heran; ein Hochdruck-Wasserstrahl
legt Zünder lahm und macht Minen un-
schädlich; eine Präzisionswaffe bringt
Bomben-Blindgänger schwersten Kalibers
schon aus zwei Kilometern Entfernung zur
Explosion.

Jeder Soldat hat eine Morphiumspritze
dabei, mit der er seinen Kameraden – oder
sich selbst – nach einer Verwundung von
dem schwersten Schmerz erlösen kann. Je-
der findet auf einem Kärtchen in phoneti-
scher Umschreibung die serbischen Worte,
die im Umgang mit dem Feind von Nutzen
sind. An erster Stelle: „Nicht schießen!“

Gerüstet und gehärtet wurde auch die
Psyche der Briten, die auf dem Balkan mit
seelenverstörenden Erlebnissen rechnen
müssen. Hauptmann Wayne Hennessy-
Barrell, bisher in Bosnien stationiert, ist
mit 26 schon Horror-Spezialist: Er war in
Jajce beim Ausheben der Massengräber da-
bei, die serbische Soldaten dort hinterlas-
sen hatten: „Die Leichen waren gut erhal-
ten, die Gesichter verzerrt von der Agonie
des Todes. Es war ein schrecklicher An-
blick. Besonders die Kinder.“

Doch ein britischer Infanterist mit Sinn
für Etikette darf, wie Captain Hennessy-
165
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Barrell seine Kompanie belehrt, vor der
Majestät des Todes nicht die Contenance
verlieren: „Wenn Sie kotzen müssen, treten
Sie erst mal beiseite. Dann reißen Sie sich
zusammen und machen weiter.“

Eigene Todesopfer schließen die Briten,
die im künftigen Uno-Protektorat Kosovo
mit bis zu 13 000 Mann das größte Kontin-
gent stellen werden, nicht aus. Schon bei
der Ankunft in Skopje erhielten die Trup-
pen die Warnung, daß sie auf dem Balkan
durchaus ihr Leben lassen könnten. Als
größte Bedrohung wurden allerdings Zelt-
brände und Straßenunfälle genannt.

Tony Blairs Verteidigungsminister
George Robertson schwang vergangene
Woche in Nordmazedonien seinen be-
trächtlichen Bauch auf einen Panzer und
fühlte sich verpflichtet, 600 kampfent-
schlossene britische Berufssoldaten zu be-
ruhigen: „Ihr werdet euch den Weg in das
Kosovo nicht freikämpfen müssen“, ver-
kündete er. Beifall erntete Robertson damit
nicht, nur betretenes Schweigen.

Britanniens traditionellen Geist verkör-
pert da wohl eher jener nepalesische Gur-
kha-Söldner, der seinen blitzend geschlif-
fenen Krummdolch zog mit den Worten:
„Wenn Munition verschossen, benutzen
wir das!“ 

Spät, aber um so wirkungsvoller insze-
nierten die eigentlichen Urheber der Ko-
sovo-Intervention ihren großen Auftritt auf
dem Balkan: Die Amerikaner boten am
Donnerstag und Freitag mit der spekta-
kulären Landung ihrer Marineinfanteristen
am Litochoron-Strand in der Ägäis und der
massiven Hubschrauber-Verlegung von Al-
banien nach Mazedonien eine kombinier-
te Luft-, See-, Land- und Fernsehoperation
allerersten Ranges.
166
Natürlich mußte auch Madeleine Al-
bright im rechten Augenblick zur Stelle
sein: Die US-Außenministerin – deren Be-
such in Skopje vorigen Freitag seit zehn
Tagen fest geplant war – traf unmittelbar
nach den Marines in der mazedonischen
Hauptstadt ein. Sie setzte sich eine dun-
kelblaue paramilitärische Kappe auf, stell-
te sich in Kämpferpose und er-
klärte den anwesenden GIs
nicht zum erstenmal, „schon als
kleines Mädchen im Zweiten
Weltkrieg ein Liebesverhältnis
zu Amerikanern in Uniform“
entwickelt zu haben – damals, in
Londoner Bombennächten, als
das in Prag geborene Emigran-
tenkind Albright noch Madlen-
ka Körbel gerufen wurde.

Wie der britische Captain
Hennessy-Barrell seine Unter-
gebenen, bereitete auch Madeleine Albright
die US-Soldaten auf grausige Funde auf
dem Amselfeld vor: Die GIs würden im Ko-
sovo auf die Spuren serbischer Massen-
morde und Vergewaltigungen stoßen, sie
würden den Anblick „so fern von ihren Fa-
milien“ als besondere Belastung empfinden
und sich seelisch darauf einstellen müssen.

Da die ganze balkanesische Nato-Expe-
dition von 19 Demokratien sich auf den In-
terventionsgrund beruft, die Ausbreitung
eines „präzedenzlosen, einmaligen Bösen
in der Mitte unseres eigenen Hinterhofs“
beseitigen zu müssen, wie der britische
Verteidigungsminister Robertson es in
Skopje formulierte, stehen die Nato-Trup-
pen nun nachgerade in der Pflicht, im we-
nig vertrauten Kosovo möglichst schnell
bei der Suche nach „grausigen Funden“
fündig zu werden.
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In Skopje wollte Außenmini-
sterin Albright auch den Weg
zu den Menschen finden, um
die es in diesem explosiven
Konflikt eigentlich geht: zu den
über 800000 vertriebenen Al-
banern aus dem Kosovo, von
denen 245 000 in mazedoni-
schen Zeltlagern ausharren. In
Stankoviƒ bei Skopje leben fast
27 000 von ihnen auf einem
früheren Sportflughafen zu-
sammengepfercht.

Zwei uralte sowjetische „An-
tonow“-Doppeldecker dienen
Tausenden von Albaner-Kin-
dern als Spielplatz. Die Dino-
saurier der Lüfte sind in weni-
gen Monaten zu Skeletten ge-
worden, wie von Heuschrek-
kenschwärmen überfallen und
abgenagt. Derzeit herrscht in
den schäbigen, überfüllten Zel-
ten internationaler Hilfsorgani-
sationen über 40 Grad Hitze,
und die Menschen wirken, als
könnten sie es hier nicht mehr
lang aushalten.

Begeisterung über den Befreiungsschlag
der Nato, über die aufkeimende Hoffnung,
demnächst in die verwüstete Heimat
zurückkehren zu können, ist unter den Ver-
triebenen von Stankoviƒ dennoch kaum zu
spüren. Nach wie vor drängen sich sehr
viele vor den Tischen im Freien, wo die –
nun immer schwächer werdende – Chance

geboten wird, nach Dänemark
oder in die Schweiz, nach
Österreich oder ins ferne Au-
stralien, vor allem aber nach
Deutschland zu fliegen, wo vie-
le Albaner aus dem Kosovo be-
reits Verwandte haben.

Aber auch der Drang, mög-
lichst rasch hinter der Kriegs-
maschinerie der Nato über 
die Schwarzen Berge in das 
Kosovo zu gelangen, ist bei
manchen ausgeprägt, vor al-

lem bei Menschen, die verzweifelt hof-
fen, ihre verschleppten Eltern oder Kin-
der oder Ehemänner noch am Leben zu
finden.

Operation „Joint Guardian“ heißt das
militärische Großunternehmen, das die
Nato-Verbände beim Vormarsch auf das
Amselfeld in Schutzengel einer Minder-
heit verwandelt hat. „Gemeinsamer Be-
schützer“ müßte das vom Pentagon ver-
breitete Nato-Schlagwort auf deutsch
heißen. „Guardian“ bedeutet indessen
auch schlicht Vormund. Das ehrgeizige Un-
ternehmen der nordatlantischen Verteidi-
gungsgemeinschaft leitet einen neuen eu-
ropäischen Geschichtsabschnitt ein: Die
EU wird im Kosovo auch politische Vor-
mundschaft übernehmen – ein potentielles
Milliardengrab, ein Protektorat mit unwil-
ligem Protektor. Carlos Widmann
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UÇK-Soldaten im Ausbildungslager an der albanischen Grenze: „Von jetzt an übernehmen wir“
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„Trau nie den Serben“
Harte Kämpfe, hohe Verluste, kleine Erfolge: 

Die albanische Befreiungsarmee UÇK fordert jetzt ihren 
Anteil am Sieg über die Serben.
Spiel oder Krieg? Der Abpfiff in Ku-
manovo, mit dem britischen Nato-Ge-
neral Mike Jackson in der Rolle des

Schiedsrichters, sollte alles beenden. Aber
die Heimatverteidiger wollen sich nicht
daran halten. „Es ist Halbzeit“, sagen sie,
„in der zweiten Hälfte gewinnen wir.“ 

Die Männer von der Kosovo-Befrei-
ungsarmee UÇK haben großes Vertrauen
in ihren Ausbilder Fanol Bardhi, 25. Und
wie ein Fußballtrainer verkündet der jun-
ge Kommandeur: „Wir haben die bessere
psychische Ausdauer und die Motivation,
von jetzt an übernehmen wir.“

Bei den albanischen Untergrundkämp-
fern vermischen sich Zuversicht und Zwei-
fel. Gehört die Heimat jetzt ihnen, und 
wie wird sie aussehen, heute und in ein
paar Jahren? Sie glauben noch nicht an 
ein Ende des blutigen Konflikts um das
Kosovo.

Als die Nachricht von der Unterzeich-
nung des Militärabkommens zwischen ser-
bischen Generälen und der Nato am ver-
gangenen Mittwoch auch das UÇK-Basis-
lager in den albanischen Bergen erreicht,
knallen dort keine Friedensschüsse. Für die
Soldaten gibt es keine Sonderration, nicht
einmal eine Unterbrechung im üblichen
Trainingsablauf.

Am späten Abend, kurz vor der streng
eingehaltenen Nachtruhe, besprechen die
Rekruten der Partisanenarmee bei einem
Glas Bier die jüngsten Entwicklungen – sie
sehen die Lage strittig wie immer. Die
Truppe ist bunt zusammengewürfelt, kein
Lebenslauf gleicht dem anderen: Freiwilli-
ge aus Italien, Gastarbeiter aus Deutsch-
land, Emigrantenkinder aus den USA und
jüngst Vertriebene aus dem Kosovo sind
dabei, sie alle bringen unterschiedliche po-
litische Erfahrungen in die Diskussion ein.
Nur in einem sind sich die Kämpfer einig:
„Trau nie den Serben.“ 

Ansonsten gehen die Meinungen weit
auseinander. Da ist etwa Marin, 47, ehe-
mals politischer Gefangener im Tito-Ju-
goslawien, der nun mit allen Mitteln die
Auflösung der illegalen UÇK-Kommandos
verhindern möchte. Der glühende Natio-
nalist schert sich einen Teufel darum, daß
sich der Westen im internationalen Frie-
densplan zur Entwaffnung aller parami-
litärischen Formationen verpflichtet hat.
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Sogar die eigene UÇK-Führung ist einver-
standen mit der Umwandlung der Rebel-
lenarmee in eine Polizeitruppe – zumindest
offiziell. Aber: „Das Kosovo ist der ser-
bisch besetzte Teil Albaniens“, beharrt Ma-
rin, „das müssen wir radikal ändern, und
das geht nur militärisch.“ 

Ähnlich wie er denken viele in der
hochmotivierten Freiwilligen-Brigade. Sie
möchten die Waffen lieber nicht abgeben.
Mit den Serben haben sie gemeinsam, daß
sie sich im Felde unbesiegt fühlen. Sie wol-
len sich von der Nato nur „demilitarisie-
ren“ lassen, wenn sie dafür das unwider-
rufliche Recht auf ihre Heimat zugestanden
bekommen, und darunter verstehen sie die
Unabhängigkeit nach der jetzt beginnen-
den Interimslösung.

Vor allem in den vergangenen zwei Wo-
chen haben die Freischärler vom Balkan –
teilweise mit massiver Unterstützung durch
die Nato-Luftangriffe – den ermatteten
serbischen Verbänden im Grenzgebiet
empfindliche Verluste zugefügt.

So gelang etwa tausend Mann der
Durchbruch bei Ko∆are: Sie konnten ein
rund 200 Quadratkilometer großes Gebiet
bei De‡ani zum befreiten Territorium er-
klären. Am Grenzposten bekommt seit-
dem jeder „Reisende“ in seinen UÇK-Aus-
weis oder Paß einen Stempel: „Republika
e Kosovës“, eingereist in die „Republik
Kosovo“.

Kommandeur Bardhi ist ungeheuer stolz
auf den Sieg, so relativ der auch sein mag:
„Das hätte ich mir nie träumen lassen, daß
aus einer Schar von Möchtegern-Revoluz-
167



UÇK-Kämpfer im Kosovo: Patriotismus als Pflic

gesfeier in Tirana: „Europa ist unser Ziel“

S
. 

B
O

L
E
S

C
H

 /
 D

A
S

 F
O

T
O

A
R

C
H

IV

Um
k

m
R

a

zern einmal eine richtige Armee
entstehen würde.“ 

Der gebürtige Bochumer Bar-
dhi hat genug einschlägige Erfah-
rung. Vor einem Jahr, es lag noch
Schnee auf den Berggipfeln an
der albanischen Grenze zum Ko-
sovo, wagte er zusammen mit 
2 Freunden, 4 Maultieren und 
20 Kalaschnikows chinesischer
Bauart die abenteuerliche Reise
ins Stammland seiner albanischen
Eltern, das er nie gesehen hatte.
Es ging gut und machte Mut. Die
erste Bresche ins besetzte Gebiet
war geschlagen.

Auf diesem einzigen Nach-
schubweg für die neuentstande-
ne UÇK bewegte sich bald ständig
eine Waffenkarawane. Um später
sagen zu können, sie seien im
Krieg um die Heimat dabeigewe-
sen, schlossen sich immer mehr
Freiwillige den selbsternannten
Befreiern an. Patriotismus wurde
Pflicht und Militarismus Mode bei
jungen Kosovo-Albanern, auch
wenn sie im Westen aufgewach-
sen waren.

Einer der zwei tollkühnen Mitstreiter
Bardhis von damals ist „Shpirtmadhi“, die
„Große Seele“, wie man ihn in der UÇK
liebevoll nennt. Er rät eindringlich davon
ab, im Windschatten der Nato nun ganz
schnell ins Kosovo einzurücken. „Wir dür-

fen nichts überstürzen“,
schärft er den Kamera-
den im Basislager ein,
„warten wir erst einmal
ab, was die Nato in den
kommenden Wochen zu-
stande bringt, eine Ver-
schnaufpause kann auch
uns nicht schaden.“ 

Das Soldatenleben ist
hart für die Kämpfer,
fast jeder Einsatz war
mit hohen Verlusten ver-

bunden. Es mangelt an allem: an modernen
Waffen, an Aufklärung und Logistik, an
strategisch begabten Führern. Aus der al-
banischen Hauptstadt Tirana kommen
Brot, Tee und Dosenmakrelen ins Lager,
das war’s. Alles andere müssen die Koso-
varen selbst organisieren, unter meist er-
bärmlichen Bedingungen.

Albanien ist nicht nur das Armenhaus
Europas, sondern auch der instabilste Staat
auf dem ohnehin nicht stabilen Balkan.
Über der Gesellschaft, die ihren Aufbruch in
die Moderne unter den Bedingungen tota-
ler Anarchie begann, liegen noch immer die
schwarzen Schatten der Vergangenheit.Vier
Jahrzehnte lang hatte der stalinistische Füh-
rer Enver Hodscha das Land der Skipetaren
und Adlersöhne von der Welt völlig isoliert,
alle Familienbande mit den Landsleuten im
Kosovo zerschnitten. Diesseits und jenseits
der Grenze blieben sich die Menschen glei-
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cher Sprache fremd, Solidarität mit den un-
terdrückten Minderheiten außerhalb der
Staatsgrenzen gab es nicht.

Bis heute sind die Albaner im Mutter-
land einer zugleich ohnmächtigen und kor-
rupten Verwaltung ausgeliefert, kämpfen
sie ums Überleben in einer wilden, räube-
rischen Marktwirtschaft, die in vielen Be-
reichen auf Schieberei und Betrug beruht.
Ausländische Firmen haben das Risikoland
Albanien aus ihren Investitionslisten seit
langem gestrichen, und Besserung ist nir-
gendwo in Sicht. Die Rückständigkeit ist fa-
tal für die UÇK.

Denn die Rebellenarmee hat außer Al-
banien kein Rückzugsgebiet und keine Re-
krutierungszone. Um überhaupt existie-
ren, geschweige denn kämpfen zu können,
müssen die Rebellen ihr Erspartes auf-
bringen: Für jeden Transport bezahlt man
Wegegeld. Vor allem Waffen, obwohl nach
den Plünderungen der Armeedepots vor
zwei Jahren im Überfluß vorhanden, wer-
den nur gegen Bares abgegeben.
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Wer von Tirana aus in die Berge will, ob
als Kämpfer oder Journalist, braucht außer-
dem Papiere und Bewilligungen, sonst
kommt man nie an, und die Dokumente
gibt es nur gegen Bezahlung. Foto- und
Filmaufnahmen sind prinzipiell verboten.
„Sekret, sekret, sekret“, sagen die Polizi-
sten an den unzähligen Straßensperren,
und das soll heißen, kehr um, Fremder,
verschwinde, hier ist alles „geheim, ge-
heim, geheim“.

So wird als Staatsgeheimnis behandelt –
obwohl es jeder weiß –, daß die UÇK in
verlassenen und heruntergekommenen Ka-
sernen der ehemals sozialistischen Volks-
armee ihre Ausbildungscamps errichtet hat.
Für die Kinder in den Bergdörfern sind die
Kämpfer längst die neuen Helden, sie sind
die Stars, die Gefühle freisetzen und Phan-
tasien beflügeln, nicht wie anderswo auf
dem Balkan Teenie-Popper wie die Back-
street Boys.

Mit viel Mühe hergerichtet, bieten die
improvisierten Standorte mittlerweile das
Minimum dessen, was eine Armee als Vor-
aussetzung zum Kämpfen braucht. Der All-
tag beginnt im Camp um sechs Uhr mit
dem Morgenappell und dem Hissen der al-
banischen Flagge. Dann ist aber auch Ende
des Zeremoniells.Anders als es die Selbst-
darstellungsvideos und UÇK-Werbebilder
suggerieren, wird von Drill und Gehorsam
wenig gehalten.

Jeder kann sich so lange bei der Truppe
verpflichten, wie er will; der Rekrut hat
das Recht, jederzeit wieder zu gehen.Auf-
genommen wird nur, wer nach einem
zehntägigen Grundtraining für tauglich be-
funden wurde. Keine vollmundigen Paro-
len sind plakatiert, Kampfposter werden
nirgendwo aufgehängt.

Das Essen ist kärglich, selten mit Fleisch,
aber man legt Wert auf Abwechslung. Es
kommt alles auf den Speiseplan, die Aus-
wahl reicht vom morgendlichen Müsli bis
zu Sauerkrautgerichten, nur serbische Boh-
nensuppe wird gemieden.

Dennoch, im Vertrauen erzählen die zu-
gewanderten Rekruten, daß sie sich in Al-
banien unwohl und oft wie Fremde fühlten.
Großalbanien als Kriegsziel? Jedenfalls
nicht, bevor das Land der Skipetaren ein
gutes Stück weiter an die europäische Zi-

vilisation herangerückt ist. Für die
meisten lautet die Perspektive: ent-
weder ein Neuanfang für ihre Fa-
milien im Kosovo oder die Emigra-
tion in den Westen. „Einen Weg da-
zwischen gibt es nicht“, räumt selbst
Kommandant Bardhi ein, „wir wol-
len nach Europa, das ist letztend-
lich unser Ziel.“ 

Und das bekräftigt er mit neu-
er Symbolik. Bei jedem feierli-
chen Ereignis läßt der UÇK-Führer
jetzt auch noch in der entfernte-
sten Bergfeste neben der albani-
schen Flagge die Fahne der Nato 
hissen. Roland Schleicherht
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Vor einer weiteren Schlacht
Renate Flottaus Belgrader Kriegstagebuch
iegsende in Belgrad: „Milo∆eviƒ, er lebe 100 Jahr
MONTAG, 7. JUNI
Tiefste Resignation. Nie-
mand weiß, warum es zu 
einem Abbruch der Ge-
spräche zwischen den Nato-
Generälen und der jugo-
slawischen Militärdelegation
in Kumanovo (Mazedonien)
kam. Das Kriegsende schien
so nahe. Besitzt Milo∆eviƒ
tatsächlich noch den Nerv,
dem Westen Hörner aufzu-
setzen? 

Dann lichtet sich die
Nachrichtenlage etwas. Die
Generäle, hört man, seien
verärgert, weil sie – und
nicht Milo∆eviƒ – das Rückzugsabkommen
unterzeichnen sollen, also praktisch die
Kapitulation. Die für das Kosovo zustän-
digen Kommandeure hatten sich ohnehin
geweigert, mit der Nato zu verhandeln.

Belgrads Kommunaldienste stehen vor
dem Kollaps. Die Mülltonnen quellen über.
Keine Autobusse fahren, ab 21 Uhr blei-
ben die Straßen wegen Strommangels
stockfinster. Gegen Mitternacht sind die
Bänke im nahen Kalemegdan-Park am Zu-
sammenfluß von Donau und Save gut be-
setzt. Von hier bietet sich ein Panorama-
blick über Neu-Belgrad und fast bis in die
Vojvodina hinein. Es dauert nicht lange,
bis die Nato ihre Drohung wahr macht und
weitere Raketen abfeuert. Flammen schla-
gen in die Luft, eine schwarze Rauchwol-
ke erhebt sich. Auch der Militärflughafen
von Batajnica wird abermals attackiert.

Feiern zum Kr
Seine unterirdischen Bunker und Hallen
sollen atombombensicher sein. Offenbar
hat die Allianz ihre Probleme mit der ju-
goslawischen Bausubstanz.

DIENSTAG, 8. JUNI
Alle sammeln zum absehbaren Kriegsende
Raketensplitter und Bombenteile als Sou-
venirs. In meinem Garten finde ich gleich
vier solcher Nato-Briefbeschwerer, Über-
bleibsel von der Bombardierung des Kran-
kenhauses am Ende der Straße.

Der Krieg geht ganz offensichtlich dem
Ende zu. CNN-Teams werden von der Ar-
mee bereits in das Kosovo geschleust. Man
spricht von hohen Summen Wegegelds.

Geld pflegt serbische Herzen zu öffnen.
Der französische Philosoph Daniel Schiffer,
wegen seines Bonus als eiserner Serben-
verteidiger über alle Kontrollen erhaben,
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
ermöglichte zahlreichen
Journalisten im „Schiffer-
Konvoi“ schon mehrmals
eine Kosovo-Tour. Kosten-
punkt für die Bestechung
der Wegeposten: etwa 4000
Mark pro Person.

Am Mittag treffe ich im
Hyatt-Hotel Prinz Tomislav,
den Bruder des letzten ser-
bischen Königs Peter II. Im
Gegensatz zu dem im Lon-
doner Exil auf seine Chan-
ce wartenden Thronfolger
Aleksandar, Sohn von Pe-
ter II., versucht der Prinz,
den Wettlauf um die Krone
durch Bürgernähe zu ge-
winnen.

Tomislav lernte perfekt
Serbisch und zeigte sich
während des Bosnienkriegs
immer wieder an der Front.
Königsanwärter Nummer
eins, Aleksandar, besuchte
sein Volk dagegen seit 1995
nicht mehr. Denn für weite-
re Einreisen wollen ihn die
Sozialisten an den Visa-
schalter zwingen. Das lehnt
Seine Hoheit ab.

Der orthodoxe Patriarch
Pavle dagegen will die For-
derung Aleksandars nicht
erfüllen, er möge künftig im
Gebet den Satz anfügen:
Gott schütze den König.
Gott habe, befand Pavle,
derzeit Wichtigeres zu tun.
Ein Teil der Opposition ist

dem blauen Blut gewogen. Und beide Prin-
zen beteuern, sie wollten nicht im Luxus
schwelgen, sondern für das Volk ein eini-
gender Faktor über allen zerstrittenen Par-
teien sein.

MITTWOCH, 9. JUNI
„Nedeljni Telegraf“ will vom Führer der
jugoslawischen Linken, Ljubi∆a Ristiƒ, De-
tails über die Gespräche zwischen Mi-
lo∆eviƒ und den beiden Vermittlern Tscher-
nomyrdin und Ahtisaari erfahren haben.
Milo∆eviƒ habe, nachdem ihm der Frie-
densplan ultimativ vorgelegt worden sei,
gefragt: Und was passiert, wenn ich nicht
akzeptiere? 

Da habe Ahtisaari das Blumengesteck
mit Gerbera beiseite gerückt und gemein-
sam mit Tschernomyrdin eine fegende
Handbewegung über den Tisch gemacht. Ge-

e“ 
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Die Balkan-Korresponden-
tin des SPIEGEL, Renate
Flottau, 54, erlebte das
Ende des Kosovo-Kriegs 
in der Hauptstadt Jugo-
slawiens. 
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Soldat mit Freundin in Belgrad
Serbien vor Verrat und Schande bewahrt

A
P

nauso werde Belgrad aussehen, soll Ahti-
saari gesagt haben: „Man wird sofort mit
der Bombardierung beginnen. In einer Wo-
che wird es in dieser Stadt eine halbe Mil-
lion Tote geben. Wenn Sie den Plan ableh-
nen, wird Jugoslawien zum Modell eines
verbrannten Landes.“ Die Botschaft an
den Leser: Milo∆eviƒ habe – das Wohl des
Volkes im Auge – gar keine Wahl gehabt.

Stevan Mirkoviƒ, Generalstabschef der
jugoslawischen Armee von 1986 bis 1989,
klagt über Herzrhythmusstörungen. Die
beschämende Kapitulation, gesteht der
72jährige, sei schuld daran. Er hätte lieber
die Nato zum Einsatz von Bodentruppen
provoziert. Die jugoslawische Armee wäre
dann im Vorteil gewesen, am Ende hätte
man auf die Erfahrungen des Partisanen-
kriegs zurückgreifen können.

Der überzeugte Kommunist und Lenin-
Anhänger fährt sich mit dem Kamm immer
wieder durch den weißen Schnurrbart und
klagt: „Die führten ja einen Krieg, als gin-
gen sie zur Hochzeit. Das war ein Sänger-
Krieg.“ Unter seinem Kommando, so Mir-
koviƒ, wären die großen Städte evakuiert
und die Bevölkerung auf einen lang dau-
ernden Kampf ohne Strom, Wasser und
Nahrung vorbereitet worden. Der Nato be-
stätigt Mirkoviƒ, sie habe „hervorragend
und präzise gezielt“.

Von Gerüchten über einen Militärputsch
hält der ausgediente General wenig: „Das
sind doch alles Feiglinge.“ Was waren das
für Zeiten, als im März 1941 die Bevölke-
rung auf die Straße ging und gegen den
Pakt von Prinzregent Paul mit Hitler de-
monstrierte. „Lieber Krieg als Pakt“, schrie
Mirkoviƒ damals, gerade 14 Jahre alt, mit
den anderen im Chor. Ein Staatsstreich ge-
gen den Prinzregenten war die Folge.

Ungewohnt, aber Deutschlands Ruf in
den serbischen Medien bessert sich. Mit
Griechenland, Italien und dem Vatikan
wird Bonn als größter Sieger in diesem
Krieg gelobt. Es habe sich als Führer der
europäischen Mächte bewiesen, sich als
einziges Land Amerika entgegengestellt
und aktiv an den diplomatischen Ent-
scheidungsprozessen beteiligt.

Am Abend endlich die Meldung: Der
Krieg ist zu Ende. Noch kann ich mir eine
normale Nacht ohne Sirenen und Detona-
tionen kaum vorstellen. Zögernd packe ich
meine Decken aus dem provisorischen
Schlaflager im Gang und werfe sie wieder
auf das Schlafzimmerbett.

Auf dem Weg in die Innenstadt begrüßen
die Autofahrer einander mit langen Hup-
konzerten, Menschen winken sich zu, die
Gesichter wirken erleichtert. Fahnen wer-
den geschwenkt, aus den Fenstern knallen
Pistolenschüsse. Gruppen bilden sich, dis-
kutieren, politisieren.

Naht das Team des Staatsfernsehens, ste-
hen die Patrioten diszipliniert in vorderster
Front. „Milo∆eviƒ, mein Führer, er lebe 100
Jahre“, ruft eine Alte ins Mikrofon. Alle 
beteuern, dies sei ein Sieg Jugoslawiens.
Hochrufe ertönen auf den Obersten Kom-
mandanten Milo∆eviƒ. Heroisch habe man
das Land vor Verrat und Schande ge-
schützt.
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Doch fast alle fühlen, daß Land und Volk
noch eine weitere Schlacht bevorsteht. Die
Opposition verschärft ihren Ton. Die Bür-
gerallianz unter ihrem Vorsitzenden Go-
ran Svilanoviƒ hat die Angst vor dem Zen-
sur-Schafott verloren. Milo∆eviƒ wird als
Urheber der Zerstörungen in Serbien ge-
brandmarkt. Sein einziges Motiv sei der
Machterhalt gewesen. Die Absetzung
durch das Bundesparlament wird verlangt.

Vuk Obradoviƒ, Vorsitzender der So-
zialdemokratischen Partei und vom Staats-
fernsehen als „Verräter“ denunziert, sagt
ebenfalls das Ende der Ära Milo∆eviƒ vor-
aus. Der 1992 aus „moralischen Gründen“
zurückgetretene General ist hoffnungsvoll.
Erstmals, sagt er, überwiege auch bei der
Landbevölkerung der Zorn auf Milo∆eviƒ.
Die Opposition wird neue Blöcke bilden,
alte Bündnisse werden zerfallen. Denn, so
Obradoviƒ, der Krieg habe gezeigt, daß
sich viele Oppositionspartner wie Propa-
gandisten des Regimes verhielten.

DONNERSTAG, 10. JUNI
In den Morgennachrichten ist der Frieden
bereits in Amtssprache verpackt. Das Ab-
kommen über den Rückzug der Armee sei
nicht mit der Nato, sondern mit der Uno
geschlossen worden, lügt General Svetozar
Marjanoviƒ. Die Nachrichtensprecherin
sitzt vor einem Plakat mit der Aufschrift
„Ende der Aggression“. In Rußland, ver-
kündet sie, habe eine Umfrage ergeben,
daß die Hälfte der Bevölkerung Jugosla-
wien als Sieger sehe.

Viele fürchten, daß es zu einem Exodus
der vermutlich 100000 noch im Kosovo le-
benden Serben kommt. Mom‡ilo Trajkoviƒ,
Serbenführer aus dem Kosovo, hatte für
eine vorübergehende Teilung der Provinz
plädiert. Doch in Belgrad wurde er nicht
empfangen. Wird es wieder kilometerlan-
ge Kolonnen mit Flüchtlingen geben, wie
1995 beim Auszug der Serben aus der kroa-
tischen Krajina? Ihre Wut könnte eine Ge-
fahr für Milo∆eviƒ werden.

Daß die Armee ihren Abzug moralisch
nicht verkraftet, bestätigt der Komman-
deur des Dritten Armeekorps, General Ne-
bojsa Pavkoviƒ. Er warnt, daß die jugosla-
wischen Staatsgrenzen jetzt nicht mehr ge-
gen den Einfall „bewaffneter terroristischer
Banden“ abgesichert seien. Doch die Ar-
mee werde nicht untätig albanischen Re-
pressalien gegen die zurückbleibende ser-
bische Bevölkerung zusehen. Auch einen
neuen Krieg im Kosovo kündigt der Gene-
ral an – falls die Uno ihre Verpflichtungen
nicht korrekt erfülle.

FREITAG, 11. JUNI
Er ist der Hit aller Medien: Der russische
Parapsychologe Lav Ger∆man, seit 1991 in
Belgrad hellsehend, prophezeite bereits im
Dezember 1998 für das Frühjahr „Bomben
über Belgrad“. Auch den Friedensschluß
erriet er vor einigen Wochen korrekt: bis
zum 10. Juni.

Der Sohn eines russisch-deutschen Dop-
pelagenten begann seine Karriere beim
russischen Zirkus. Später trat er seine Leh-
re bei diversen russischen Parapsycholo-
gen, Hypnotiseuren und Astrologen an.
1987 erhielt er in Venedig das Diplom für
„Weiße Magie“. Seine Eingebungen über
das Schicksal Jugoslawiens, sagt er, seien
ihm spontan über die Lippen gekommen,
er habe sie nicht mehr stoppen können –
ähnlich wie Durchfall.

Und die Zukunft Jugoslawiens nach dem
Krieg? Im Kosovo sieht der Magier Kämp-
fe zwischen russischen Kfor-Truppen und
der UÇK, doch letztlich werde Serbien auf
die Provinz verzichten. Auch Montenegro
werde sich von Serbien lösen, dann jedoch
in einem blutigen Bürgerkrieg zerfallen.
Und wenn der zweite Schnee falle, dann
soll auch Serbien eine zweite Schweiz sein
– mit jenen Politikern an der Macht, die es
verdient hätten.

Der Taxifahrer, mit dem ich über die
Save-Brücke fahre, drückt automatisch das
Gaspedal durch. Dann fährt er, wie
während des Kriegs, bei Rotlicht über die
Ampel. So lange es gedauert hat, bis der
Krieg den Menschen bewußt wurde, so
schwer ist es nun, ihn wieder aus den Köp-
fen zu verdrängen.
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„Die wollten uns lebendig begraben“
In kaum einer Stadt im Kosovo wüteten serbische Einheiten so rabiat wie in Djakovica.

In drei Phasen massakrierten sie Männer, Frauen und Kinder. Die Spuren wurden verwischt, doch
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Flüchtling Hasani*: Schüsse morgens um siebe
Die Flucht war überstanden, und
auch der Krieg sollte eigentlich vor-
bei sein, als dann doch noch eine

Granate einschlug. Von den Bergen aus
zielten serbische Soldaten über die Gren-
ze hinweg auf die paar Steinhäuser und
die alten Traktoren in Nikoliq im Norden
Albaniens. Die Splitter der Granate ver-
letzten drei Mädchen, die unter einer Wä-
scheleine spielten, prasselten in Fenster
und Wände, und der Lärm war so gewaltig,
daß der „Kryepla“ (der „Schlaueste“), eine
Art Bürgermeister dieses Dorfs, dachte,
von nun an werde er taub sein.

Am schlimmsten war die Granate vom
vergangenen Montag aber für Idriz Mori-
na, 61, und seinen Sohn Mustafa, Flücht-
linge aus Djakovica im Kosovo, die in 
Nikoliq untergekommen waren.

Wer wie die beiden die Hölle von Dja-
kovica überlebt hat, wird noch lange Angst
haben. Grausam war die Vertreibung der
Kosovaren überall, aber so gnadenlos wie
dort nur an wenigen Orten. In den letzten
Tagen des Krieges war die Stadt im Süd-
westen des Kosovo umkämpft wie keine
andere.Als im Zelt im mazedonischen Ku-
manovo die Abzugsbedingungen ausge-
handelt wurden, dauerten die Kämpfe um
Djakovica immer noch an: Die serbische
Armee hatte hier Stützpunkte; von drei
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Seiten drängten die Guerrilleros der UÇK
nach Djakovica. Deshalb schossen die Ser-
ben noch am Mittwoch Granaten über die
Grenze nach Albanien, wo sie die nach-
rückenden Rebellen vermuteten.

Und deshalb läßt der Fall von Djakovi-
ca schon in den ersten Tagen des Friedens
erahnen, daß Versöhnung wohl unmöglich
sein wird. Selbst als einige Serben gegen
Ende der vergangenen Woche weiße Fah-
nen hißten, sagt lächelnd der zuständige
UÇK-Kommandeur Maliq, „haben wir ih-
nen nicht geglaubt“. Sondern weiterge-
schossen. Auge um Auge.

* Mit einem Bild ihres ermordeten Mannes.
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Seit immer mehr Leichen gefunden wer-
den und Zeugen unabhängig voneinander
die gleichen Geschichten erzählen, spricht
die Menschenrechtsorganisation Human
Rights Watch davon, daß Djakovica serbi-
sche Gewalt „jenseits der üblichen Techni-
ken“ erfahren habe. Das Kriegsverbre-
chertribunal von Den Haag führt in der
Anklageschrift gegen Slobodan Milo∆eviƒ
die Gegend um diese Stadt besonders häu-
fig an.

Früher war Djakovica eine vergleichs-
weise wohlhabende Stadt. Es gab rund 100
Fabriken – Textilien, Zigaretten, Kupfer,
Metall. Es gab drei Kinos, Theater und ei-
nen Fußballclub. Damals lebten hier rund
75000 Albaner und etwa 5000 Einwande-
rer; die wenigen Serben zogen vor allem in
jene Straße, die von den Albanern „Rrugo
Serba“ genannt wurde.

Das Drama begann, als die Serben 1989
die weitreichende Autonomie der Kosovo-
Albaner kassierten. Zuerst ließ die serbi-
sche Regierung albanische Richter und Po-
lizisten feuern. In den Fabriken mußte Ser-

bokroatisch gesprochen werden. 1994
brachten dann Züge und Busse Tau-
sende von serbischen Arbeitern in
die Stadt. Die Albaner wurden ent-
lassen, darunter auch viele Lehrer.

Polizisten bewachten leere Schul-
gebäude; in mancher Klasse wurde
ein einzelner Serbe ausgebildet. Der
Grundschullehrer Caush Vilaj, 47,
wurde Bauer und unterrichtete jah-
relang ohne Bezahlung in seinem
Wohnzimmer, „damit die Kinder des
Kosovo eine Zukunft haben“.

Im September 1998 hatte der Uno-
Sicherheitsrat in der Resolution 1199
festgestellt, daß die Situation im Ko-

sovo „eine Bedrohung für Frieden und Si-
cherheit in der Region“ bedeute. Einen Mo-
nat später wurden rund 1200 Beobachter
der OSZE in das Kosovo geschickt. Doch
am 20. März zog die OSZE wieder ab, um
der Nato den Einsatz zu ermöglichen.

Als die OSZE weg war, sagt Afrim Sha-
sivari, Elektrotechniker aus Djakovica,
„kamen die Serben raus“. Serbische Po-
lizisten, mit Motorradhelmen maskiert,
rasten nachts mit ihren Wagen durch Dja-
kovica. Wer einstmals einem OSZE-Mit-
arbeiter auch nur einen Kaffee serviert hat-
te, mußte um sein Leben fürchten. Am 
24. März begann die Nato mit der Bom-
bardierung Belgrads, und in der Nacht 
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Djakovica-Flüchtling Seferaj: Vom gelähmten Onkel gerettet 
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Djakovica
des 24. März verübten die Serben das er-
ste Massaker von Djakovica.

Jeder Überlebende in den Lagern nennt
Namen, erzählt Schicksale: Sali Dulaj, 68,
und Gani Berisha, 57, starben in brennen-
den Häusern; sie waren nur zu Besuch in
Djakovica. Die 13köpfige Familie von 
Ahmet Xexreja wurde regelrecht hinge-
richtet.

„Eine Gruppe von sechs Soldaten kam
zu den Häusern, schickte Frauen und Kin-
der raus“, sagt Hamdi Halilaj, 27. „In die-
ser Nacht steckten sie über 50 Geschäfte
und 35 Häuser in Brand. Sie ermordeten elf
Männer, und einige schnitten dann die Kör-
per auf und ließen sie auf der Straße liegen,
damit jeder sie sehen konnte.“

Ein Serbe aus Djakovica führt die
Schlächter an. „Verbrennt dieses Haus, laßt
das da drüben stehen“, sagt er. Zuerst steht
die Altstadt in Flammen. Der Arzt Izet
Hima, das haben viele Zeugen beobachtet,
rennt aus seinem Haus, als er sieht, wie
ein Mann auf offener Straße umgebracht
werden soll. „Was macht ihr da, was soll
das“, ruft er. Die Serben schneiden Hima
die Kehle durch; dann töten sie seinen
Sohn. Als Nachbarn den Mord sehen, ren-
nen auch sie auf die Straße; und wieder
sterben ein Vater und sein Sohn.

Weil die Serben angeblich vor allem
nach Männern suchen, versteckt sich ein
Albaner bei Nachbarn. Der Mann irrt, sei-
ne beiden Töchter werden vor den Augen
ihrer Mutter erschossen; dann muß die
Mutter sterben. Seine sechsjährige Enkelin
verbirgt sich in einem Schrank. Die Serben
finden sie, erschießen sie und zünden den
Schrank an. Am Ende des ersten Massa-
kers, berichtet Human Rights Watch, hat-
ten zahlreiche Familien von Djakovica
„mindestens eine Exekution in ihrem Zu-
hause“ zu beklagen.

Die zweite Welle beginnt in der Nacht
vom 31. März zum 1. April. Zu der Zeit
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sind über 50 000 Menschen aus Djako-
vica auf der Flucht zum Grenzort Qafa-e-
Prushit, zu Fuß sind das acht quälende
Stunden. Faket Bajraktari, 23, aus Polluzh
bei Djakovica sieht ein altes Ehepaar am
Straßenrand – erschossen. Er nimmt einen
anderen Weg und sieht 18 junge Männer –
erschossen. Wie viele Menschen in der
zweiten Phase zwischen dem 31. März und
dem 4. April hingerichtet wurden, weiß 
niemand.

Ein alter Mann sitzt in der Ecke von Zelt
Nummer 3 H 17 im Flüchtlingslager von
Kukës; auf seinem Schoß turnt seine Groß-
nichte, aber das stört ihn nicht. Er ist
gelähmt. Daß er noch lebt, verdankt er sei-
nem Neffen Sefer Seferaj, 35.

Schon früh ist die Familie vor den Ser-
ben in das acht Kilometer entfernte Kore-
nica geflohen. Als am 26. April ein serbi-
scher Kommandeur ums Leben kommt,
zieht Sefer aus Angst vor Rache weiter
Richtung Orise.Weil der Onkel nicht gehen
kann, trägt ihn der Neffe.

Zwischen Orise und Meja halten Serben
Sefer an und zwingen ihn, seinen Onkel auf
den Boden zu werfen. Dann schleppen sie
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Sefer zusammen mit 500 anderen Flücht-
lingen in einen zwei Meter tiefen Graben.
„Die wollten uns darin lebendig begra-
ben“, so Sefer.Als 16 Alte aus dem Graben
freigelassen werden, kann er fliehen. Er
holt seinen Onkel ab und geht weiter Rich-
tung Meja.

Vielleicht hat gar nicht Sefer seinen On-
kel gerettet, sondern der gelähmte Alte in
Wahrheit seinen Neffen und die Familie.
Denn weil Sefer den Onkel schleppen muß,
kommen sie alle erst spät in den Nachbar-
ort Meja. Ein paar Stunden früher wären
sie dort Opfer der Serben geworden. So
sieht Sefer nur die Toten von Meja auf 
der Straße liegen. Die dritte Welle hat 
begonnen.

Amona Hasani, 47, aus Djakovicas Vor-
ort Dobrash hört am 26. April um sieben
Uhr morgens Schüsse. Wenig später sind
die Serben bei ihr und ihrem Mann Iber,
45.Als die beiden draußen sind, brennt ihr
Haus schon. Sie müssen im Garten war-
ten, bis alle Nachbarn zusammengetrieben
sind; dann werden Frauen und Männer ge-
trennt. Amona geht nach rechts, Iber und
ein Cousin müssen nach links.

Amona ist 50 Meter weiter, als sie Schüs-
se hört. Sie will zurück, aber die Soldaten
lassen sie nicht. Die, die später kommen,
erzählen ihr, daß ihr Mann und sein Cou-
sin erschossen wurden. „Ich weiß nicht
mal, wo er begraben ist“, sagt Amona und
zeigt das zur Hälfte verbrannte Paßfoto,
das ein Nachbar aus den Flammen fischen
konnte.

Die Überlebende muß weiterhin ihre
Aufgabe erfüllen; irgendwer muß die jun-
gen Frauen und Kinder aus der Nachbar-
schaft ja nach Albanien führen. Sie errei-
chen Meja, wo über 100 Tote am Straßen-
rand liegen. Ihre Hände sind hinter den
Köpfen verschränkt. Zeugen berichten, wie
die Männer sich hinknien mußten und
dann erschossen wurden.

Human Rights Watch konnte rekonstru-
ieren, daß die Toten an der Straße von
Meja am Morgen des 27.April aus den Dör-
fern zwischen Djakovica und Junik ent-
lang der albanischen Grenze zusammen-
getrieben und gegen Mittag am Straßen-
rand hingerichtet wurden.

Welche Beweise für die Massaker von
Djakovica Nato-Truppen auf ihrem Vor-
marsch noch finden werden, ist ungewiß.
In der Stadt räumen die Serben seit ver-
gangenem Donnerstag auf. Sie sammeln
Leichen ein, tragen ihre Waffen und Die-
besgut auf Lastwagen und lassen Ruinen
zurück.

Die Schlacht um Djakovica aber ist noch
nicht zu Ende. Der UÇK-Kommandeur
Maliq, dessen Leute den Gegnern nach-
setzen, hat den serbischen Polizeifunk ab-
gehört. „Wieder 102 tote Serben“, sagt er,
„sie holen sie ab.“ Maliq zieht an seiner Zi-
garette, trinkt seinen Raki aus und steht
auf. Es ist Frieden, aber er muß an die
Front. Klaus Brinkbäumer, Carolin Emcke
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Titel
„Zehntausende brauchen Hilfe“
IKRK-Präsident Cornelio Sommaruga 

über den Kosovo-Einsatz der Hilfsorganisationen
Kosovo-Flüchtlinge in Kukës: „Vertreibungen sind abscheulich“ 
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Der Tessiner Som-
maruga, 66, leitet
das Internationale
Komitee vom Roten
Kreuz seit zwölf
Jahren. Ende 1999
wird er abtreten.

SPIEGEL: Herr Präsident, droht ein Kon-
kurrenzkampf der Hilfswerke im Kosovo?
Sommaruga: Ich hoffe, daß wir kein Rennen
aller möglichen Institutionen erleben. Es ist
außerordentlich wichtig, daß erfahrene Or-
ganisationen zum Zuge kommen, die sich
verpflichten, die Hilfe unparteiisch und
neutral zu leisten.
SPIEGEL: Wer soll die Leitung übernehmen?
Sommaruga: Das ist sicher Sache der Uno.
Sie hat bereits einen Koordinator für 
die humanitäre Hilfe auf dem Balkan. Un-
sere Aufgabe ist es, das Engagement der
nationalen Rotkreuzgesellschaften zu
lenken.
SPIEGEL: Vor drei Wochen sind die ersten
IKRK-Delegierten ins Kosovo zurückge-
kehrt. Wie sieht es aus?
Sommaruga: Trostlos. Es gibt in den Wäl-
dern und in abgelegenen Berggebieten
Zehntausende von Obdachlosen, die drin-
gend Nahrungsmittel und medizinische
Hilfe brauchen.
SPIEGEL: Konnten Sie schon helfen?
Sommaruga: Ja. Zuerst müssen wir aber un-
sere gesamte Infrastruktur neu aufbauen.
Die meisten unserer langjährigen Mitar-
beiter mußten nach Albanien und Maze-
donien fliehen. Zudem ergab eine Inspek-
tionstour, daß sehr viele Straßen und
Brücken unpassierbar sind.
SPIEGEL: Während das IKRK auf schrift-
liche Sicherheitsgarantien der Milo∆eviƒ-
Administration wartete, haben die Regie-
rungen der Schweiz, Rußlands und Grie-
chenlands unter dem Namen „Focus“ be-
reits Hilfsgüter ins Kosovo geliefert.
Sommaruga: Grundsätzlich ist jede Hilfe,
die zu den Kriegsopfern gelangt, hoch will-
kommen. Gleichwohl ist es erstaunlich, daß
sich eine Gruppe von Regierungen in einer
Konfliktsituation mit direkter humanitärer
Hilfe befaßt. Denn 188 Staaten, die Unter-
zeichner der Genfer Konventionen, haben
Schutz und Hilfe für die Opfer von be-
waffneten Konflikten dem IKRK übertra-
gen. Damit wollten sie diese Hilfe politi-
schem Einfluß entziehen.Wir verteilen die
Hilfsgüter selbst und begleiten sie bis zu
den Empfängern. Das trägt uns manchmal 
den Ruf ein, sehr teuer zu sein. Doch den
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Preis müssen wir zahlen. Es wäre für uns
verheerend, wenn unsere Hilfe plötzlich 
bei denen landete, die sich am Kampf
beteiligen.
SPIEGEL: Im humanitären Einsatz stehen
jetzt auch Soldaten. Dabei sind sie be-
waffnet …
Sommaruga: … diese Entwicklung ist sehr
problematisch. Zum erstenmal führt eine
Allianz, die in einen bewaffneten Konflikt
verstrickt ist, gleichzeitig eine humanitäre
Aktion durch.
SPIEGEL: Das ist doch eigentlich positiv.
Sommaruga: Wir sind den Soldaten dank-
bar, die Lager und Feldspitäler bauen  und
Anlagen zur Wasseraufbereitung einrich-
ten, wie es die Bundeswehr getan hat. Das
war beispielhaft – auch weil sich die Sol-
daten nach einer gewissen Zeit zurückge-
zogen haben. Leider ist das nicht immer
der Fall.
SPIEGEL: Dürfen Helfer bewaffnet sein?
Sommaruga: Wer eine Waffe trägt, hat 
nur eine Hand zum Helfen. Zwar ist Ord-
nung besonders notwendig in Flüchtlings-
lagern, wo so viele Menschen auf engstem
Raum und unter schwierigen Bedingun-
gen zusammenleben. Aber sie sollte von
den lokalen Polizeiorganen gewährlei-
stet werden. In Albanien fehlt die klare
Trennung zwischen sogenannten huma-
nitären Militärs und den kämpfenden 
Truppen.
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SPIEGEL: Alle Nato-Staaten müssen sich an
die Genfer Konventionen halten. Das hin-
derte sie nicht, systematisch zivile Ein-
richtungen zu bombardieren. Hat auch die
Allianz sich schuldig gemacht?
Sommaruga: Tatsächlich gibt es auf dem
Balkan schwerwiegende Verletzungen des
humanitären Völkerrechts. Die ethnischen
Vertreibungen sind ein abscheuliches Ver-
brechen, und auch die Luftattacken auf Al-
tersheime und Wohnsiedlungen stehen in
Widerspruch zu den Genfer Konventionen.
Wenn in Novi Sad die drei großen Brücken
über die Donau zerstört werden, in denen
mächtige Trinkwasserleitungen verlegt
sind, ist das unerträglich.
SPIEGEL: Haben Sie dagegen interveniert?
Sommaruga: Selbstverständlich standen wir
immer in Kontakt mit der Nato. Ich habe
selbst mit Generalsekretär Javier Solana
gesprochen, auch mit der militärischen Lei-
tung. Aber wir können solche Attacken
nicht stoppen. Das ist die Verantwortung
der Nato-Führung und der Regierungen der
Nato-Länder, die wir bei jeder Gelegenheit
darauf hinweisen, daß das humanitäre Völ-
kerrecht unteilbar ist und für alle gilt.
SPIEGEL: Was ist das wichtigste Anliegen,
das Sie Ihrem Nachfolger mitgeben?
Sommaruga: Der Kampf gegen die Politi-
sierung der humanitären Hilfe. Sie stellt
die Wirkung der humanitären Aktion
grundsätzlich in Frage.
SPIEGEL: Was bedeutet das konkret nach
dem Ende der Feindseligkeiten im Kosovo?
Sommaruga: Die internationale Schutz-
truppe soll sich ausschließlich um die Si-
cherheit der zurückkehrenden Vertrie-
benen kümmern und die Unterstützung
der Opfer jenen internationalen Hilfsorga-
nisationen überlassen, die sich dem Prinzip
der Unparteilichkeit und Neutralität ver-
pflichtet haben. Interview: Jürg Bürgi
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Gestörtes
Gleichgewicht

Romano Prodi baut die 
EU-Kommission zur europäischen 

Regierung um. Aber ihm 
fehlt verläßliche Unterstützung 

durch das Parlament.
Designierter Kommissionschef Prodi: Eine Art 
Während seiner Ratspräsident-
schaft hat der neue deutsche
Kanzler, zuvor an Europa nicht

sonderlich interessiert, mancherlei hinzu-
gelernt. So auch, daß kleine Partnerländer
großen Ärger machen können.

„Gleich abschminken“ sollten sich die
„großen Flächenstaaten“ ihre Absicht,
die besten Jobs in der neuen Europäi-
schen Kommission unter sich aufzuteilen,
schimpfte Luxemburgs Premier Jean-
Claude Juncker am Telefon mit Schröder.
Für die kleineren Mitgliedsländer würden
dann „nur die Krümel“ übrigbleiben, so
gehe es nicht.

Auch andere beschwerten sich. Der bel-
gische Außenminister Erik Derycke droh-
te: „Machen die Großen im Hinterzimmer
Mauscheleien, werden wir das blockieren.“

Schröder gab nach und bestätigte: „Das
alles fällt in die alleinige Zuständigkeit des
Kommissionspräsidenten.“ Es war ein er-
ster Sieg des Italieners Romano Prodi, 59,
über jene Staats- und Regierungschefs, die
sich nur schwer damit abfinden, daß der
Neue in Brüssel immer mächtiger wird.
Der designierte Kommissionschef hat, wie
Bundespräsident Roman Herzog erkannte,
„die Chance, erstmals eine Art europäi-
scher Premier zu werden“.

Zielstrebig baut der frühere italienische
Ministerpräsident sein Gremium zu einer
regelrechten Regierung aus. Den 19 Kom-
missaren will er klar gegliederte Ressorts
nach dem Vorbild von Ministerien zuord-
nen, „ohne Grauzonen“. Bisher kam es zu
seltsamen Anhäufungen von Zuständig-
keiten, so waren etwa Fischerei und hu-
manitäre Hilfe in einer Hand.

Wie richtige Minister sollen die Kom-
missare künftig auch ihre Chefbüros bei
den jeweiligen Beamtenapparaten bezie-
hen, in den über das Brüsseler Stadtgebiet
verstreuten Generaldirektionen. Bisher re-
sidierte die EU-Spitze unter einem Dach
im mattgolden verkleideten Breydel-Bau.

Vorbei auch die Zeiten, da die Kommis-
sare sich bei Pannen, Fehlern und Skanda-
len hinter dem Kollegialprinzip, der Ge-
samthaftung der Kommission, verstecken
konnten. Über die Bestimmungen des Am-
sterdamer Vertrags hinaus nimmt sich Pro-
di das Recht, unfähige oder korrupte Kol-
legen zu entlassen. Zwar kann das Eu-
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ropäische Parlament nach wie vor nur die
gesamte Kommission durch ein Mißtrau-
ensvotum zum Rücktritt zwingen. Aber
wenn die Abgeordneten ein einzelnes Mit-
glied massiv rügen, soll es von Prodis Ur-
teil abhängen, ob ein Abgang fällig ist.

Dafür will der Italiener Blankovoll-
machten: „Ich erwarte von jedem Mitglied
meines zukünftigen Teams, daß es vorab
zustimmt zurückzutreten, wenn ich mich
verpflichtet sehe, es dazu aufzufordern.“

Prodi wird seine neue Richtlinienkom-
petenz, die der gerade in Kraft getretene
Amsterdamer Vertrag ihm überträgt, am
Anfang nach Kräften nutzen. Erst soll die
neue Kommissionsstruktur stehen, danach
entscheidet der Präsident, wie er die an-
gebotenen nationalen Kandidaten einsetzt.
Wenn er im Personaltableau für ein Ressort
keine passende Figur findet, will er sich
von den Mitgliedstaaten neue Vorschläge
machen lassen.

Mindestens fünf Frauen möchte Prodi
in sein „top class team“ berufen. Zumin-
dest dieser Anforderung kommen die
Deutschen mit der Grünen Michaele
Schreyer entgegen. Auf die erneute Nomi-
nierung von Monika Wulf-Mathies wird
Schröder wohl verzichten, wegen „poten-
tieller Risiken“, wie er der Sozialdemo-
kratin mitteilte.

Trotz guter Sacharbeit war Wulf-Mathies
ins Gerede gekommen: Der Untersu-
chungsbericht über die Mißwirtschaft der
alten Kommission erwähnte sie nament-
lich wegen eines befristeten Beraterver-
trags für den Ehemann einer Bekannten.
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Das Europäische Parlament könnte Frau
Wulf-Mathies deshalb ablehnen. Obgleich
bereits als Präsident vom Parlament be-
stätigt, muß Prodi seine Mannschaft in
Hearings vorführen und sich im September
nochmals mit der gesamten Kommission
zur Wahl durch die Europaabgeordneten
stellen.

Offen ist noch in Bonn, ob AA-Staats-
minister Günter Verheugen zum Zuge
kommt.An seinem Fachgebiet, der Außen-
und Sicherheitspolitik, ist die Bundesre-
gierung in der neuen Kommission nicht
sonderlich interessiert. Auch machen BDI

und Gewerkschaften Front
gegen den wirtschaftspoli-
tischen Laien Verheugen.
Schröder sähe lieber das
Ressort Finanzen mit ei-
nem Deutschen besetzt.

Dann hätte der SPD-Eu-
ropaabgeordnete Detlev
Samland, bisher Vorsitzen-
der des Haushaltsausschus-
ses, gute Chancen. Prodi
schätzt Samland, die Beru-
fung eines erfahrenen Ab-
geordneten käme ihm gele-
gen – als Geste gegenüber
dem Parlament.

Prodi legt auch großen
Wert auf „politische Aus-
gewogenheit“ seines Teams.
Das spräche für einen Kom-
missar aus den Reihen der
Union. Erfolg als europäi-
scher Premier kann der
Kommissionspräsident nur
haben, wenn es ihm gelingt,
eine einigermaßen stabile
Mehrheit im Straßburger
Parlament zu organisieren.
In der christlich-demokrati-
schen Fraktion der Euro-
päischen Volkspartei wer-
den es die deutschen Uni-

onschristen dem Kommissionspräsidenten
verübeln, wenn er mit Frau Schreyer eine
Grüne beruft.

Der Italiener versucht es mit einer Ab-
sprache: Die Parlamentarier sollen ihm die
ihnen wichtigen politischen Ziele nennen,
er sagt ihnen die passenden Vorlagen zu,
die allein die Kommission einbringen kann.

Allerdings beklagt Prodi schon intern,
das Machtgleichgewicht an der Spitze der
Gemeinschaft sei gestört. Das Europäische
Parlament könne sich noch so destruktiv
benehmen, die Abgeordneten hätten nicht
mit Konsequenzen zu rechnen.

Der EU-Vertrag müsse deshalb den Weg
für eine vorzeitige Auflösung des Parla-
ments freimachen. Etwa mittels eines
Automatismus, der verantwortungsloses
Verhalten bestraft: Lehnt das Parlament
beispielsweise dreimal hintereinander ei-
nen Kandidaten für das Amt des EU-Kom-
missionspräsidenten ab, sollten Neuwah-
len fällig sein. Dirk Koch

Premier 
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Schlachtfeld bei Tsorona: Von den eigenen Offizieren mit vorgehaltenen Sturmgewehren ins Minenfeld getrieben
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Verdun in der Wüste
Am Horn von Afrika kämpfen Eritrea und Äthiopien um wertloses Niemandsland – 

ein sinnloser Stellungskrieg mit High-Tech-Waffen,
Materialschlachten und bislang 40000 Toten. Von Alexander Smoltczyk
Sie hat das Bild nicht vergessen. Da
war dieser Mann, der brüllend durchs
Minenfeld rannte. Sie konnte ihn

nicht hören in dem Höllenlärm der Ge-
schütze, sie sah nur, wie er mit aufgerisse-
nem Mund und ohne anderen Schutz als
das eigene Gebrüll in die Minen lief: „Ich
sah dann, wie sein Körper hochflog. Er fiel
auf eine andere Mine und wurde wieder
hochgeworfen.“ Dann blieb er – blieben
seine Teile liegen.

Sie heißt Senait Emahation und kau-
ert im vordersten Schützengraben der
Tsorona-Front, im Süden von Eritrea. Ei-
ne sonnenverbrannte Savannenlandschaft 
aus Dornbüschen, Schirmakazien und
ascheartigem Geröll. Man sieht die Rip-
pen eines Esels und T-54-Panzer, halb 
im Graben versunken, die Türme weg-
gesprengt, der zentimeterdicke Unterbo-
den zerplatzt wie eine Tüte verdorbener 
Milch.
Senait hat ihre Fingernägel lackiert. Die
eritreische Rekrutin ist eine eher schüch-
terne Frau von 21 Jahren und hat nur ein
Transistorradio, um an diesem Ort bei Sin-
nen zu bleiben. Vor allem, wenn der Wind
ungünstig steht. Denn nach der Schlacht
wurden zwar die Minen ersetzt, die Lei-
chen aber in der Sonne liegengelassen: „Es
hätte eine zweite Offensive geben können.
Wir hatten keine Zeit, sie zu begraben. Es
waren auch zu viele.“ 

Kaum 50 Meter vor ihr liegen die Men-
schenbündel noch im Minenfeld. Mal ist
es ein einzelner mit gereckten Unterar-
men, mal eine ganze Gruppe – über hun-
dert dunkle, mumifizierte Körper in Tarn-
uniformen. Nur die Zähne leuchten.

Hinter Senait haben Bulldozer einen
Wall aufgeschoben aus Schlachtenmüll:
Uniform-, Waffen-, Menschenteile. Da ist
eine schwarze, feinfingrige Hand. 13 000
Tote hat es an dieser Stelle in drei Tagen ge-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
geben, ungezählte Verletzte und Verkrüp-
pelte, 80 zerstörte Panzer.

Seit einem Jahr haben sich die beiden
Länder, die in der weltweiten Armutsliste
brüderlich vereint am unteren Ende lie-
gen, in einen nicht erklärten, nicht von al-
lein lösbaren Grenzkrieg verstrickt – für
die BBC „der größte konventionelle Krieg
der Welt“. Und Tsorona war das Verdun,
die Materialschlacht in diesem sinnlose-
sten aller sinnlosen Kriege Afrikas.

Die Äthiopier begannen ihre Offensive
am Morgen des 14. März um acht Uhr auf
einer Breite von 15 Kilometern. Zuerst ka-
men die „mine-killing people“, wie die Mi-
litärs sie nennen: menschliche Minenhun-
de, die den Weg frei machen sollen für die
Panzer und die besser trainierte Infanterie.
Es waren Bauernrekruten des Oromo-
Volks, die von ihren Offizieren, allesamt
Angehörigen des herrschenden Tigray-
Volks, mit vorgehaltenen Sturmgewehren
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Frontkämpferin Senait: „Wir schossen, und die rannten einfach auf uns zu“
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ins Minenfeld gejagt wurden. Wer nicht
laufen mochte, wurde erschossen.Also lie-
fen sie. Nach der ersten Welle kam die
zweite, dann die dritte und vierte. Senaits
Kalaschnikow war so heiß, daß sie das
Gewehr kaum noch halten konnte: „Wir
schossen aus den Gräben, und die rannten
einfach auf uns zu.“

Die Äthiopier wollten unbedingt die Ebe-
ne hinter Tsorona unter ihre Kontrolle brin-
gen und damit den Zugang zur Hauptstadt
Asmara. Die Schlacht dauerte drei Tage.
Sie schafften es, die erste Grabenlinie zu
überrennen, ein Geländegewinn von 150
Metern. Hubschrauber griffen an, Lastwa-
gen kamen, 5000 Esel mit Munitionskisten
beladen, die von Bauern nach vorn gezerrt
wurden. Dann blieb die Offensive in den
Gräben stecken. Man sieht noch einen aus-
gebrannten Lastwagen, der mit Bier und
Schnaps beladen war, für die Siegesfeier.

Heute liegen sich entlang der Grenze
eine halbe Million Soldaten gegenüber. Die
Armeen haben sich in die Erde eingegra-
ben und warten, bei einer Hitze, in der
selbst die Steine zu glühen scheinen. Ab
und zu gibt es einen Luftangriff auf den
Hafen von Massawa, ab und zu eine
Attacke weiter im Westen, an der Badme-
Front, um eine taktisch wichtige Höhe zu
besetzen. Ende Mai seien dort 785 Äthio-
pier getötet worden, sagen die Eritreer –
nein, es seien 1265 gewesen, und allesamt
Eritreer, heißt es in Addis Abeba.

Der Krieg ist ein Kartenspiel. Der Fuß-
boden im Büro des Präsidentenberaters
Yemane Ghebremeskal ist bedeckt mit
Landkarten, italienischen, abessinischen,
eritreischen und äthiopischen. „Rettifica
dei posti confinari, 1928“ steht auf einer.
Gefragt nach dem Grund des Kriegs, be-
ginnt Yemane, die Karten auszulegen,
spricht vom Abkommen zwischen Kaiser
Menelik II. und Italiens König Viktor Ema-
nuel III., vom Friedensplan der
Organisation Afrikanischer Ein-
heit (OAU) und dessen möglichen
Auslegungen. Ganz zum Schluß
sagt er: „Letztlich haben die
Äthiopier unsere Unabhängigkeit
nie wirklich akzeptiert.“

Laut Kartenlage gehörte das
umstrittene Gebiet bis 1902 zum
Reich des äthiopischen Negus
Menelik II.Weil die Bewohner der
Badme-Ebene Schutz vor Skla-
venhändlern suchten, baten sie
die damals italienische „Colonia
Eritrea“, die Trikolore aufziehen
zu dürfen. Mit Erfolg: Die neuen
Grenzen Eritreas wurden am 
15. Mai 1902 von Menelik II., Ita-
lien und England bestätigt.

1962 annektierte Äthiopiens
„König der Könige“, Haile Selas-
sie, mit Duldung der USA das au-
tonome Gebiet Eritrea und löste
damit einen 30jährigen Befrei-
ungskampf aus. Nach seinem
Sturz 1974 wurde der Krieg von dem Stalin-
Bewunderer Mengistu Haile Mariam wei-
tergeführt, nun mit sowjetischen Waffen.

Die Eritreische Volksbefreiungsfront un-
ter Isaias Afwerki, dem heutigen Präsiden-
ten Eritreas, hatte das Land 1991 vollstän-
dig unter Kontrolle gebracht. Sein Cousin
und Waffenbruder Meles Zenawi mar-
schierte weiter bis nach Addis Abeba,
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
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stürzte Mengistu und ist heute Premier von
Äthiopien. Zum Dank an Isaias einigte man
sich auf die Unabhängigkeit.

Seit dem Referendum 1993 ist Eritrea ein
selbständiger Staat – und zur Überraschung
der Äthiopier auch fest entschlossen, da-
mit Ernst zu machen. Anstatt der Junior-
partner Addis Abebas zu sein, führte Isaias
Regierung 1997 eine eigene Währung ein

und erhöhte die Gebühren für den
fast ausschließlich von Äthiopien
genutzten Hafen Assab. Die Tarife
sollten von nun an in Dollar be-
zahlt werden. Das verschlechterte
die Stimmung erheblich, zumal, wie
oft bei einvernehmlichen Schei-
dungen, versäumt worden war, die
Details der Gütertrennung festzu-
legen, etwa den genauen Grenz-
verlauf. Die italienischen Grenz-
steine waren längst zum Hausbau
verwendet worden.

Eine Grenzkommission brach
ihre Arbeit ab, als in Addis Abeba
eine Karte auftauchte, auf der alle
strittigen Gebiete dem Staatsgebiet
Äthiopiens zugeschlagen waren.
Die Karte war mit Hilfe der Deut-
schen Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit entstanden und
wurde als Programm eines Groß-
Tigray interpretiert.

Im Mai 1998 nahm Eritrea ein
Scharmützel bei Badme, in dem
185
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vier seiner Offiziere erschossen wurden,
zum Anlaß für einen massiven Einfall in
Äthiopien. Seither ist wieder Krieg am
Horn von Afrika – ausgerechnet zwischen
den letzten christlich dominierten Staaten
der Region.

Es ist ein Krieg, der nicht beim Namen
genannt wird, trotz bisher 40000 Toten und
430000 Vertriebenen. Die Regierung in der
eritreischen Hauptstadt Asmara gibt keine
Zahlen über eigene Verluste heraus, um
die Bevölkerung ruhig zu halten: „Nach
dem Krieg werden wir die Namen der Mär-
tyrer veröffentlichen und uns um ihre
Familien kümmern“, sagt Yemane, der
Mann mit den Karten.

Schon jetzt hat der Krieg beide Länder
um Jahre zurückgeworfen. Äthiopien hat
54000 Eritreer deportiert und ihren Besitz
eingezogen. Die Städte in Eritrea sind leer,
die Bars verlassen, die Universität ist bis
auf weiteres geschlossen.Alle Männer und
viele Frauen im waffenfähigen Alter sind
mobilisiert, manche wurden gleich nach
der Abiturfeier abgeholt und in die Trai-
ningscamps gefahren. Weil die Jüngeren
sich an den Frieden gewöhnt hatten, durch-
suchte Militärpolizei nachts die Cafés.

Der Wüstenkrieg kostet täglich eine Mil-
lion Dollar. Beide Länder haben sich hoch-
gerüstet mit MiGs und Suchoi-Kampf-
bombern aus Rußland, Piloten-Söldnern
aus Rumänien und der Ukraine, Panzern
aus Bulgarien, Munition aus China. Aber
die Taktik ähnelt der von Verdun im Ersten
Weltkrieg.

Äthiopien, wo rund eine Million Men-
schen nur dank des Welternährungspro-
gramms überleben, soll etwa eine Milliar-
de Dollar ausgegeben haben, Eritrea „etwa
240 Millionen, vor allem für die neuen
Flugzeuge und Munition“, so Yemane. In
Erwartung einer neuen Offensive vor der
Regenzeit im Juli forderte die Regierung
die Auslands-Eritreer kürzlich auf, ihre So-
lidaritätssteuer noch einmal zu erhöhen.
d e r  s p i e g e188

Äthiopische Soldaten: Gelegenheit, sich als wa
Es gibt einen Friedensplan der OAU, der
sofortigen Waffenstillstand, Truppenent-
flechtung und die Markierung der Grenze
vorsieht. Beide Seiten haben dem Plan zu-
gestimmt, möchten ihn aber nicht erfüllen
– nicht als erste jedenfalls.

Die Eritreer wollen nicht 30 Jahre lang
um ein Land gekämpft haben, um es dann
Stück für Stück zurückzugeben, und seien
es ein paar hundert Quadratkilometer Dor-
nenbüsche.Äthiopien verlangt „den Rück-
zug ausländischer Truppen von äthio-
pischem Boden“, ohne zu präzisieren,
welche Gebiete gemeint sind. Nach der
Rückeroberung des Badme-Gebiets im
Februar sind es äthiopische Truppen, die 
25 Kilometer jenseits der Grenze stehen.

Die Situation ist heillos verfahren, weil
der Krieg den Politikern nicht nur Schaden
bringt.Äthiopiens Premier Meles fürchtet,
wegen seiner Verwandtschaft zu Isaias als
Weichling dazustehen.Vielen im Land hat-
te der Verzicht auf die Küstenprovinz oh-
nehin nie gefallen; da ist der Krieg gegen
den früheren Verbündeten die Gelegen-
heit, sich als wahrer Patriot zu zeigen.

Ganz unglücklich sind auch Eritreas alte
Kämpfer nicht. Die wirtschaftliche Erho-
lung ist an den Veteranen des Befreiungs-
kriegs vorbeigegangen. Jetzt können sie
sich wieder an der Front beweisen und in
alten Mythen schwelgen: dem Überle-
benskampf eines 3,5-Millionen-Volks ge-
gen den 17mal größeren Nachbarn.

Allein sind beide Staaten unfähig, sich
aus der Lage zu befreien. Auch gibt es am
Horn von Afrika keine Regionalmacht, die
stark genug wäre, einen Grenzkompromiß
durchzusetzen und eine Friedenssiche-
rungstruppe zu entsenden. Die EU-Geber-
länder konnten sich noch nicht einmal ei-
nigen, wie ein kriegführendes Empfänger-
land zu behandeln sei.

Bleiben nur die USA und der Uno-
Sicherheitsrat. Doch beide sind seit dem 
24. März anderweitig beschäftigt. ™
l  2 4 / 1 9 9 9
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Prisma Wissenschaft

Satelliten-
bahn

Erdbahn

Teleskop

Antenne

Sonnenpaddel

Bild der voll-
beleuchteten
Erdkugel

Erde

Sonne

Der Satellit „Triana“ soll
die Sonne im Gleichtakt
mit der Erde umrunden. 
Mit der Lichtquelle im 
Rücken könnte er kon-
tinuierlich die beleuchtete
Seite des blauen Planeten
fotografieren.

Erde vor
der Linse
T E C H N I K

Buchverfall gestoppt
Zwischen fünf und zehn Prozent der

Bestände in großen Bibliotheken
sind nach Meinung der Schweizer Kon-
servatorin Susan Herion schon „unrett-
bar“ verloren. Vor allem Bücher und
Dokumente aus der Zeit nach 1850 –
damals begann die industrielle Papier-
produktion – sind vom Säurefraß be-
droht: Die Seiten werden brüchig und
zerfallen letztlich zu Staub. Dem Papier
der Bücher und Schriften aus früherer
Zeit, handgeschöpft und aus Lumpen
gefertigt, mag zwar der Säurefraß nichts
anzuhaben, aber sie sind nicht gefeit ge-
gen Oxidation und Bakterienbefall. Im
schweizerischen Wimmis bei Thun ent-
steht nun die weltweit modernste und
größte Anlage, in der jährlich 120 Ton-
nen vom Säurefraß befallene Bücher
und Dokumente entsäuert und rekondi-
tioniert werden sollen. Die vom Frank-
furter Battelle-Institut entwickelte An-
lage bearbeitet das Papier in vier Stufen
Fitneßzentrum in den USA 
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Verfärbte und verklebte Buchseite 
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und soll voraussichtlich Ende dieses
Jahres in Betrieb gehen. Wissenschaftler
des Fraunhofer-Instituts für Grenz-
flächen- und Bioverfahrenstechnik
(IGB) in Stuttgart hingegen haben ein
andersartiges Verfahren vorgestellt, das
schädigende Bakterien und Pilzarten
entfernen und die Festigkeit von Papier
wieder erhöhen kann. Mit Hilfe einer
ausgefeilten Plasmatechnik konnten,
wie die IGB-Forscher mitteilen, „ver-
klebte und verfärbte Seiten wieder
lesbar“ gemacht werden, dunkle
Flecken verschwanden. Künftig, so
hoffen die Forscher, werde es mit ihrer
Technik auch gelingen, dünne Schutz-
schichten auf brüchige Buchseiten
aufzutragen, „so daß man wieder 
darin blättern kann“.
R A U M F A H R T

Fliegende Kamera
Aus einer Entfernung von 1,6 Milliarden Kilometern soll „Triana“, ein von der

Nasa geplanter Satellit, die Erde als Ganzes fotografieren. Die alle 15 Minu-
ten gesendeten Bilder vom blauen Planeten könnten dann über Internet und TV-
Kabelnetze in der Welt verbreitet werden. Der Nasa-Plan – geschätzte Kosten: 75
Millionen Dollar – geht zurück auf einen Vorschlag von US-Vizepräsident Al Gore,
der sich davon eine Schärfung des Umweltbewußtseins der Menschen verspricht.
Die Idee war dem Politiker gekommen, als er gegen drei Uhr morgens wach in sei-
nem Bett lag. „Nachtgespinst eines Vizepräsidenten“ und „Teuerster Bildschirm-
schoner der Welt“, höhnten deshalb Gores politische Gegner, die Republikaner, und
verweigerten fürs erste die Finanzierung des Vorhabens.Am wissenschaftlichen Nut-
zen des Satelliten, der außerdem Daten über die Beschaffenheit der irdischen Luft-
hülle, über die Sonnenaktivität und die von der Erde zurückgeworfene Sonnen-
strahlung liefern soll, meldeten auch manche Forscher Zweifel an.
H O R M O N E

Krank statt Muskeln
Für den amerikanischen Baseballstar

Mark McGwire, der mit 70 Home-
runs in der letzten Saison einen Fabel-
Rekord aufstellte, steht fest, woher sei-
ne explosive Schlagkraft rührt: Er
schluckt den Muskelbildner Androsten-
dion. Seit er dies kundtat, hat der Kon-
sum des in den USA freiverkäuflichen
Synthesehormons sprunghaft zugenom-
men – vor allem auch unter weiblichen
Teenagern, bei denen Muskeln neuer-
dings in Mode sind. US-Wissenschaftler
freilich, die erstmals die Wirkungen des
Präparats genau untersuchten, kamen
zu dem Schluß, es stärke keineswegs
das Muskelwachstum, wohl aber erhöhe
es das Risiko, an Pankreaskrebs oder ei-
nem Herzleiden zu erkranken. Die von
DDR-Medizinern erstmals synthetisier-
te Substanz erhöhte nicht – wie erwar-
tet – den Testosteronspiegel im Blut und
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
damit die Muskelmasse der (männli-
chen) Probanden. Statt dessen fanden
die Forscher bei ihnen stark erhöhte
Konzentrationen des weiblichen Sexual-
hormons Östrogen. Die Zeitschrift
„Jama“, offizielles Organ der US-Ärzte-
schaft, forderte in einem Kommentar
die Regierung auf, das Präparat künftig
zu verbieten.
191



Prisma Computer

192
F O T O G R A F I E

Skulptur aus
Dreiecken
Minolta 3D 1500, aus Foto errechneter Kopf
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Auf den ersten Blick wirkt die Digi-
talkamera 3D 1500 von Minolta,

als sei sie von einem Geschwür befal-
len: Zwischen Objektiv und Bedienteil
wächst ein schwarzer Klotz aus dem
sonst schlanken Gerät. Es handelt sich
um ein neuartiges Zusatzmodul, mit
dessen Hilfe die Kamera (bisher noch
ein Prototyp) dreidimensionale Bilder
liefern kann. Beim Druck auf den 
Auslöser schießt sie zwei Aufnahmen
im Abstand von Sekundenbruchteilen:
erst das normale Foto, dann ein Bild 
im Licht des „Metaflash“-Spezialblitz-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9

Oberflächenprüfung bei VW 
geräts, das ein feines Muster farbiger
Linien auf die Szenerie wirft. Aus 
den perspektivischen Verwerfungen
dieses Musters kann die zugehörige
Metaflash-Software später die Form
der Objekte rekonstruieren, aufgelöst
in etwa 40000 dreieckige Bildelemen-
te, denen dann das Foto als Oberflä-
che überlagert wird. Aus einem Por-
trät zum Beispiel entsteht so auf dem
Bildschirm eine Art Maske, die sich
drehen und wenden läßt. Füttert man
die Software mit mehreren Ansich-
ten eines Kopfes, setzt sie automatisch
eine Skulptur zusammen, die sich von
allen Seiten betrachten läßt. Auch Ko-
dak hat die 3D-Technik der Soft-
warefirma Metacreations in Lizenz
übernommen; erste Kameras beider
Hersteller sollen im Herbst zu Preisen
zwischen 2000 und 3000 Dollar auf den
Markt
kommen. www.metacreations.com
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Versionen-Wirrwarr
Die Betriebssystem-Strategie von

Microsoft wird immer verwirrender.
Mit „Windows 95“, hatte die Firma ver-
sprochen, sei die Ära der unübersichtli-
chen Versionsbezeichnungen wie „Win-
dows 3.11“ beendet. Nur durchgreifende
Neuentwicklungen, versehen mit der
Jahreszahl, sollten auf den Markt kom-
men. „Windows 98“, hieß es dann, wer-

de die letzte Versi-
on sein, die auf
dem antiquierten
Dos-Kern aufbaut,
„Windows 2000“
hingegen sollte auf
der Technologie
des Profi-Systems
„Windows NT“
beruhen und so die

Gefahr von Totalabstürzen vermindern.
Kürzlich gestand Microsoft jedoch ein,
das Projekt werde nicht rechtzeitig fer-
tig, gelobte aber, Windows 2000, wenn
auch mit alter Technologie, noch in die-
sem Jahr auszuliefern. Nun kommt eine
Zwischenversion auf den Markt: „Win-
dows 98 Second Edition“, mit kleinen
Verbesserungen, etwa bei der Internet-
Anbindung (in Deutschland „in der
zweiten Jahreshälfte“ erhältlich). Alter-
nativ gibt es ein „Service Pack 1“, das ei-
nige Fehler im alten Windows 98 aus-
merzt, insbesondere für die volle Jahr-
2000-Kompatibilität sorgen soll, aber die
Features der Second Edition vorenthält.
A U T O M O B I L E

Empfindsame
Automaten 

Eine besonders feinfühlige Spezies
der Autofacharbeiter scheint durch

Computertechnik vom Aussterben be-
droht: der Beulenprüfer. Normalerweise
gleiten diese Experten mit ihren Spe-
zialhandschuhen über frisch gepreßte
Rohkarossen und ertasten dabei klein-
ste Unebenheiten. Auch mikroskopisch
feine Dellen müssen geschliffen werden,
denn bei ungünstigen Lichtverhältnis-
sen fallen diese später auf. Demnächst
wird der „automatische Beulenfühler“
des Instituts für Techno- und Wirt-
schaftsmathematik in Kaiserslautern
den erfahrenen Ingenieuren Konkur-
renz machen. Das Gerät projiziert Strei-
fenmuster auf das Fahrzeug, welche
durch die Mikrobeulen im Blech ver-
formt werden. Kameras zeichnen die
Verzerrungen auf, Computer analysie-
ren sie. Das System kann Dellen von 40
Mikrometer Tiefe identifizieren und au-
tomatisch markieren. Der erste Proto-
typ soll Mitte August im Audi-Werk In-
golstadt an die Arbeit gehen. Dort hat
man angeblich weniger die Einsparung
der menschlichen Beulenprüfer im
Sinn. Ziel sei vor allem eine höhere
Qualität. Das Empfinden der Fühlarbei-
ter sei zwar im Prinzip genauso akkurat
wie das des Automaten, hänge aber von
der Tagesform ab.
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„Leben in der Hölle“
Versagt die Justiz beim Umgang mit Sexualverbrechern? Über
3000 Triebtäter sitzen wie normale Kriminelle im Gefängnis – 

und kommen als potentielle Rückfalltäter wieder auf freien Fuß.
Psychiater setzen derweil auf rigorose Therapiekonzepte.
Maßregelvollzugsanstalt Uchtspringe: Ein sechs 
Von ihrem düsteren Charme hat die
einst „größte Irrenanstalt Europas“
nichts eingebüßt. 60 Jugendstil-Ge-

bäude, Baujahr 1911, liegen im Klinikpark
von Bedburg-Hau nahe der niederländi-
schen Grenze. Bahngleise führen an das
Haupttor heran.

Dahinter verbirgt sich eine abgeschlos-
sene Welt mit Großküchen, Bäckereien, so-
gar einem eigenen Kraftwerk. Unter hohen
Tannen verlaufen breite Teerwege. Ganz
am Ende des Geländes, direkt vor dem An-
staltsfriedhof, erhebt sich der Hochsicher-
heitstrakt. Er ist ummauert. Automatisch
öffnet sich die Stahltür, hinter der, von 
Monitoren kontrolliert, etwa 20 Sexual-
straftäter leben.

Im Souterrain sind die „hoffnungslosen
Patienten“ versammelt, Menschen, die sich
gegen jede Behandlung sperren. Zwei Se-
rienmörder gehören dazu, Psychotiker,
junge Vergewaltiger, aber auch Altfälle wie
jener 60jährige Päderast, der mit starren
Augen auf dem Gang umhergeistert. Eini-
ge aus der Gruppe werden mit dem Präpa-
rat Androcur behandelt. Die weißen Hor-
monpillen dämpfen den Triebdruck.

Im ersten Stock geht es entspannter zu.
Die schweren Eichentüren an der „Boxen-
gasse“, dem Zellenflur, stehen offen. Eddy,
38 (Mißbrauch von Kindern), Fritz, 50 (sa-

* Links: Stationschef Dönisch-Seidel.
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usiktherapie*, Maltherapie in Bedburg-Hau: „
distische Tötung), und Michael, 32 (Se-
xualtötung im Affekt), sitzen am
Frühstückstisch. Es ist kurz vor acht Uhr
morgens.

Stationschef Uwe Dönisch-Seidel er-
scheint. Der 130-Kilo-Mann mit buschigen
Augenbrauen gilt als Enfant terrible der
forensischen Psychiatrie. Er nimmt seine
Patienten in den Schwitzkasten, er brüllt
und rempelt sie an. Die Insassen werfen mit
Farbpinseln Bilder an die Wand und im-
provisieren im Theaterraum kleine Rol-
lenspiele. Im Musikzimmer stehen über 70
Instrumente: Bongos, Kalimbas, Pauken.

„Nonverbale Therapie“ nennt Dönisch-
Seidel seine speziell auf Triebtäter zuge-
schnittene Behandlung. Mit Klängen, Tanz
und Ringkämpfen entlockt er den Män-
nern „kontrollierte Wutausbrüche“.

Manchmal schlagen solche Spielszenen
schlagartig um. Mit Haß aufgeladene Erin-
nerungsspuren steigen in den aufgewühlten
Tätern empor,Versperrtes und Verdrängtes
dringt ins Bewußtsein. Dann ist der Psych-
iater hellwach, fragt nach, reflektiert, ar-
beitet die Situation durch. „Wer hier ein-
sitzt, ist extrem kontaktgestört“, sagt er,
„mit Worten allein kommst du an die see-
lischen Abgründe nicht heran.“

Fritz hat 1986 einen Strichjungen getötet.
Auf seinem Stundenplan steht heute Be-
wegungstherapie. Stöcke und Bälle liegen
im Turnsaal. Fritz soll ein abgestecktes Ter-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
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Mit Worten allein kommst du an die seelische
rain verteidigen. Mitinsassen bombardieren
ihn mit großen Gymnastikbällen – ein sym-
bolischer Kampf um Nähe und Distanz. 90
Minuten lang wird gerangelt und gestritten,
immer wieder fährt die Baßstimme des Sta-
tionschefs dazwischen.

Solch zupackende Aktionen sind für den
deutschen Maßregelvollzug eher unge-
wöhnlich. 60 Institutionen der gerichtli-
chen Psychiatrie (Forensik) stehen im Lan-
de. In den stacheldrahtumzäunten Klini-
ken leben rund 500 Sexualstraftäter, die
im Zustand „verminderter Schuldfähig-
keit“ (§ 21 StGB) schwere Verbrechen be-
gangen haben.Wer hier einsitzt, so schreibt
n Abgründe nicht heran“ 



Meter hoher Metallzaun umschließt das Alcatraz von Brandenburg 
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stätte für Rieken-Opfer Christina Nytsch, Suche nach dem Opfer: Todesstrafe gefordert 
es der Gesetzgeber vor, muß psychisch
krank sein – und gemeingefährlich.

Was hinter den Anstaltsmauern passiert,
ist kaum bekannt. Viele der Inhaftierten
haben somatische Leiden ausgebildet. Der
Pillenkonsum liegt um ein Vielfaches höher
als bei Normalbürgern.

Meist im Keller der Anstalten sind Tisch-
lereien, Schmieden, Druckereien unterge-
bracht. Einmal in der Woche finden Gottes-
dienste statt. Die Lektüre der „St. Pauli
Nachrichten“ ist in einigen Kliniken eben-
so erlaubt wie – heikles Thema – der Be-
such von Frauen. In „Intimzimmern“ dür-
fen die Verurteilten Freundinnen empfan-
gen, die sie oft durch Kontakt-
anzeigen kennenlernen.

Mit gemütlichen Sanatorien ha-
ben die Einrichtungen dennoch
nichts gemein.

1933 trat der Maßregelparagraph
in Kraft, der sich auf Gewohn-
heitsverbrecher, aber auch auf Gei-
stesgestörte und Homosexuelle er-
streckte. Schon bald danach verlor
Bedburg-Hau über 2000 Patienten
durch das Euthanasieprogramm
der Nazis. Die Menschen wurden
umgebracht.

Noch immer umgibt viele An-
stalten der Forensik eine beklem-
mende Atmosphäre. Unentwegt
rasseln die Schlüssel der Wärter.
Wer es wagt, gegen die Pfleger zu
wüten, wird mit Neuroleptika ru-
higgestellt. Auf den geschlossenen

A
P

Gedenk
Stationen sind die Tische und Stühle am
Boden festgeschraubt. Besuchern ist der
Zutritt nicht erlaubt.

Und noch immer tummelt sich in den
Psychofestungen buntgewürfeltes Patien-
tengut. 360 Menschen sind in der Mam-
mutklinik von Eickelborn eingepfercht.
„Die Spanne reicht vom geistig Behinder-
ten über den möglicherweise hochintelli-
genten persönlichkeitsgestörten Sadisten
bis hin zum chronisch halluzinierenden
Schizophrenen, der autistisch in seiner
Wahnwelt lebt“, sagt der Psychiater Rüdi-
ger Müller-Isberner. Kein gutes Klima für
eine Behandlung.
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Doch langsam wandelt sich das Bild. Ei-
nige Kliniken sind dazu übergegangen,
Triebtäter in gesonderten Abteilungen zu
konzentrieren. Dort rücken Ärzte und ihre
Helfer den Inhaftierten mit neuen Metho-
den zu Leibe:
π In Sachsen-Anhalt leben seit Ende 1996

insgesamt 26 Sexualstraftäter auf eng-
stem Raum in zwei Großgruppen zu-
sammen.

π In Bremen hat sich eine Gruppe von nie-
dergelassenen Ärzten gebildet, die die
Seelen von gefährlichen Perversen tie-
fenpsychologisch ausleuchten.

π In Gießen durchlaufen Vergewaltiger
und Kinderschänder eine strenge „Kri-
minaltherapie“, die auf eine Umkondi-
tionierung abzielt.
Solche Experimente finden in einer At-

mosphäre des Mißtrauens statt. Seit den
Morden an den Kindern Natalie Astner
und Kim Kerkow im Jahr 1997 ist die Stim-
mung in Deutschland gereizt. Betroffen
und erbost reagiert die Gesellschaft auf
jene persönlichkeitsgestörten Maniaks, in
deren Gemüt Liebe und Gewalt aufs 
abscheulichste verwoben
sind.

Wie überlebensgroße
Monstren werden die Täter
in den Medien präsentiert:
US-Schlächter Jeffrey Dah-
mer (17 Morde), der Russe
Andrej Tschikatilo (52 Op-
fer) oder der Wiener
Schriftsteller und Prostitu-
iertenmörder Jack Unterweger (10 Tote).
Eine noch größere Blutschneise will Ana-
tolij Onuprijenko geschlagen haben. Der
Ukrainer wurde Anfang April wegen 52fa-
chen Mordes verurteilt. Er aber brüstete
sich: „Es könnten 60 oder noch viel mehr
gewesen sein.“

Wie gebannt blickt die Bevölkerung auf
solche Ausnahmefiguren. Hollywood heizt
die Stimmung zusätzlich an. Hannibal Lec-
tor, der Kannibale aus „Das Schweigen der
Lämmer“, ist zum modernen Prototyp des

Wie über-
lebensgroß

Monster 
werden di
Täter in de

Medien 
präsentier
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Bösen avanciert: Ohne den chronischen
Lustgangster, der sich motivlos durchs
Drehbuch schlachtet, will sich rechte Gän-
sehaut kaum mehr einstellen. Götz Geor-
ge jagte in dem Film „Solo für Klarinette“
gar einen weiblichen Triebtäter – einen Ty-
pus, den es in der Wirklichkeit kaum gibt.

Zwar berichtet die Fachliteratur über
Frauen, die dem Vampirismus oder der As-
phyxiophilie (sexueller Erregung beim Er-
sticken) verfallen sind. Doch das sind bizar-
re Sonderfälle. Die einzige deutsche Se-
xualmörderin (sie brachte ihren Ehemann
um und benutzte den schon totenstarren
Penis zum Geschlechtsverkehr) sitzt in ei-
ner Forensik in Ostdeutschland.

Auch bei den männlichen Tätern enden
die Impulsdurchbrüche nur selten mit der
schlimmstmöglichen Wendung, dem Tod
des Opfers.

Über 53000 Straftaten gegen die „sexu-
elle Selbstbestimmung“ weist die Polizei-
statistik für das Jahr 1997 aus. Väter und
Onkel mißbrauchen ihre Töchter und Ver-
wandten, 10000 Exhibitionisten erregten
öffentliches Ärgernis. Gegen knapp 17000
Kinderschänder wurde ermittelt.

Bei den Triebdelikten mit Todesfolge da-
gegen verzeichnen die Quellen in Deutsch-
land einen historischen Tiefstand. 1996 wa-
ren es ganze 24. An Sportunfällen starben
rund 200.

Hat die Fokussierung auf den Sensa-
tionswert der Einzelfälle „die Realität ver-
zerrt“, wie der Ravensburger Psychiatrie-
chef Dirk Fehlenberg glaubt? „Unbesonnen
und kopflos“ werde die öffentliche Dis-
kussion geführt, meint der Hamburger 
Kriminologe Fritz Sack. Der Kieler Sexual-
mediziner Robert Wille formuliert schärfer:
„Da ist eine kollektive Hysterie im Gange.“

Die Empörung gegen strafbare sexuelle
Deviation ist groß. Im letzten Jahr trat ein
Gesetz zur „Bekämpfung von Sexualde-
likten“ in Kraft. Kinderschänder können
nun schon bei Ersttaten zu 15 Jahren Haft
verurteilt werden. Noch un-
ter dem alten Justizminister
Edzard Schmidt-Jortzig
(FDP) schob Bonn den Plan
für eine bundesweite Gen-
datei an, eine Art großer
Lauschangriff auf das Erb-
gut aller Deutschen. Die Tä-
ter sollen so schneller ge-
faßt werden.

Hoch schwappten die Emotionen auch
beim Prozeß gegen den zweifachen
Mädchenmörder Ronny Rieken, 30, Ende
letzten Jahres. Schon am ersten Verhand-
lungstag forderten aufgebrachte Bürger die
Todesstrafe. Eine DNS-Rasterfahndung an
18000 Personen hatte den Mann entlarvt.

Mit Stoppelbart, glasigen Augen, den
Kopf gebeugt, wurde der Delinquent ins
Landgericht Oldenburg geführt. Während
der Verhandlung saß er, geschützt vor An-
schlägen, hinter einer Scheibe aus Panzer-
glas. Ein Mann „ohne Reue“ („Bild“), mit

Kannibale
sitzen nebe

Scheck-
betrügern

Kinderschä
der neben

Bankräube
Metzelei im Gefängnis
Der Fall des Sexualstraftäters David
Andreas Marneros, 52, ist Leiter der
Klinik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie der Universität Halle-Wittenberg.
Der folgende Fall wurde (gekürzt) sei-
nem Buch „Sexualmörder“ entnom-
men, das im Psychiatrie-Verlag, Bonn,
erschienen ist. 

Eines Tages kam ein Brief vom Ju-
stizminister des Landes, in dem
David im Gefängnis sitzt: Ich soll-

te meine „sachverständige“ Meinung
dazu äußern, ob eine Gefahr bestehe,
wenn David nach 25 Jahren Gefängnis
entlassen werde.

Ich erzähle Ihnen die Geschichte von
David, und Sie entscheiden selbst, „ob
25 Jahre genug sind“, ob
die Frage überhaupt
richtig gestellt wurde
und „genug“ das zutref-
fende Wort ist.

David hatte diverse al-
koholische Getränke in
einer Gaststätte getrun-
ken. Er hatte sich dort
amüsiert und mit ver-
schiedenen Frauen ge-
tanzt. So auch mit Moni-
ka. Beim Verlassen der
Gaststätte gegen 1.00 Uhr
morgens nahm sie sein
Angebot, sie zu beglei-
ten, nach einem gewissen
Zögern an. Unterwegs
kam es zu Zärtlichkeiten.
Den Wunsch Davids, in den Wald hin-
einzugehen, um ungestört zu sein, lehn-
te sie mit einem konsequenten „Nein“
ab. Daraufhin wandte David Gewalt an,
die zur Tötung von Monika führte. Vier
Tage danach wurde David verhaftet.

Die darauf folgende nervenärztliche
Begutachtung ergab normale neurolo-
gische, röntgenologische und elektro-
enzephalographische Befunde. Ebenso
wurden Kritikvermögen, Urteilskraft,
affektive Steuerungsfähigkeit und In-
telligenz als normal bezeichnet. David
wurde zu einer lebenslangen Freiheits-
strafe verurteilt.

Während seiner Inhaftierung wurde
er zum zweitenmal lebenslänglich ver-
urteilt. Den Gerichtsakten ist zu ent-
nehmen, daß seit Jahren ein Verhältnis
zwischen David und Arnold bestand.

Als Arnold versuchte, seine Bezie-
hung zu lockern, bekam David Angst,
reagierte nervös und gereizt. Er sprach

Psychiater Ma
von Mord und Selbstmord und ver-
suchte mit allen Mitteln, ein Zusam-
mentreffen mit Arnold zu organisieren.
Als er es endlich geschafft hatte, kam es
zum sexuellen Verkehr. Unmittelbar
danach stach er mit einem vorbereite-
ten Dreikant auf Arnold ein. Arnold
versuchte schreiend zu fliehen. David
verfolgte ihn und stach weiter auf ihn
ein, bis das Opfer mit 20 Stichwunden
tot auf dem Boden liegenblieb.

Das Gericht ging von einer vorsätz-
lichen Tötung aus. Eine nochmalige
psychiatrische Untersuchung wurde für
unnötig gehalten.

Während seines Gefängnisaufent-
halts wurde David zum drittenmal we-

gen versuchten Mordes
zu einer lebenslangen
Freiheitsstrafe verur-
teilt. Das Gericht hielt
folgendes fest: David lud
seinen Mitgefangenen
Hans in seinen Verwahr-
raum ein. Er signalisier-
te, daß er mit ihm Zärt-
lichkeiten austauschen
wolle. Als Hans dies ab-
lehnte, holte David sein
Besteckmesser aus dem
Schrank und zwang
Hans zum Afterverkehr
und anschließend zum
Oralverkehr. Danach
warf David Hans auf das
Bett, fesselte ihn und

versuchte ihn zu würgen. Mit einer
Schere stach er gegen Kopf und Hals
des Gefesselten. Als David feststellte,
daß Hans noch lebte, stach er ihm noch
zweimal in den Hals, bis er dachte, er
sei tot. Hans konnte mit insgesamt sie-
ben Stich- und Schnittverletzungen
überleben.

Diesmal fand eine neue psychia-
trische Untersuchung statt. Der Gut-
achter stellte fest, daß David wohl
„psychopathisch abnorm im Sinne von
egozentrisch und haltlos“ sei, daß dies
aber nicht den Stellenwert einer
schwerwiegenden abnormen Persön-
lichkeitsentwicklung mit Krankheits-
wert habe. Nachdem das Gericht von
der vollen strafrechtlichen Verantwor-
tung Davids ausging, wurde er noch
einmal, zum drittenmal, zu einer le-
benslangen Haftstrafe verurteilt. Er
wurde in ein anderes Gefängnis ver-
legt.
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chweigen der Lämmer“: Moderner Prototyp des 
„kaltem, nach innen gerichtetem Lächeln“
(„Stern“), der „nur Selbstmitleid kennt“
(„Hamburger Abendblatt“).

Schon als Kind spießte Rieken Frösche
auf spitze Zäune. Der Junge schwänzte die
Schule, klaute früh. Sein Elternhaus sei
durch „Alkohol und Gewalt“ geprägt ge-
wesen, verteidigte sich der Angeklagte. Der
Vater, selbst wegen Kindesmißbrauchs ver-
urteilt, habe ihn zu unsittlichen Handlun-
gen gezwungen (was der Vorsitzende Rich-
ter nicht glaubte).

Alles an dem Mann scheint typisch. Die
„broken home“-Vergangenheit (die rund
50 Prozent aller Sexualtäter aufweisen),
die frühe „neurotische Verwahrlosung“
und auch die ziellose Suche nach Opfern,
Cruisen genannt. Zuletzt fuhr Rieken 
pro Monat 8000 Kilometer
in der Gegend umher. Er
spähte Kinderspielplätze
und Schulwege aus. Exper-
ten gilt dieses Herumirren
als höchstes Alarmzeichen
einer „progredienten Per-
version“, oder wie Fehlen-
berg sagt, eines „zwanghaf-
ten Verfalls an die Sinn-
lichkeit“. Mindestens 14
Mädchen konnten im letz-
ten Augenblick entkommen.

Was tun mit solchen Leu-
ten? Sind Triebtäter krank
oder kriminell? Ständig müs-
sen Gerichtsgutachter solche
Fragen entscheiden. Sie
müssen die Schuldfähigkeit
von Personen beurteilen, die
in abgeschnittene Köpfe
onanieren, Kinder anpinkeln
oder lustvoll zündeln – wie
jener in der Forensik von
Uchtspringe einsitzende per-
verse Pyromane, der 19
Brände legte und dabei jedesmal zum Or-
gasmus kam.

Bei der Beurteilung des Geisteszustan-
des solcher Menschen hält sich die Justiz an
strenge Maßstäbe. Zu den Grundsäulen des
Rechtsstaats gehört die Annahme, daß der
Homo sapiens zu „sittlicher Selbstbestim-
mung“ fähig sei und einen freien Willen be-
sitze. Nur wenn der Angeklagte wegen ei-
ner „seelischen Störung“ zwanghaft agiert
oder wegen „Schwachsinns“ das Unrecht
seiner Tat nicht zu erkennen vermag, gilt er
als schuldunfähig und kommt als psychisch
Kranker in den Maßregelvollzug.

Das geschieht selten. Viele der Delin-
quenten weisen – im Dienst eines verirrten
Gefühlsapparats – eine schneidende Intel-
ligenz auf. Sie handeln tückisch, gerissen
und tarnen ihre Verbrechen zuweilen gar
mit „Verdeckungsmorden“, die dazu die-
nen, das Opfer zum Schweigen zu bringen.
Die Möglichkeit, daß die in ihnen wühlen-
de Dynamik vielleicht dennoch blind her-
vorbricht und den Tätern jede Handlungs-
alternative raubt, wird von Gerichten und

Horrorfilm „S
Gutachtern meist verneint. Auch der Fall
Rieken wurde so eingestuft. Der Ange-
klagte sei zwar seelisch gestört, meinte der
Gutachter Norbert Leygraf von der Uni-
versität Essen, doch hätte er seine Misse-
taten auch unterlassen können. Richter
Rolf Otterbein folgte der Einschätzung und
verhängte die höchste Strafe, die das Ge-
setzbuch für Delikte dieser Art momentan
hergibt: lebenslang mit Sicherheitsver-
wahrung. Bei guter Führung sind das 25
Jahre.

Solche Urteile sind in der Recht-
sprechung die Regel. 97 Prozent aller in
Deutschland verurteilten Lustverbrecher
werden als voll zurechnungsfähig einge-
schätzt und wandern, statt in den Maßre-
gelvollzug, ins Gefängnis.
Dort sitzen dann Kannibalen neben
Scheckbetrügern, Kinderschänder teilen
sich mit Bankräubern die Zelle. Nur ganze
80 Delinquenten gelangten 1996 in die Ob-
hut der Forensik, gut 1400 gingen in den
Knast.

Kaum hinter Gittern, rangieren die Täter,
bei Mitgefangenen als „Sittiche“ und „Fot-
zen“ verschrien, schnell auf der untersten
Stufe der Sozialpyramide. Nicht selten ver-
bergen sie ihren Triebdruck durch ausge-
sprochen gutes Benehmen. Sie schauspie-
lern. Diese geschickte „Formalanpassung“,
so der psychiatrische Fachbegriff, führt
meist zu einer vorzeitigen Entlassung. In
ihrem Trieb unverändert kommen die Män-
ner wieder auf freien Fuß.

Bereits in den siebziger Jahren beklagte
der Hamburger Psychiater Eberhard
Schorsch die „Sinnlosigkeit von Haftstra-
fen“ bei Sexualtätern, „deren innere Pro-
blematik sich während der Haft häufig eher
verschärft als mildert“.

Kommt es erneut zu Rückfällen, ist die
Betroffenheit jedesmal riesengroß. Nahezu
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
jeder Lustverbrecher, der in den letzten
Jahren für Schlagzeilen sorgte, wies eine
einschlägige Vordelinquenz auf: 
π Rolf Diesterweg, 35, tötete als Jugendli-

cher ein zwölfjähriges Mädchen. Dafür
erhielt er drei Jahre Haft. 1997 ermorde-
te er Kim Kerkow. Das Urteil diesmal: le-
benslang.Wieder sitzt der Mann wie ein
normaler Krimineller im Gefängnis. Bei
guter Führung ist er in zehn Jahren frei.

π Armin Schreiner, 30, vergewaltigte als
24jähriger mehrere Kinder (vier Jahre
Haft). 1996 schlug er erneut zu, würgte
die siebenjährige Natalie Astner und
warf die Leiche in einen Fluß. Er ging –
als voll schuldfähig eingestuft – in die
JVA Augsburg. Letzten November muß-
te die Polizei den blassen Sonderling

nach Hamburg-Fuhlsbüt-
tel überführen. Schreiners
bayerische Mithäftlinge
hatten ihn mit dem Tode
bedroht.
Solche Mißstände sind

nicht hinnehmbar, da sind
sich alle einig. Doch bei den
Lösungen gehen die Ansich-
ten weit auseinander. Das
Problem ist äußerst ver-
trackt:
π Viele Bürger würden die

Täter am liebsten für im-
mer wegsperren.

π Die Justiz schwankt zwi-
schen falscher Nachsicht
und Härte. Jugendliche
Ersttäter kommen meist
mit Verwarnungen davon.
Werden sie rückfällig, nei-
gen die Richter zu drako-
nischen Strafen. In beiden
Fällen werden die Täter
an der Therapie vorbei-
geschleust.

Auch die Justizminister der Länder sind
über die herrschende Praxis ins Grübeln
geraten.Anlaß ist eine Studie, die der Chef
der Psychiatrie der Universität Halle-Wit-
tenberg, Andreas Marneros, verfaßt hat.
Gegenstand der Analyse waren alle vor
den Landgerichten Dessau und Halle ver-
urteilten Sexualstraftäter. Welche Ange-
klagten, lautete die Frage, wurden durch
Gutachten für krank und schuldunfähig er-
klärt? Welche gingen als normale Krimi-
nelle durch?

Das Ergebnis, für den Autor selbst „be-
stürzend“, zeugt von einem Abgrund an
Beliebigkeit bei den deutschen Gerichts-
psychologen. Marneros: „Die vermeintlich
Gesunden besaßen die gleichen gestörten
Persönlichkeitsmerkmale wie die Kran-
ken.“ Im Klartext: Viele Gerichte behan-
deln Menschen mit perverser Symptoma-
tik, die einer therapeutischen Unterstüt-
zung bedürften, wie Normale. Der Täter 
erfährt nur Strafe, aber keine Hilfe.

Wie grotesk sich solche Fehleinschät-
zungen bisweilen auswirken, hat Marneros

Bösen
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in einem neuen Buch über „Sexualmör-
der“ dargelegt. Anhand von 26 Fallbei-
spielen führt das Werk in die gespenstische
Welt der Perversionen. Am erschütternd-
sten ist die Geschichte von David, einem
Maniak, der, angeblich im Vollbesitz seiner
geistigen Kräfte, ins Gefängnis kam und
dort auf entsetzliche Weise weitermetzel-
te (siehe Kasten Seite 194).

Auch von präventiven Maßnahmen ist 
in der Realität der deutschen Justiz wenig
zu spüren. Viele Jugendliche, die deutlich
sadistische Verhaltensweisen zeigen, ge-
nießen meist Haftverschonung und dürfen
ohne Therapieauflagen nach Hause gehen.
„Haarsträubende Urteile“ würden da aus
falsch verstandener Humanität gefällt, ent-
rüstet sich Dönisch-Seidel. Der Cloppen-
burger Rechtsanwalt Reinhard Nollmann
hat über 100 Triebtäter vor Gericht vertei-
digt. Sein Eindruck: „Da läuft was total
schief.“

Dabei gäbe es Experten im Lande, Phar-
makologen, Psychiater, Sozialpfleger, die
dem Phänomen zu Leibe rücken könnten.
Nahezu 3000 Spezialisten arbeiten in den
forensischen Kliniken der Republik.

Wundermänner sind die Leute zwar
auch nicht. Doch das resignierende Motto
„nothing works“ läßt sich klar widerlegen.
Gut geführte Krankenhäuser wie die
Psychiatrie im hessischen Haina weisen
Rückfallzahlen von unter 20 Prozent aus.
Eine Untersuchung des US-Amerikaners
Harold Hall an 1312 therapierten Sexual-
straftätern ergab, daß 19 Prozent der Be-
handelten einschlägig rückfällig wurden.
Für nicht behandelte Häftlinge liegt die
Quote bei über 60 Prozent.

Grund zum Jubel gibt es auch bei den
Psychiatern nicht. Noch in den achtziger
Jahren herrschte der schiere Notstand.
„Schlußlicht der Psychiatrie“
nannte eine Bonner Enquete-
Kommission die forensischen An-
stalten. „Die Einrichtungen“, so
Marneros, „befanden sich in den
ältesten Gebäuden, hatten am
wenigsten Personal und die ge-
ringsten Mittel.“

Vielerorts ist das noch immer
so. Abfällig spricht die Münchner
Psychiaterin Hanna Ziegert über die
bayerischen Maßregelvollzüge: Der Aus-
bildungsstand sei „unter aller Sau“. Mün-
chen-Haar, größte Klinik der Republik,
wehrt alle Presseanfragen ab und läßt sich
nicht in die Karten schauen. Ziegert glaubt:
„Das ist ein reines Verwahrhaus.“

Andere Anstalten schlagen gern wis-
senschaftlichen Schaum. Der Berliner
Psychiater Hans-Ludwig Kröber rügte
jüngst die „Verquastheit und gestelzte
Sprache von Krankenakten“. In ihren Jah-
resgutachten an die Vollstreckungskam-
mern würden manche Kollegen das reine
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„Nichts sprachlich hochstylen“ – leichtes
Handwerk, weil, so Kröber, „die vokabel-
und wendungsreiche psychoanalytische
Sprache besonders geeignet ist, aus je-
dem Pups ein langdauerndes Gewitter zu
machen“.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. In
jüngster Zeit sind einige Klinikchefs dazu
übergegangen, die Sexualstraftäter in „klei-

nen dezentralen Spezialstatio-
nen“ (Müller-Isberner) zu sam-
meln.

Von ihrem Anspruch, alles hei-
len zu können, ist die Zunft ab-
gerückt. Debile mit einem IQ von
unter 70 werden von den Son-
derstationen ferngehalten. Auch
die Altfälle, Männer, die seit 30
oder 40 Jahren in den Anstalten

leben, sind kaum zugänglich. Sie warten
abgestumpft auf ihren Tod.

Doch auch bei den normal Intelligenten
ist die Arbeit schwer. Mental abgeschottet,
manchmal arrogant, treffen die Täter in
den Stacheldrahtburgen ein. 80 Prozent
sperren sich zu Beginn gegen jede Be-
handlung. Kaum einer zeigt Mitleid mit
den Opfern. „Ich hatte einen Black-out“,
heißt es da, oder: „Das Kind war frühreif.“

Solche Abkapselungen haben nicht sel-
ten soziale Ursachen. Kaputte Elternhäu-
ser, Heimaufenthalte, kaum Schulbildung –
viele Täter entstammen einer Welt aus
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Maßregelpatient Fritz in Bedburg-Hau
Bewegungstherapie im Turnsaal 
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Chaos und Gewalt. Ein häufiges Merkmal
in den Biographien ist die fehlende Für-
sorge der – in vielen Fällen alkoholabhän-
gigen, psychisch kranken oder früh ver-
storbenen – Mutter. Rund 20 Prozent der
Patienten sind selbst als Kinder mißbraucht
worden, über die Hälfte von ihnen gerät
früh ins kriminelle Milieu.

Eindringlich erzählt Hermann, 35, aus
Herne (Mißbrauch von Kindern) über die
Schrecken seiner Kindheit. Der Vater steck-
te dem Neunjährigen Stöcke in den Hin-
tern und kettete das nackte Kind an ein
Hundehalsband. Später mußte der Junge
im Beisein des Vaters mit der Stiefmutter
verkehren. Hermann: „Als ich das dem
Nachbar-Bauern erzählte habe, gab’s zu
Hause dicke Augen.“ In der Schule galt
das Kind als lernbehindert. Hermann ging
lieber auf Klautour: „Mit 14 Jahren waren
es schon 180 Brüche.“

Ein so trostloser Start ins Leben hinter-
läßt unauslöschliche Spuren in der Seele.
Wie beim Mythos von Sisyphos wiederho-
len sich die erlittenen Ohnmachts- und Ver-
lassenheitsgefühle im Erwachsenen. „In
den devianten Phantasien werden frühe
Traumatisierungen in kurzfristige Trium-
phe verkehrt“, glaubt der Psychiater Feh-
lenberg.

Stets verliert die Sexualität dabei ihren
beziehungsstiftenden Aspekt. Der Drang
richtet sich auf leblose Objekte (Fetischis-
mus), Leiden und Erniedrigen (Sadomaso-
chismus) oder Kinder (Pädophilie). Die
Welt hinter der Fassade jedoch ist ge-
zeichnet durch Einsamkeit, innere Leere
und ein labiles Selbstwertgefühl.

Bei einigen Patienten ist das Gefühls-
leben bis dorthinaus verwirrt. In den An-
stalten sitzen Autokannibalisten (die ihre
Haut aufschlitzen und verzehren), auch Ko-
prophile (Kotesser) und Leichenschänder.

Vor solchen Menschen scheuen auch die
Verhaltenstherapeuten zurück. Wenn die
perverse Fixierung weitab von der Norm
liegt und in sehr früher Kindheit entstan-
den ist, strecken die Experten meist die
Waffen. „Wo die Schwelle der Tötung über-
schritten ist“, sagt Dönisch-Seidel, „kann
jede Behandlung zu einem nicht enden-
den Prozeß werden.“ Anders gesagt: Der
Täter kommt nie wieder aus der Anstalt
heraus.

Unrettbar verworren ist der Trieb des
Maßregelpatienten Christian. Der Psych-
iater Marneros hat ihn begutachtet.Vor ei-
nigen Jahren fuhr der junge Mann in ein
tschechisches Dorf. Sein Ziel: Er suchte
Mörder, die ihn nach einem speziellen Ri-
tus umbringen sollten.

In Christians Krankenakte heißt es: „Ich
konnte der Familie in einem langen Ge-
spräch meinen Plan erklären, von der jün-
geren Tochter der Familie getötet zu wer-
den, indem sie sich mit ihrem nackten 
After auf meine Nase und meinen Mund
setzen sollte, um dann von allen Familien-
mitgliedern zerstückelt, gehackt und ge-
gessen zu werden.“

Im letzten Moment sprangen die ange-
heuerten Killer ab. Christian fuhr frustriert
nach Haus. Dann nahm der Fall eine fürch-
terliche Wendung. „Irgendwann“, sagt der
Patient, „kehrten sich bei mir die Phanta-
sien um. Nun wollte ich jemanden töten,
zerstückeln und das Fleisch essen.“ Er tat
es. Solche Taten abscheulich zu finden ist
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wohlfeil – doch auch das Dämonische trägt
menschliche Züge. „Die Insassen quälen
sich durchgehend mit extrem wertenden
und strafenden Selbstverurteilungen“, sagt
Fehlenberg. „Großes Maul und den Hin-
tern voller Tränen“, beschreibt der Be-
schäftigungstherapeut Volker Wagner seine
Patienten.

Wagner weiß, wovon er redet. Jeden Tag
fährt der Pfleger mit seinem Fahrrad ins
„Alcatraz von Uchtspringe“, um im bevöl-
kerungsärmsten Landstrich Sachsen-An-
halts ein Experiment zu begleiten, das sei-
nesgleichen sucht.

Sechs Meter hoch ragt der Metallzaun
der größten Forensik dieses Bundeslandes
empor. Uniformierte Wächter stehen vor
dem blitzenden Gatter der Spezialstation.
10 Vergewaltiger, 16 Pädophile und 4 Mör-
der leben hier auf engstem Raum in einer
therapeutischen Gemeinschaft.

Um kurz nach acht Uhr morgens, nach
dem Frühstück, findet sich der Trupp, Stuhl
bei Stuhl, in einem engen Raum zu-
sammen. Wolfgang, 48 (siebenmal vorbe-
straft wegen Pädophilie), hat ehemals als
FDJ-Sekretär Junge Pioniere befummelt.
Ulf, 34 („sexuell motivierte Körperverlet-
zung mit Todesfolge“), wuchs als Heim-
kind auf. Der Impulstäter Lutz, 41, wirkt
nach 14 Jahren Bautzen wie ausgebrannt.
Günther, 51, blickt auf eine erstaunliche
Päderastenlaufbahn zurück. Seine Eckda-
ten: Scheinheirat und Mißbrauch von 120
Kindern.

Monatelang hat die Stationschefin Maria
Anna Bolze gebraucht, um die verstockten
Patienten zu einer Gesprächsgruppe zu-
sammenzuschweißen. „Das war hier
Krieg“, sagt sie, „außer Verleugnungen,
Ausreden und Schuldabweisungen war am
Anfang nichts zu hören.“

Nun erinnert die Szene in dem engen
Kellerraum fast an eine Bußübung. Wie
eine Urmutter, mal bestrafend, mal be-
gütigend, sitzt Bolze in der Mitte des Krei-
ses. Jede Sitzung dauert 50 Minuten. Die
Männer sprechen über Haß,Verzweiflung,
Angstgefühle. Wer hier mitmacht, kann
sich schlecht verstecken. Bolze: „Der
Gruppendruck erzwingt Offenheit, und die
wirkt ansteckend.“ 

Dirk, 37, ein Mehrfachvergewaltiger, ist
neu im Team. „Als ich das erste Mal über
meine Taten sprach, war ich vier Monate
krank“, erzählt er flapsig, „Magenge-
schwüre, Haarausfall, Schwermut und so.
Ich bin total aus den Latschen gekippt.“
Sofort faßt Therapeutin Bolze nach. „Was
haben Sie denn getan? Was quält Sie?“
Dirk senkt den Kopf, die Mithäftlinge
schauen ihn an. Fast eine Minute lang
herrscht angespanntes Schweigen.

Geschickt wirbt die Stationsleiterin um
Vertrauen, zeigt Mitgefühl, aber auch kom-
promißlose Härte. Sie versucht die Ge-
fühlsketten aufzubrechen, in denen die 
Täter hin- und hertaumeln, und bietet 
korrigierende Beziehungserfahrungen an.
„Feiglinge“ seien sie, rufen die Patienten
im Chor, sie geißeln sich als „Weicheier“,
die keinen Kontakt zu Frauen herstellen
können. Manche jammern und weinen in
der Morgensitzung, andere können nur das
Gesicht verziehen. Die Klagen klingen er-
drückend intensiv.

Vor einigen Wochen hat sich das Team
zu einem mutigen Experiment entschlos-
sen. Jedes Gruppenmitglied muß seine An-
klageschrift vorlesen. Bei Lutz, 28, sind die
im Juristendeutsch abgefaßten Details noch
erträglich. Er hat zaghaft einem bei ihm zu
Hause schlafenden Kind „den Finger in
den Po“ gesteckt, wie es in seinem Ge-
richtsurteil heißt. „Als der Junge hoch-
schreckte, legte sich der Angeklagte wieder
ins Bett und onanierte, bis er zum Sa-
menerguß kam“ (zwei Jahre Haft).

Andere Mithäftlinge müssen sich durch
brutalere Passagen kämpfen. Immer wie-
der brechen die Vortragenden ab, schämen
sich, suchen Erklärungen für ihre Gewalt-
taten, die sie hierhergebracht haben.

Keine Frage: Forensik ist nichts für
schwache Nerven. Jahrelang ringen die
Therapeuten mit den Patienten. Ständig
werden sie zurückgeworfen, frustriert und
enttäuscht. „Ausgebrannt“ sei sie manch-
mal, sagt Therapeutin Bolze. Straftäter zu



Sexualstraftäter Günther, Ulf, Lutz, Therapeutin Bolze: „Das war hier Krieg“ 
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behandeln sei „extrem schlauchig“, gibt
Dönisch-Seidel zu. „Du mußt dir unheim-
lich viel Scheiß und Beschimpfungen an-
hören.“

Doch auch, bei erfolgreicher Arbeit,
wenn die Phase der Reue und Offenheit er-
reicht ist, bricht es zuweilen wie aus ei-
nem Vulkan aus den Männern heraus. „Bei
einem seit 13 Jahren untergebrachten Pa-
tienten habe ich miterlebt, daß er sich für
vier Tage und Nächte in sein auch tagsüber
abgedunkeltes Zimmer zurückzog und
praktisch nichts aß“, erzählt Fehlenberg.
Schließlich offenbarte der Mann seinem
Bezugspfleger unter Tränen, daß es die
blonde Unterarmbehaarung kleiner Kin-
der sei, die ihn sexuell errege und immer
wieder zu Straftaten veranlasse.

Was die Arbeit weiter erschwert: Jeder
Delinquent stellt ein Einzelschicksal dar.
Schon bei der Gruppe der Vergewaltiger
sind die Unterschiede bizarr. Einige dieser
Gewalttäter benutzen das Opfer als wahl-
loses Projektionsfeld ihrer sadistischen Be-
dürfnisse. Bei anderen dagegen klingt noch
in der brutalen Unterjochungsgeste ein Hil-
feschrei durch, ein Versuch der Kommuni-
kation.

Klaus, 39, zum Beispiel, ein hochge-
wachsener Elektriker, der in der Forensik
Gießen einsitzt, hat acht Frauen vergewal-
tigt. Bei einigen der Opfer benutzte er Nar-
kosegase, um sich ungestört an den Ohn-
mächtigen zu vergreifen. Nach dem Erwa-
chen der Frauen beichtete Klaus seinen
Opfern, daß er eine „kalte, abweisende
Mutter“ habe und mit Frauen nicht klar-
komme. Hernach fuhr er die Gepeinigten
mit seinem Auto nach Hause. Die notierten
sich das Nummernschild und zeigten ihn
an. „Es war immer das gleiche“, sagt der
Mann in breitem Hessisch, „kurz danach
stand die Polizei vor der Tür.“

Solche Wehklagen lassen keinen guten
Therapeuten kalt. Gerade in dem Moment,
in dem sich der Patient öffnet, wächst beim
Arzt die Gefahr eines zu starken Mitleids.
Er kann die professionelle Distanz verlie-
ren. Weibliche Pflegekräfte, seit den acht-
ziger Jahren im Maßregelvollzug einge-
setzt, verfallen zuweilen dem „Helfersyn-
drom“. Sie lassen sich vereinnahmen und
von der Verzweiflung der Häftlinge an-
stecken.

Der Frauenmörder Thomas Holst um-
garnte seine Betreuerin, bis die Frau ihm zu
einer spektakulären Flucht aus der Psych-
iatrie Ochsenzoll in Hamburg verhalf. Im
Jahr 1994 ermordete der in Eickelborn 
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inhaftierte Dirk S. bei einem Freigang die
siebenjährige Anna-Maria. „Einfach süß“
habe er das Kind gefunden, schrieb er in
sein Tagebuch. Nach der Bluttat kehrte er
scheinheilig in die Anstalt zurück.

Solche Vorfälle, so selten sie sich auch 
ereignen, wirken auf die Bevölkerung 
und das Klinikpersonal gleichermaßen
schockierend. Über dem Maßregelvollzug
hänge „ein Damoklesschwert, das für je-
den Verantwortlichen ein Alptraum“ sei,
klagt der Psychiater Marneros. Um die
Übersicht zu behalten, kontrollieren sich
die Teams permanent mit Supervisionen.

Auch die Zunft der Psychoanalytiker
hielt sich lange im Hintergrund. Schlaue
Bücher haben die Freudianer über Perver-
sionen geschrieben, scharfsinnige Erklä-
rungen für die Entstehung von Sadismus,
Nekrophilie und Fetischismus geliefert.
Doch vor praktischen Hilfen scheuen die
meisten zurück. „Viele Kollegen haben ein-
fach Angst vor dieser Patientengruppe“,
meint der Rechtswissenschaftler und Psy-
choanalytiker Lorenz Böllinger.

Der Mann aus Bremen ist nun mit mu-
tigem Beispiel vorangegangen. Gemeinsam
mit fünf niedergelassenen Therapeuten hat
er die Betreuung von Sexualverbrechern
aus dem Zentralkrankenhaus Bremen-Ost
übernommen. Streng bewacht verlassen
die Klienten die geschlossene Forensiksta-
tion der Klinik und fahren mit vergitterten
Fahrzeugen in die privaten Praxen der
Freud-Schüler. Dort unterziehen sie sich
der Methode der freien Assoziation.

Einer der Probanden hat sechs Frauen
geknebelt, vergewaltigt und zum Teil
schwer verletzt. In den Gesprächen steuert
Böllinger stets ins Zentrum des Konflikts.
„Schwer erträglich“ seien einige Sitzun-
gen verlaufen, erzählt er.Vor allem an ganz
wunden Punkten drohte der Patient zu-
weilen die affektive Kontrolle zu verlie-
ren. „Hochrotes Gesicht, wildes Gestiku-
lieren, Redeschwall“, beschreibt Böllinger
die Symptome, „da wurde eine bedrohli-
che Welt fühlbar.“

Mit solchen Gefühlsexplosionen ist das
Personal aus dem Maßregelvollzug stän-
dig konfrontiert. In Hessen wurde vor ei-
niger Zeit ein extrem feindselig gesinnter
Mehrfachvergewaltiger eingeliefert. Mo-
natelang wagten sich die Stationsärzte nur
zu dritt in seine Zelle, oder sie kommuni-
zierten durch die geschlossene Gittertür.
Schließlich ließ sich der Mann zur Einnah-
me von Tegretal überreden. Der Aggres-
sionshemmer besserte zwar die Situation.
Ein Zugang zu seinen Untaten ist indes
nicht möglich.

Die Welt der Psychiatrie steckt voller
Unüberwindlichkeiten. Manche Delin-
quenten spalten ihre aggressiven Impulse
ab und behandeln sie wie etwas Fremdes.
Andere Täter onanieren bis zu acht Stun-
den am Tag. Ihr wahres „heimliches Selbst“
geben sie nicht preis. Für solche Menschen,
unerreichbar in ihrem Innern, ist keine Hei-
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lung möglich, sondern nur eine Linderung
chemischer Art:
π Etwa 300 Patienten werden mit trieb-

dämpfenden Mitteln wie Androcur und
Decapeptyl behandelt.

π Ein Teil der Patienten erhält auf frei-
williger Basis weibliche Hormone. Rund
die Hälfte bricht die Kur jedoch we-
gen der Nebenwirkungen (Depressio-
nen, Haarausfall, Brustdrüsenvergröße-
rung) ab.
Für ein noch radikaleres Mittel wirbt

seit Jahren der Kieler Sexualmediziner
Robert Wille. Seit 1970 regelt ein Spezial-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
gesetz außerhalb des Strafrechts die frei-
willige Kastration. Rund 600 Eingriffe sind
seitdem in der Bundesrepublik durchge-
führt worden. Wille zufolge gibt es an der
Wirksamkeit des Eingriffs, dem der Ruch
einer mittelalterlichen Körperstrafe anhaf-
tet, nichts zu deuteln.
Gestützt wird diese Behauptung durch
eine großangelegte Untersuchung, die im
Fachblatt „Sexuologie“ erschien.Alle zwi-
schen 1970 und 1980 in den Ärztekammer-
bezirken Westfalen-Lippe und Schleswig-
Holstein kastrierten Triebverbrecher wur-
den dazu interviewt und medizinisch



nachuntersucht. Die postoperative Rück-
fallquote, so das Ergebnis, lag bei drei 
Prozent, eine Zahl, von der die Verhal-
tenstherapeuten nur träumen können.

In Bedburg-Hau hat sich ein einziger
Mann zu dieser Radikalkur entschlossen.
Ruhig sitzt er auf seinem Zellenbett und
rückt die Teddybären zurecht. „Viermal
habe ich versucht, Menschen zu erwür-
gen“, sagt er. Alle vier konnten fliehen,
auch jenes vorletzte Opfer, dem der Mann
ein Messer in den Hals stach.

Erst der fünfte Anschlag gelang. Nach
der schrecklichen Bluttat in einem Neu-
bauviertel von Dortmund war der Täter
wie paralysiert. Er konnte nicht mal weg-
laufen. Eine heranrückende Maurerkolon-
ne fand ihn im Morgengrauen schlotternd
und blutbesudelt am Tatort, Tränen in den
Augen: „Das war so brutal. Das können Sie
sich gar nicht vorstellen.“
Nach der Einweisung in die Psychiatrie
hörten die Phantasien nicht auf. In dem
Gehirn des Delinquenten tobte es weiter:
„Ich war so verzweifelt.“ Schließlich ent-
schloß sich der Geplagte zum chirurgischen
Schnitt. Im Jahr 1989 ließ er sich die Hoden
abnehmen. Seitdem seien die Schreckens-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
bilder verschwunden. „Ich habe 25 Jahre in
der Hölle gelebt“, sagt der Patient. Nun
betreibt er in seiner Zelle täglich autogenes
Training. Tagsüber baut er Schachspiele
und Kinderspielzeug aus Holz.

In der Praxis wird die Kastration indes
immer seltener durchgeführt. Die Leute
würden den Eingriff als „Verstümmelung
und Nazi-Methode“ abtun, klagt der Ex-
perte Wille. Bei der ambulant durchge-
führten Operation müssen die Landes-
ärztekammern zustimmen, was sie meist
nicht tun. In der letzten Zeit ist die Zahl
der Hodenentfernungen (Orchiektomien)
ständig gesunken, auf zuletzt etwa sechs
pro Jahr. Psychiater lehnen die Entman-
nung fast rundweg ab, weil sie den Selbst-
bestrafungstendenzen einiger Täter entge-
genkomme.

Keine Frage: Noch gibt es im Maßregel-
vollzug viel Streit um das richtige Be-
handlungskonzept. Exhibitionisten weisen,
auch nach einer Therapie, Rückfallquoten
von über 50 Prozent auf. Ebensowenig läßt
sich die sogenannte primäre Pädophilie be-
handeln. Ähnlich wie bei Homosexuellen
scheint die Triebfixierung dieser Patienten
prinzipiell anders geeicht zu sein. Ihnen
wird in den Kliniken nur das eine einge-
bimst, wie die Stationschefin Bolze sagt:
„Verzicht, Verzicht, Verzicht.“

Dennoch hat der neue Wettstreit der
Ideen auch Hoffnungen geweckt. Krimi-
naltherapie in Gießen, Ringkämpfe in 
Bedburg-Hau oder die Beichtgruppen aus
Uchtspringe – das vielbeschworene Wort
von der Therapie beginnt sich langsam 
mit Praxis zu füllen. Auch vor dem Bruch
von Tabus schrecken die Therapeuten 
nicht zurück. In den USA sind einige Häu-
ser dazu übergegangen, behandlungswil-
ligen Delinquenten Prostituierte ins Bett 
zu legen.

Solche Experimente sind allerdings rar –
es fehlt an fachkundigem Personal. Die
Psychiatrien in Nordrhein-Westfalen ha-
ben im letzten Jahr über 18 Millionen Mark
Etatgelder nicht abgerufen, obwohl die An-
stalten überfüllt sind. Es gibt immer noch
zuwenig Menschen, die sich dem aufrei-
benden Job verpflichten. Ständig teile die
Öffentlichkeit „mit vollen Händen Kritik
aus“, meint der Kriminologe Sack. Sie for-
dere ein „Ausrotten des Bösen“. Das aber
sei nicht zu leisten.

Und die Gerichte? Dort läuft alles wie
gehabt. Im letzten Jahr urteilte das Münch-
ner Landgericht über einen perversen
Mehrfachvergewaltiger. Der Mann hatte ei-
nes seiner Opfer gezwungen, ihm mit einer
Spritze Blut aus den Adern zu zapfen. In
psychiatrischen Lehrbüchern ist dieses Ver-
halten als typisch für „Autovampirismus“
beschrieben.

Die schwarzen Roben aus Bayern ver-
mochten an dem verwirrten Dracula in-
des nichts Krankhaftes zu entdecken. Als
voll schuldfähig kam der Mann in den
Knast. Matthias Schulz
203
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Hirnoperation bei Parkinson-Patient: Zuckende, ruckende Pflegefälle 
M E D I Z I N

Vier Löcher im Schädel
Seit Jahren pflanzen Chirurgen Fötalzellen ins Hirn von 

Parkinson-Kranken. Forscher haben den Nutzen der Therapie
nachgewiesen. Doch die Fachwelt mag sich nicht freuen.
Hirnaktivität bei Parkinson*: Neues Leben im K
Als Steve Ashworth, 53, sich auf den
Operationstisch legte und zur Fi-
xierung ein Ring aus rostfreiem

Stahl an seinem Kopf montiert wurde,
stand für ihn nur eines fest: Nach dem Ein-
griff würde er mit vier kleinen Löchern in
der Schädeldecke aufwachen. Ob er aber
zu denjenigen gehörte, denen die Ärzte
während der Narkose Frischzellen ins Ge-
hirn geschleust hatten, würden sie ihm erst
sehr viel später verraten – das verlangte
das streng wissenschaftliche Protokoll.

Den Schädel von insgesamt 40 Parkin-
son-Kranken bohrten die Neurochirurgen
von der University of Colorado in Denver
an. Der Hälfte von ihnen injizierten die
Ärzte über lange Hohlnadeln jeweils zwei
Millionen Hirnzellen von abgetriebenen Fö-
ten. Bei den übrigen 20 Patienten nähten sie
die Löcher in der Kopfhaut unverrichteter
Dinge wieder zu.

Für die spektakuläre Schein-OP hatten
sich die Wissenschaftler unter der Leitung
des Pharmakologen Curt Freed, 56, ent-
schieden, weil sie glaubten, nur so eine Fra-
ge beantworten zu können, die unter Me-
dizinern heftig umstritten ist: Hilft die seit
zehn Jahren praktizierte Fötalzelltrans-
plantation den Parkinson-Kranken wirk-
6

lich, oder hilft sie nicht? Nebenwirkungen
der Placebo-Operation nahmen die For-
scher in Kauf. „Das Risiko“, beteuert
Freed, „entspricht in etwa einer Behand-
lung beim Zahnarzt.“

Im vorletzten Monat präsentierte Freed
das Zwischenergebnis des beispiello-
sen, vom Staat mit 4,5 Millionen Dollar 
geförderten Experiments: Von den 20 voll-
zogenen Transplantationen profitierten im-
merhin neun Patienten, und zwar diejeni-
gen, die jünger als 60 waren. Den übrigen
elf, so Freed, „ging es zumindest nicht
schlechter“.
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Ursache des Parkinson-Leidens
ist der Massentod von Zellen in
der Substantia nigra. Normaler-
weise schüttet dieser schwarz ge-
färbte Zellhaufen im Mittelhirn
den Botenstoff Dopamin an das
Putamen aus, eine Schaltstelle für
die Bewegungssteuerung.

Versiegen die Quellen dieses
Signalstoffs, so verspannen sich
die Muskeln, die Bewegungen
werden zäh und langsam, die
Hände fangen unwillkürlich an,
eigenartig zu rühren. Bei vollem
Bewußtsein verwandeln sich die
Betroffenen allmählich in
zuckende, ruckende Pflegefälle.

Auch bei Freeds Kandidaten
war der Parkinson schon weit
fortgeschritten, als sie sich zu
dem OP-Roulette entschlossen.
Im Mittel lebten die Patienten
schon 14 Jahre mit der Krankheit,
bei den meisten schlugen Medi-
kamente nicht mehr an. „Viele“,
sagt Freed, „konnten sich gar
nicht mehr bewegen.“

Der fötale Jungbrunnen sollte
die Dopaminproduktion in ihrem

Hirn ankurbeln und so die Muskelblocka-
de lösen. Bei weltweit 300 Patienten wur-
de diese Prozedur bisher angewandt. Der
Erfolg ist trotzdem schwer nachzuweisen.
Denn der Verlauf der Erkrankung schwankt
ohnehin zwischen fast beschwerdefreien
Phasen und zunehmender Bewegungsun-
fähigkeit. Und in vielen Fällen lockerte ein-
fach die ungewohnte Zuwendung während
der Studien die Erstarrung.

Ähnlich erging es auch drei Patienten
aus Freeds Placebogruppe: Sie fühlten sich
noch ein Jahr nach der Operation deutlich
besser – dann erst erfuhren sie, daß die
Chirurgen nur vier Löcher in ihren Schädel
gebohrt und sofort wieder vernäht hatten.

Bei den neun Empfängern, die tatsäch-
lich eine Jungzellkur erhielten, sei der 
Effekt aber stärker gewesen, versichert 
Freed: In Tests besserte sich ihre Behinde-
rung im Schnitt um 30 Prozent. Allerdings
betraf das weder das Schütteln noch das
gefürchtete „Freezing“, bei dem die Pati-
enten urplötzlich erstarren. Immerhin
nahm die Spannung in den Muskeln ab,

und die Bewegungen flossen wie-
der. Einige der jüngeren Hirn-
zellempfänger konnten seither
sogar gänzlich auf Medikamente
verzichten.

Warum die Therapie bei den
älteren Patienten nicht anschlug,
bleibt unklar. „Vielleicht“, spe-
kuliert Freed, „ist das jüngere
Hirn plastischer.“ Die vorhande-
nen Hirnstrukturen hätten sich

* Im Positronen-Emissions-Tomogramm;
links: vor der Fötalzelltransplantation,
rechts: zwölf Monate nach der Operation.
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deshalb schneller mit den Frischzellen ver-
netzt. Denn Ersatzzellen allein nützen we-
nig. Viel wichtiger ist die innige Kontakt-
aufnahme der Transplantate mit dem um-
liegenden Wirtsgewebe.

Nicht nur äußerlich machten die Kran-
ken Fortschritte.Auch in ihren Köpfen reg-
te sich neues Leben: Mit Hilfe einer radio-
aktiv markierten Vorstufe des Dopamins
wiesen die Wissenschaftler vitale dopa-
minerzeugende Hirnzellen nach. Bei 85
Prozent der Patienten, sagt Freed, hätten
die transplantierten Zellen zumindest das
erste Jahr nach der Operation überlebt. In
rund drei von vier Fällen sei die Dopa-
minproduktion in der kritischen Region
um mindestens ein Fünftel angestiegen.

So recht mögen sich die Medizinerkolle-
gen über Freeds Vorstoß nicht freuen. „Ich
bin entäuscht, daß die Resultate nicht dra-
matischer ausfielen“, kommentierte Wil-
liam Langston, Präsident des Parkinson-
Instituts in Sunnyvale, Kalifornien.

Håkan Widner hingegen, Fötaltherapie-
Pionier vom Neurowissenschaftlichen In-
stitut der südschwedischen Universität
Lund, gibt sich über die mageren Ergeb-
nisse weniger überrascht. Schon 1994 hat-
te der Neurochirurg zusammen mit 20 eu-
ropäischen Kollegen vor dem amerikani-
schen Alleingang gewarnt.

In einem offenen Brief an das renom-
mierte Wissenschaftsblatt „Science“ for-
derte der 1990 gegründete Forschungsver-
bund „Network of European CNS Trans-
plantation and Restoration“ (Nectar) dazu
auf, sich nicht nur auf die Ergebnisse eines
einzigen Zentrums zu verlassen. „Man soll-
te nicht alle Eier in einen Korb legen“, gab
Widner zu Protokoll. Noch sei strittig, ob
Freeds Methode überhaupt die beste sei.
Heute sagt der Schwede erleichtert: „We-
nigstens ist die Studie nicht völlig dane-
bengegangen.“

Ein Fehlschlag hätte für lange Zeit das
Ende der ethisch heiklen Experimental-
transplantationen bedeutet, von denen Kri-
tiker wie die Hamburger Politikwissen-
schaftlerin Ingrid Schneider befürchten, sie
degradierten schwangere Frauen zu Roh-
stofflieferanten. „Politisch“, sagt Widner,
„bedeutet das Ergebnis der amerikani-
schen Studie sehr viel.“

Der gröbste Fehler, den Freed und Kol-
legen begangen hätten, so Widner, sei die
viel zu kleine Menge transplantierten
Fötalgewebes. „Sie haben nur ein Drittel
dessen benutzt, was wir normalerweise
einsetzen“, sagt der schwedische Neuro-
chirurg, „die Effekte waren also geringer,
als sie hätten sein können.“

Die deutschen Nectar-Mitglieder Guido
Nikkhah, Neurochirurg am Krankenhaus
Nordstadt, Hannover, und Andreas Kupsch
vom Berliner Virchow-Klinikum teilen die
Einschätzung ihres schwedischen Kollegen.
„Zuwenig, zu lange gelagert und hinterher
keine Immunsuppression“, kritisiert Nik-
khah.Außerdem hätten die amerikanischen
Kollegen grobes Werkzeug verwandt.
„Freed benutzt Kanülen mit 1,5 Millimeter
Durchmesser, wir arbeiten im Tierversuch
mit 30fach feineren Instrumenten.“

Widner, Kupsch und auch Nikkhah blei-
ben davon überzeugt, daß die Fötalzell-
therapie zur Zeit die beste operative The-
rapiealternative darstellt. „Wir haben ei-
nen Patienten“, sagt Widner, „der seit zehn
Jahren mit einer Spende lebt und keine
Medikamente braucht.“

Seine deutschen Kollegen in Berlin,
München oder Hannover sind bisher nur
Zaungäste der internationalen Aktivitäten.
Zwar würden sie am liebsten auch sofort
mit Neurotransplantationen beginnen.
„Die Patienten fragen danach“, sagt Nik-
khah, „wir sagen ihnen: Wir sind technisch
dazu bereit, aber wir warten, bis ein ge-
sellschaftlicher Konsens zur Einführung
dieses Therapieverfahrens besteht.“ Sie sei-
en auch bereit, so Nikkhah, „an den
ethisch-moralischen Rahmenbedingungen
mitzuarbeiten“.

Doch im Juli letzten Jahres hatte die
„Zentrale Ethikkommission bei der Bun-
desärztekammer“ (Zeko) ein „Moratori-
um für die Anwendung des Verfahrens am
Menschen“ gefordert. Um den Einsatz ab-
getriebener Föten als Therapeutikum zu



irurg Freed: Risiko wie beim Zahnarzt 
rechtfertigen, fehlten noch „Vorar-
beiten in den Grundlagenwissen-
schaften“ sowie kontrollierte Stu-
dien, die die Effektivität belegen.
Obwohl rechtlich nicht bindend,
hielten sich die Chirurgen daran.

Mit dem amerikanischen Ver-
such scheinen nun erstmals die 
Forderungen der Zeko annähernd
erfüllt. „Das Moratorium muß
überdacht werden“, fordert
Kupsch, „warum das anders ge-
handhabt werden soll als eine Le-
bertransplantation, hat mir nie ein-
geleuchtet.“

Die Kommission aber bleibt un-
beeindruckt. Auch in der Placebo-
gruppe hätten schließlich Patien-
ten von der Schein-Operation pro-
fitiert, sagt Transplanteur und
Zeko-Mitglied Eckhard Nagel von
der Medizinischen Hochschule in
Hannover. Außerdem wendeten
sich die Neurologen im Gegensatz zu den
Neurochirurgen schon wieder von der
Fötalzelltherapie ab. „Wir“, faßt Nagel die
Haltung der Zeko zusammen, „halten das
für den völlig verkehrten Weg.“

Selbst wenn zukünftige Studien über-
zeugender wären, so Nagel, „ist es nicht
akzeptabel, daß ein Verfahren ständig em-
bryonales Material braucht“. Schließlich
warten potentiell allein in Deutschland

Hirnch
200000 Parkinson-Kranke auf Linderung
ihres Leidens. „Wollen wir die alle mit ab-
getriebenem Fötengewebe behandeln?“
fragt Nagel.

Zu einem Konsens könnte der Einsatz
sogenannter embryonaler Stammzellen
führen.Aus diesen Zellen können im Prin-
zip alle anderen Gewebe entstehen, also
auch Nerven.Weltweit laufen derzeit viel-
versprechende Tierversuche. Der Vorteil:
Die Mediziner bräuchten wenig
Ausgangsmaterial, Nachschub ließe
sich in Kulturschalen züchten.

Noch leichter ließe sich die The-
rapie vertreten, wenn die Zell-
spende vom Kranken selbst stam-
men würde. Vor kurzem gelang es
Wissenschaftlern aus Calgary in
Kanada Vorläuferzellen des Ner-
vensystems in Blutzellen umzu-
wandeln. „Warum“, fragt Nikkhah,
„sollte es nicht auch möglich sein,
den umgekehrten Weg zu gehen?“
Und am Cedars-Sinai Medical
Center in Los Angeles werden zur
Zeit klinische Versuche vorberei-
tet, bei denen entwicklungsfähige
Zellen aus dem Hirn der Parkin-
son-Kranken selbst gewonnen wer-
den.

Der Versuchs-Kandidat Steve
Ashworth wird alle Optionen ge-
nau studieren. 13 Monate nach dem

Eingriff hatte der ehemalige Personalbera-
ter bei General Motors endlich erfahren,
daß seine Schädeldecke lediglich ange-
bohrt worden war.

Zwar bot ihm Freed einen zweiten Ein-
griff an – diesmal mit dem Versprechen,
daß die Löcher im Schädel erst nach einer
Zellinjektion wieder geschlossen werden.
Ashworth jedoch hat die Entscheidung bis
auf weiteres verschoben. Harro Albrecht
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Pickup im Film*: Nostalgische Geschmacksverirrung 

Neuer Ford Ranger
Dröhnender Motor, trampelnde Achse 
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Liebe zum Laster
Pickups, in Amerika sehr beliebt,

finden hierzulande kaum 
Käufer. US-Marktführer Ford

bringt nun auch einen 
Pritschenwagen nach Deutschland.
Das meistverkaufte Auto der Ge-
schichte ist nicht der VW-Käfer, und
es sieht ihm auch nicht ähnlich. Es

hat den Motor vorn und viel Stauraum im
Heck. Für Urlaubsfahrten empfiehlt sich
witterungsbeständiges Gepäck. Denn der
Kofferraum ist nicht überdacht.

Mit 26 Millionen verkauften Exemplaren
ist die F-Serie von Ford die erfolgreichste
Fahrzeugbaureihe aller Zeiten. Sie zählt
zu einer Autogattung, die Ford seit 70 Jah-
ren anbietet und die den amerikanischen
Lebensstil ebenso nachhaltig geprägt hat
wie der industriell organisierte Schnellim-
biß und die freie Verfügbarkeit von Hand-
feuerwaffen.

Das Konzept des Pritschenwagens, in
den USA Pickup genannt, entsprang Be-
dingungen, wie sie in den Pionierjahren
des transkontinentalen Straßenverkehrs
vorherrschten. Am Steuer der Ur-Laster
saßen baumrindenhäutige Landmänner,
die mit Hacke, Humus und Hirtenhund auf
der Ladefläche gleichmütig die Prärie
durchmaßen.

Während die originalgetreuen Pickup-
Fahrer in den Jagdgründen ewig wieder-
kehrender „Lassie“-Serien mumifiziert
wurden, im modernen Alltag jedoch kaum

* Szene aus dem Thriller „Psycho“ (1998).
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noch anzutreffen sind, floriert die Fahr-
zeuggattung mehr denn je.Allein Ford ver-
kauft in den USA jährlich etwa 1,4 Millio-
nen Pickups. Fernab von jeglichem realen
Bedarf mutierten sie zu Kultobjekten einer
nostalgisch-geschmacksverirrten Konsum-
gesellschaft.

Dieselbe Vorliebe für klotzige Laster bei
europäischen Kunden zu wecken versuch-
ten bereits viele Hersteller, zunächst vor-
wiegend japanische Importeure, vor vier
Jahren auch der US-Gigant General Mo-
tors. Die Resultate blieben ernüchternd. In
Deutschland dümpelt der Pickup-Markt
bei 12000 Neuwagen pro Jahr.

Immerhin beobachtete das Ford-Ma-
nagement in Köln ein „kontinuierliches
Wachstum“ (5,3 Prozent im vergangenen
Jahr) und sah sich ermutigt, nun auch einen
Pickup einzuführen. 2000 Exemplare des
Modells Ranger sollen pro Jahr abgesetzt
werden.

Zu Preisen ab 26200 Mark, angetrieben
von Dieselmotoren mit und ohne Turbo-
aufladung (109 und 78 PS), erweist sich der
Ranger als spartanisches Fahrgerät von ur-
wüchsigem Zuschnitt. Eine starre Hinter-
achse mit Blattfedern wie in der Frühzeit
des Fahrzeugbaus trampelt bockig. Der
Motor dröhnt laut in den dürftig geräusch-
gedämmten Innenraum, der gegen Aufpreis
auch als Doppelkabine mit zwei Sitzrei-
hen angeboten wird.

„Die Basis erfolgreicher Pickups ist de-
ren Bodengruppe“, lehrt die Ford-Produkt-
information etwas tautologisch. Das
Grundgerüst besteht aus einem schlichten
Leiterrahmen wie bei Lkw oder Gelände-
wagen, mit denen die Pritschenmobile im
Prinzip verwandt sind.

In den Modellen mit zwei Sitzreihen
wird statt des Heckantriebs ein zuschalt-
barer Allradantrieb mit Untersetzungsge-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
triebe für Fahrten im bergigen Gelände an-
geboten. Den 4x4-Versionen attestiert Ford
eine maximale Steigfähigkeit von 66 Pro-
zent (34 Grad) und eine Wasserdurch-
fahrtstiefe von 45 Zentimetern.

Vor allem allradbegeisterte Freizeit-
Trucker, so die Einschätzung des Ford-
Marketings, könnten dem Pickup aus sei-
ner anhaltenden Verkaufsflaute in Mittel-
europa heraushelfen. Bislang nutzen 60
Prozent aller deutschen Käufer den Prit-
schenwagen gewerblich – als echten Last-
wagen. Hier sind keine großen Zuwächse
mehr zu erwarten.

Entsprechend klar zielt das Ford-Zu-
behörprogramm darauf ab, den Ranger
zum modischen Kultgerät aufzupeppen.
Ein „Styling-Paket“ besteht aus ostentativ
unnützem Zierat, etwa Leichtmetallfelgen,
verschiedenen polierten Edelstahlbügeln
und seitlichen Dekorstreifen.

Die Bereitschaft, der amerikanischen
Brachialästhetik einen gewissen Reiz ab-
zugewinnen, ist sogar schon in deutschen
Fachzeitschriften zu beobachten. „Bezau-
bernd schlichte Technik“ attestierte „Auto
Motor und Sport“ kürzlich den bulligen
Freizeitlastern und gibt zuweilen auch de-
taillierte Tuning-Tips: „Gut angezogen ist
der Laster traditionell mit geliftetem Fahr-
werk und Monsterreifen.“

Im Gegensatz zur Manta-Kosmetik, bei
der der Wagenboden der Straße näher
gebracht wird, steht also meist das Hö-
herlegen auf dem Programm der Pickup-
Veredler. Serienmäßig verfügen die All-
rad-Versionen des Ford Ranger bereits
über eine Bodenfreiheit von 21 Zentime-
tern. Seinem amerikanischen Macho-
Charme steht allenfalls der Umstand im
Weg, daß der Ranger aus einer Gemein-
schaftsfabrik von Ford und Mazda in Thai-
land stammt, dem zweitgrößten Pickup-
Markt der Welt.

Um dem Fernost-Truck etwas Wildwest-
romantik einzuhauchen, wagte sich Rolf
Zimmermann, Vorstandschef der deut-
schen Ford-Werke, vergangene Woche bei
der Präsentation des Wagens etymologisch
in schweres Gelände: „Der Name Ranger
bedeutet übrigens durchwandern, durch-
streifen“, dozierte er. Das Wörterbuch
bietet eine schlichtere Übersetzung an.
Ranger heißt Förster. Christian Wüst



Werbeseite

Werbeseite



2

Techno-Disco: „Die Zeit der Bagatellisierung ist vorbei“ 
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Laboranten der Unterwelt
Nirgends wird so viel Ecstasy produziert wie in den

Niederlanden. Zahllose Untergrund-Labors fabrizieren syntheti-
sche Drogen – mit dramatischen Folgen für die Umwelt.
Niederländisches Ecstasy-Labor
„Hier ticken Zeitbomben“ 
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Der Kleinlaster sah aus, als wäre er
auf eine Panzermine gefahren. Po-
lizisten fanden Teile der Karosserie

noch im Umkreis von 75 Metern. Das Dach
des Wagens hing in den Bäumen, im Boden
klaffte ein Explosionskrater. Eine Leiche
war in dem Wagen nicht zu finden, nur
zerfetzte Stahlfässer lagen umher.

Das ausgebrannte Wrack, Anfang des
Jahres im Süden der Niederlande entdeckt,
war kein Fall von Versicherungsbetrug.
Tatsächlich haben niederländische Dro-
genbarone den Kleinlaster mit Chemie-
müll vollgeladen und angezündet, um sich
so gefährlicher Reste aus der Ecstasy-Pro-
duktion zu entledigen.

In den Niederlanden fallen jedes Jahr
viele Tonnen solchen Mülls an: Die dorti-
ge Drogenmafia ist der weltweit größte
Hersteller von Ecstasy und anderen syn-
thetischen Drogen. Vor allem im Süden
stoßen Fahnder regelmäßig auf Gifte aus
der Unterwelt.

Ecstasy ist in den Niederlanden längst
nicht mehr nur ein Gesundheitsproblem
von Fans der Techno-Musik. Die Droge ist
zum Umweltproblem geworden. Fahnder
Joop Ens von der auf Ecstasy-Produzenten
spezialisierten Polizeitruppe „Unit syn-
thetische Drugs“ (USD) konstatiert: „Die
Banden gehen immer brutaler vor.“ 

103 illegale Entsorgungen aus dem Dro-
genmilieu hat die USD allein letztes Jahr
gezählt. Mindestens 107000 Liter Giftmüll
haben Ecstasy-Produzenten dabei in die
12
Landschaft geworfen, meist brisante Mi-
schungen von Salzsäure, Aceton, Ethern,
Ameisen- und Schwefelsäure. Die Säube-
rung verseuchten Erdreichs und die um-
weltgerechte Vernichtung der Ecstasy-Ab-
fälle kostet die niederländischen Steuer-
zahler zweistellige Millionenbeträge.

Den einfachsten Entsorgungsweg über
die Kanalisation wählen nur die Kleinst-
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fabrikanten. Zu groß ist den übrigen das
Entdeckungsrisiko, zudem fürchten sie, daß
manche PVC-Rohre den Chemikalien nicht
standhalten könnten. Häufig nehmen die
Produzenten daher weite Wege auf sich.

Auf einem Feldweg in der Provinz Lim-
burg lagen wild durcheinander 200 Fässer
voll ätzender Substanzen. In einem ande-
ren Fall ließen Drogenbarone große Men-
gen Chemiemülls in ein Wasserschutzge-
biet kippen. Vergangenen Sommer lande-
ten Giftfässer in einem Badesee, während
in der Nähe Kinder planschten.

Eine Gruppe hatte einen Lieferwagen so
umgebaut, daß sie den Inhalt der Fässer
während der Fahrt durch ein Röhrchen auf
den Asphalt pumpen konnte. Acht Kilo-
meter weit kamen die Gangster, dann wur-
den sie gestellt: Die Schmierspur hatte sie
verraten.

Die neue Form von Umweltkriminalität
macht vor der Grenze nicht halt. Viermal
hat eine Ecstasy-Gang im vergangenen
Jahr Deutschland angesteuert. Zwischen
Mai und September warfen sie insgesamt
15 Tonnen Chemiemüll in einen Wald bei
der Ortschaft Süsterseel unweit der nie-
derländischen Grenze. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt.

Im Süden der Niederlande hat illegales
Treiben mit Kolben und Flamme Tradition.
Nach dem Krieg verdiente sich mancher
Bauer mit selbstgemachtem Genever aus
Scheunen-Destillen ein Zubrot. Ihre Enkel
setzen diese heimliche Arbeit auf moder-
ne und ungleich lukrativere Weise fort.

Synthetische Drogen entströmen dem
Land aus Schweineställen, Reihenhauskel-
lern,Wohnbooten und Industrieschuppen.
Selbst in der Amsterdamer Innenstadt wur-
de eine Pillen-Manufaktur entdeckt: Sie
lag unweit einer Polizeistation.

Frau Antjes Tabletten speisen seit über
zehn Jahren die gesamteuropäische Tech-
no-Bewegung. Wenn deutsche Polizisten
die Herkunft beschlagnahmter Party-Pil-
len zurückverfolgen können, dann weist
die Spur, so das Bundeskriminalamt, „zu
90 bis 99 Prozent“ in das Land der Tulpen
und Tomaten. Die Konkurrenten in Polen,
Tschechien und Großbritannien können
von solchen Marktanteilen nur träumen.

Die Uno hat die Niederlande bereits als
das „Kolumbien Europas“ gescholten. In
einem Rauschgiftbericht für das französi-
sche Parlament wurde die altehrwürdige
Handelsnation zu den „Narco-Staaten“ ge-
zählt. Produkte aus Hollands florierender
Schattenwirtschaft finden ihren Weg bis
nach Indonesien, Hongkong und Australien
– je weiter weg der Abnehmer, desto teu-
rer die Ware.

Solche Exporterfolge wurden der Re-
gierung in Den Haag peinlich. Bedrängt
von der internationalen Kritik, entschloß
sie sich zum Kampf gegen Ecstasy – die
USD wurde geboren. Sie schlug ihr Quar-
tier in Eindhoven auf, dem Zentrum des
niederländischen goldenen Dreiecks. Die
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Weggeworfene Müllfässer der Drogenmafia: Rezept aus dem Internet 

 E
etwa 50köpfige Poli-
zeitruppe ist nun schon
drei Jahre im Einsatz ge-
gen die kriminellen Che-
miker. 34 Untergrund-La-
bors hat die USD im letz-
ten Jahr ausgehoben, im
Jahr zuvor waren es noch
18 gewesen. Einige der
Betreiber wurden zu
Haftstrafen verurteilt –
doch das Pillen-Business
blüht weiter.

Immerhin, erklärt Hans
Pieters, der für die USD
zuständige Staatsanwalt
im nahen Den Bosch,
wüßten die Niederlande
nach Jahren der Fahn-
dung nun genau Bescheid
über den Umfang ihres Ecstasy-Problems:
„Die Zeit der Bagatellisierung ist vorbei.“
Und das Problem ist offenbar größer als
von vielen erwartet. Die USD sieht sich
einem durchorganisierten Industriezweig
gegenüber.

Wichtigster Grundstoff für die Ecsta-
sy-Produktion ist das sogenannte PMK
(Piperonylmethylketon). Ein Kilogramm
reicht für über 8000 Ecstasy-Tabletten mit
dem Wirkstoff MDMA (Methylendioxy-
methamphetamin). Für Amphetamin ist
der Grundstoff BMK (Benzylmethylketon)
vonnöten.

Vor 1995 waren beide Grundstoffe leicht
zu besorgen. Nun aber stehen sie in den
Niederlanden – wie auch in Deutschland
– unter strenger Kontrolle. Schon der 
Besitz der Chemikalie reicht für eine Ver-
urteilung aus. Die Ecstasy-Industrie hat
diesen Einschnitt jedoch glänzend über-
standen.

Druckkessel aus
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„PMK und BMK kom-
men tonnenweise in das
Land hinein“, sagt Staats-
anwalt Pieters. Her-
kunftsstaaten seien zu-
meist Indien, Pakistan,
China, auch Tschechien,
Polen und Belorußland.
Falsch deklariert werden
die Ausgangsstoffe an
Bord von Schiffen in Rot-
terdam angelandet, oft
rollen sie auch versteckt
in Lkw-Frachten aus Ost-
europa über deutsche
Autobahnen in die La-
bors der Unterwelt. Eini-
ge der größten Ecstasy-
Fabriken sind den Er-
mittlern zufolge schon

selbst in der Lage, diese Grundstoffe her-
zustellen.

Soviel Aufwand lohnt sich.Anders als bei
Kokain oder Heroin müssen die Ecstasy-
Dealer ihre Profite nicht mit ausländischen
Banden teilen, sie sind unabhängig von Ern-
ten oder dem Treiben amerikanischer Dro-
genfahnder, die in Kolumbien mitunter
ganze Koka-Ernten vernichten. Die Pro-
duktionskosten der beliebten Pillen liegen
in großen Labors unter 20 Pfennig pro
Stück, auf Techno-Partys werden die Pillen
zu Preisen um 20 Mark gehandelt.

Wer die Grundstoffe hat, kann sich mit
wenig Aufwand ins Geschäft stürzen. Re-
zepturen finden sich im Internet und in
den Bibliotheken chemischer Fakultäten.
Für Laborgerätschaften wie Druckkessel,
Rührgeräte und Tablettiermaschinen ist in
den Niederlanden längst ein reger und bis-
lang unkontrollierter Secondhand-Markt
entstanden.

cstasy-Labor  
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Mit nur 10000 Mark, schätzt
Pieters, läßt sich eine schmud-
delige Hinterhof-Küche ein-
richten. Selbst halbgebildete
Tüftler können mit einem Lehr-
buch der organischen Chemie
ansehnliche Ergebnisse produ-
zieren – wenn auch gilt, was ein
Untergrund-Produzent der Ta-
geszeitung „De Volkskrant“
preisgab: „Nur über Explosio-
nen lernst du, wie man Ecstasy
richtig macht.“

Ecstasy-Laboranten – oft nur
rasch angelernt – hantieren
leichter Hand mit Chemika-
lien, die schon bei Kontakt mit
Luft hochgehen können. „Die
Leute, die da in den Töpfen
rühren, nehmen enorme Risi-
ken auf sich“, sagt Pieters.Ver-
brennungen und Lungenverlet-
zungen durch giftige Schwaden
kämen häufig vor, einige seien
im Labor bereits zu Tode ge-
kommen. Bedroht durch die
gefährlichen Chemikalien sind

oft auch unbeteiligte Anwohner: „Hier
ticken Zeitbomben“, befand im April eine
Parlamentariergruppe, die sich „zu Tode
erschreckt“ hatte, als sie sich von Fachleu-
ten der USD aufklären ließ.

In die großen Rauschgiftfabriken haben
Kriminelle mitunter Millionen investiert.
Um das Risiko des Totalverlustes durch Ent-
deckung zu minimieren, verteilen sie die
Produktion auf viele Stätten: In einem La-
bor werden Grundstoffe vorproduziert, in
einem anderen werden sie zu Ecstasy ver-
kocht, im nächsten zu Pillen gepreßt.

Über die Professionalität solcher Anla-
gen staunen die Fahnder. Manche verfügen
über moderne Absauginstallationen, um
nicht durch den typischen ammoniak- und
anisartigen Gestank aufzufallen. Einige be-
sitzen Maschinen, die pro Stunde aus 
Ecstasy-Pulver eine Million Pillen herstel-
len können – etwa den Bedarf aller briti-
schen Raver für eine Woche.

So imposant wie die Professionalität ist
auch die Rücksichtslosigkeit.Wenn Grund-
stoffe fehlen, phantasieren sich die Unter-
grund-Chemiker neue Rezepturen zusam-
men und erproben sie in der Disco.

Kaum noch 20 Prozent der Ecstasy-Pil-
len beinhalten den Wirkstoff MDMA –
auch deshalb, weil ein Liter PMK auf dem
Schwarzmarkt nicht mehr 250 Gulden ko-
stet wie vor 1995, sondern schon an die
6000.Andere Grundstoffe kosten weniger,
deshalb sind die meisten Pillen jetzt ver-
schnitten mit anderen Amphetamin-Ab-
kömmlingen, bisweilen auch mit schlichten
Giften wie Atropin.

Allerdings kommen die Untergrund-Fa-
brikanten damit auch Bedürfnissen ent-
gegen: „Vor allem in Deutschland“, sagt
Staatsanwalt Pieters, „steigt die Nachfrage
nach härteren Pillen.“ Marco Evers
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Kein Zittern, nirgends
Pola war Polin. Sie versteckte Juden,

als das Reserve-Polizeibataillon 101
aus Hamburg in der Gegend von Lublin
stationiert war – jenes Bataillon, das der
US-Wissenschaftler Daniel Jonah Gold-
hagen als Beispiel für „Hitlers willige
Vollstrecker“ angeführt hat. Eines Tages
wurde Pola von einem der Polizisten ge-
warnt, das Versteck sei aufgeflogen. Pola
versuchte zu fliehen – vergeblich. Der
Polizist, der sie gewarnt hatte, der sie
wahrscheinlich liebte, wurde aufgefor-
dert, sie zu erschießen. „Ich kann
nicht“, sagte er. Sein Vorgesetzter hielt
ihm eine Pistole an die Schläfe, fragte:
„Und jetzt?“ Da erschoß der Polizist die
Frau, die er liebte.
Die ebenso grausame wie wahre Ge-
schichte ist eine von vielen grausamen
und wahren Geschichten, die die polni-
sche Jüdin Hanna Krall, 62, in ihrem Er-
zählband „Da ist kein Fluss mehr“ ge-
sammelt hat. Es sind Dokumente des
Schreckens, aber in nüchternem Ton ge-
halten; jedes Pathos fehlt. Hier wird
nicht gezittert, nicht gebebt; die Gefühle

der Verfolgten stili-
stisch nachzuemp-
finden käme Krall,
die selbst als Kind
versteckt wurde und
deren Vater und Tan-
ten im KZ starben,
nicht in den Sinn.
Vielmehr macht die
Autorin an verschie-
denen Stellen des
Buches deutlich,
daß sie Geschichten

aus zweiter, dritter Hand erzählt: Die
Nachkommen der Juden haben sich ihr
anvertraut, sie haben ihre eigenen Erleb-
nisse mit eingemischt, und sie selbst,
Hanna Krall, gibt sich auch nicht als
neutrale Protokollantin, sondern weist
immer wieder darauf hin, daß sie nicht
anders sein kann als subjektiv. Es gibt
also kein Heranreichen an das Schicksal
der Verfolgten, es gibt aber auch kein
Entkommen: Wer die Geschichten wie-
dergibt, macht sich schuldig, wer sie
nicht wiedergibt, erst recht. Dieses Di-
lemma der Überlebenden legt Krall auf
schmerzvolle Weise offen: Die späte Ge-
burt kann keine Gnade sein.
Hanna Kralls Geschichten sind eine
Heimsuchung. Literatur kann wohl
nichts Schlimmeres und nur selten Bes-
seres sein.

Hanna Krall: „Da ist kein Fluss mehr“. Deutsch von
Roswitha Matwin-Buschmann. Verlag Neue Kritik,
Frankfurt am Main; 184 Seiten; 38 Mark.
P O P

Skandalöser Bibel-Rock
All jene kulturpessimistischen Trauerklöße, die im Popgeschäft nur Niedergang se-

hen, dürfen sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit einer Rätselband aus den USA
trösten: The Residents heißt die Krawalltruppe, deren Mitglieder sich auf der Bühne
gern Augapfel-Masken über
den Kopf stülpen, um ihre
Identität zu verbergen. Seit
dem Wochenende spuken
die Geisterrocker im Rah-
men einer Europatournee
auch über deutsche Büh-
nen – diesmal mit einer
Show namens „Worm-
wood: Curious Stories
from the Bible“.Angeblich
haben die Residents-Spin-
tisierer die Heilige Schrift
auf Sex- und Gewaltpassa-
gen durchforstet; ihre Er-
kenntnisse nutzen sie nun
für ein aufwendiges Blas-
phemie-Spektakel. In den
USA gab’s dafür Jubelkriti-
ken und allerlei Skan-
dalrummel; zwei Konzerte
mußten abgesagt werden.
In Deutschland brüsten
sich nun ein paar Popfach-
leute, sie hätten die Klarna-
men der Residents-Mit-
spieler ermittelt; fürs erste
sollte man solche Enthül-
lungen nicht ernster neh-
men als die schöne, kom-
plett erlogene Legende, die
Residents seien identisch
mit den Rockern von Kiss –
und unter deren Kriegsbe-
malung steckten die Ex-
Mitglieder von Abba. Rockband The Residents 
R E C H T S C H R E I B R E F O R M

kleine wehwehchen
Der Dauerstreit um die neu-

en Rechtschreibregeln
nimmt mitunter skurrile Züge
an: Eine Gruppe österreichi-
scher Schriftsteller propagiert
jetzt die generelle Kleinschrei-
bung – und wendet diese auch
gleich an. Unter der Über-
schrift „kleinschreibung, tu-
gend und protest“ kritisiert die
„wiener schule für dichtung“
im Wiener Magazin „Profil“
die „intellektuelle anspruchslo-
sigkeit und rückwärtsgewandte Artma
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
muffigkeit“ der Reformvorschläge. Die
Dichter, darunter H. C. Artmann, Ernst
Jandl, Friederike Mayröcker und Marle-
ne Streeruwitz, weigern sich, „eine na-

belschau bloß deutschsprachi-
ger wehwehchen zu unterstüt-
zen“. Um bisher „versäumtes
wenigstens metaphorisch nach-
zuholen“ und „unsere ableh-
nung mit einem zeichen zu
verbinden“, so die Großdich-
ter, wollen die meisten in Zu-
kunft ganz ohne Großbuchsta-
ben auskommen. Artmann:
„die kleinschreibung ist viel
sinnlicher. da gehen die buch-
staben nicht immer nur so
nach oben.“
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Renaissance 
des Pinsels

Neue Trends und neue
Namen lassen sich auf

dem äußerst risikoscheuen
Kunstmarkt nur schwer
verkaufen. Die Schweizer
Kunstmesse „Art Basel“,
die sich nicht nur als größ-
te Messe für zeitgenössi-
sche Kunst, sondern gern
auch als „Schule des Er-
kennens“ feiern läßt, versucht daher,
den Appetit auf Frisches seit Jahren mit
Sonderaktionen anzuregen. 1994 buchte
sie erstmals einen Messeraum für Vi-
deo- und Multimediakunst, seit 1996
werden No-name-Künstler in Einzel-
Shows vorgestellt, seit dem vergange-
nen Jahr auch Installationen geson-
dert in Szene gesetzt. Und 1999, zum 

Nishiyama-G
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9

Morath-Foto „Begegnung am Times Square“ (195
30. Auftritt der Verkaufs-
show, wird erstmals dem
Film Einlaß gewährt (16.
bis 21. Juni). Doch jetzt,
nach der jahrelangen Ver-
jüngungskur, erreicht ein
Retro-Trend die Moder-
ne-Messe. Die 271 Galeri-
sten in Basel, weiß Messe-
Chef Lorenzo Rudolf, ha-
ben so viel Malerei im
Gepäck wie seit langem
nicht mehr. Gerade jünge-
re Künstler wie die Japa-
nerin Minako Nishiyama
greifen wieder zum Pinsel

und beleben die vermeintlich antiquier-
te Gattung. Völlig neu ist eine andere
Entwicklung am Markt: Ließ sich jahr-
zehntelang nur Kunst aus den USA und
Europa verkaufen, entdeckt die Klientel
allmählich auch Künstler aus Asien,
Australien und Afrika – um so besser
für die Newcomer, wenn sie auch noch
in Öl malen.

lde (1993)
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Der schwebende
Lothar
Ja gut, eeh, der Lothar
ist ein Leitwolf, den
kannste nachts um drei
Uhr wecken, dann geht
er eiskalt auf’n Platz un’
macht a Tor – der Spott
über Lothar Matthäus,
die bis ins hohe Alter
unbeugsam kämpfende
Krummwade des deut-
schen Fußballs, den Rie-

senstaatsmann unter den Grasnar-
ben-Schwadroneuren – all die bö-
sen Sprüche über die rasende
Dumpfbacke auf Stollen gehören
zur deutschen Nachkriegslegende
vom unaufhaltsamen Aufstieg des
Tüchtigen und seinen Neidern.
Doch jetzt kommt zu Blutgrätsche,
Abwehrmauer und Brechstange
endlich auch das Glück, und schon
sieht alles anders aus. Fortuna,
Amore,Aura – Dolce vita: „Stern“
und „Bunte“ feiern den neuen Lo-
thar als spätreifes Früchtchen, ver-
liebt in die 22jährige Tochter von
Bayern-Doc Müller-Wohlfahrt, be-
wundert von den Massen. Nun
kommt noch Weisheit dazu: „Ich
will alle, die in einem Tief stecken,
auf dieser Wolke mitschweben las-
sen“, verkündet Lothar postbud-
dhistisch abgeklärt, ein wahrer
Menschenfreund. Vorher aber
möchte der große Liebende von
seiner Maren, die in London Kunst-
geschichte studiert, alles über Pi-
casso lernen, ins Theater gehen und
noch viel trockenen Rioja trinken.
Mon dieu, la vita è bella! Auch wir,
die uns niedere Sorgen um unsere
630-Mark-Jobs,Altersvorsorge und
Bierbauch drücken, auch wir klei-
nen Geister aus der Stadionkurve
sehen mit Begeisterung, wie uns im
Goethe-Jahr ein neuer Wilhelm
Meister ersteht – strahlender Held
eines klassischen Bildungsromans,
Libero unserer Lebensträume,
Stern unseres dunklen Universums:
Den kannste nachts um drei auf-
wecken, dann fährt der im Ferrari
ins Stadion, setzt sich auf die Wol-
ke und ab in die Pinakothek. Echt.
F O T O G R A F I E

Poetischer Blick
Sie fange mit der Kamera „die Seele

eines Motivs“ ein, lobte der Schrift-
steller Arthur Miller seine fotografieren-
de Ehefrau Inge Morath. Dabei war die
Österreicherin, 1923 in Graz geboren,
in ihrem Metier eine Spätzünderin. Ur-
sprünglich hatte sie ihr Geld als Journa-
listin verdient. Ihr erstes Foto machte
sie mit 28 Jahren 1951 in Venedig – und
war vom Blick durch die Linse sofort
besessen. Sie kaufte sich eine gebrauch-
te Leica und ließ sich in London zur 
Fotografin ausbilden. Ihre einfühlsamen
Bilder begeisterten selbst die Star-
fotografen Henri Cartier-Bresson und
Robert Capa von der ebenso anspruchs-

vollen wie renommierten Fotoagen-
tur Magnum. Morath wurde enga-
giert und über die Kontinente ge-
schickt: Ihre mal poetischen, mal
dokumentarischen Porträts und 
Reportagefotos für Magazine wie
„Life“ oder „Paris-Match“ lieferte
sie aus Afrika, Asien, der UdSSR
und Amerika – wo sie 1962 Miller
heiratete. Seither kämpft sie mit
dem Schicksal, als eheliches An-
hängsel eines weltberühmten Au-
tors und vor allem als Nachfolgerin
von Millers glamouröser Ex-Frau
Marilyn Monroe beachtet zu wer-
den. Die Stadt Wien ehrt die Foto-
grafin Morath, längst amerikanische
Staatsbürgerin, am kommenden
Donnerstag mit einer goldenen Eh-
renmedaille; von Freitag an widmet
ihr die Kunsthalle Wien eine Aus-
stellung (bis 10. Oktober) mit Auf-
nahmen aus fünf Jahrzehnten. Alle
wurden ohne Blitz und Teleobjektiv
geschossen – ob Morath nun kam-
bodschanische Landschaften, ein
Lama am New Yorker Times Square
oder die Diva Monroe vor der Ka-
mera hatte.7) 
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Jenny Schily mit Vater Otto  
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Jenny Schily in „Titus Andronicus“, „Faust II“ 
T H E A T E R

Schöne Helena
Der Tragödie erster Teil geriet den

beiden jugendlichen Hoffnungsträ-
gern des Frankfurter Schauspiels noch
reichlich langatmig und steif. Für „Faust
II“ hat das unzertrennliche Regisseur-
Tandem Tom Kühnel, 27, und Ro-
bert Schuster, 28, jetzt beherzt zum
Rotstift gegriffen und den Text radi-
kal gekürzt. Tanzeinlagen, choreo-
graphiert vom Ballett-Chef William
Forsythe, ersticken letzte Vorbehalte
gegen die Textlastigkeit des Sprech-
stücks. Doch bei der Premiere am
vergangenen Donnerstag überrasch-
te ein ganz anderer Einfall. Just die
prominenteste Ensemble-Kraft,
Jenny Schily, 32, attraktive und be-
gabte Tochter des Bundesinnenmi-

nisters Otto Schily, entzog sich neugieri-
gen Blicken. Die Regisseure hatten ihr
als Helena eine weiße Vollmaske ver-
paßt. Tapfer verteidigte die Schauspiele-
rin, zuletzt als Gotenkönigin Tamora in
Shakespeares „Titus Andronicus“ zu se-
hen, ihr Versteck-Spiel: „So kann jeder
Zuschauer sein Ideal auf die Figur über-
tragen.“ Übertragungsfehler nicht aus-
geschlossen.
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Kino in Kürze
W E I M A R

Wem gehört Goethe?
Der Prinz gibt sich nicht geschlagen:

Jetzt hob das Landesamt zur Rege-
lung offener Vermögensfragen in Thü-
ringen einen Bescheid von 1998 auf, der
dem Fürstenhaus von Sachsen-Weimar
und Eisenach Anspruch auf einen Groß-
teil der Schätze des Weimarer Goethe-
und Schiller-Archivs (SPIEGEL 8/1999)
zugestand. Trotzdem sieht Clan-Chef
Prinz Michael seine Chancen im
Rechtsstreit vor dem Verwaltungsge-
richt Gera kaum geschmälert. „Das
stellt uns kein bißchen schlechter“, sagt
er – und vertraut auf die Landesre-
gierung von Thüringen: „Ich bin sicher,
daß dort vernünf-
tige Menschen sit-
zen, die in dieser
Sache den Kompro-
miß suchen wol-
len.“ Die Meinungs-
änderung im Lan-
desamt war zu 
erwarten: Es gab
schon vor Monaten
eine Anweisung
vom Finanzministe-
rium des Landes,
den Bescheid auf-
zuheben. Prinz Michael 
„Buena Vista Social Club“. Der kubanische Pianist Rubén Gon-
zález, 80, steht auf der Aussichtsplattform des Empire State
Building und ist empört. Das kleine Ding da in der Ferne soll

die Freiheitsstatue
sein? Nie. In den
vierziger Jahren ga-
stierte er schon mal
in New York, er er-
innert sich genau:
Lady Liberty ist rie-
sig. Die komische
Szene zum Schluß ist
ein Höhepunkt der
101minütigen Doku-
mentation von Wim
Wenders: González
und seine nicht viel

jüngeren Kollegen vom Buena Vista Social Club entdecken
den für Castros Musiker bislang kaum erreichbaren Big Apple
und konzertieren in der Carnegie Hall. 1998 hat Wenders die
Großväter der kubanischen Musikmixtur „Son“ begleitet, zeigt
sie zusammen mit dem Gitarristen Ry Cooder im Studio in Ha-
vannas Altstadt und läßt sie von der Vergangenheit erzählen.
Wenders’ klischeebefrachtete Schwelgerei in karibischen Klän-
gen und im morbiden Charme kubanisch-sozialistischer De-
kadenz war einer der Publikumslieblinge der Berlinale.

Wenders-Film „Buena Vista Social Club“ 
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„Matrix“. Klingt wie die Zukunftsvision eines Privatfernsehdi-
rektors: Maschinen haben endgültig die Kontrolle über die Erde
übernommen und halten die unwissende Menschheit in einer
virtuellen Welt gefangen – der Matrix. Nur eine wackere Re-
bellenschar kämpft gegen diese schöne neue Welt an. Ihre
Schöpfer, die Regisseure Larry und Andy Wachowski, haben für
ihr futuristisches Horrormärchen Versatzstücke aus „Blade
Runner“, „Terminator“ und „Alice im Wunderland“ zusam-
mengemixt, das Ganze mit eleganten Actionszenen und sen-
sationellen Tricksereien angereichert und per Computer auf
Hochgeschwindigkeit beschleunigt. Herausgekommen ist dabei
eine digitale Tour de force: Die Akteure schlagen, schießen und
schweben schneller, als das Zuschauerauge folgen kann.
„Reise zur Sonne“. Zwei junge Männer im Getriebe von Istan-
bul, zwei Entwurzelte, zwei Underdogs: Mehmet von der West-
küste, Berzan aus der Grenzregion im Osten; zwischen ihnen
eine Türkin, die in Deutschland geboren wurde. Alle drei 
geraten, so zufällig wie unausweichlich, in die Netze des all-
gegenwärtigen Polizeistaats, des heimlichen Bürgerkriegs,
der das Land zerfrißt: Berzan kommt in einem Folterkeller 
zu Tode, Mehmet übernimmt sein Erbe im Widerstand. Die 
junge türkische Regisseurin Yeşim Ustaoglu erzählt das ganz
ohne Polemik, mit einer Emotion, die über alle Handlungs-
sprünge hinwegträgt – und überzeugt durch Fülle und Farbig-
keit im Detail.
219
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Teenager-Filme „Ungeküßt“, „Eine wie keine“: Aufstand der Ausgegrenzten gegen das Status-Geprotze mit Kreditkarten, Muskeln und 
H O L LY W O O D

Die Rache der Brillenträger
In einer ganzen Reihe neuer amerikanischer Teenager-Filme sind nicht mehr Lehrer oder Eltern

die Verkörperung des Bösen, sondern die Schönen und Reichen unter den Mitschülern.
Die als häßlich und erfolglos geltenden Außenseiter dürfen gegen den Terror der Siegertypen

rebellieren – und gegen die darwinistische Rangordnung des US-Schulsystems.
Das Mädchen ist meist blond, hat im-
mer einen großen Busen und auf
jeden Fall ein Lächeln aus dem Ver-

sandhauskatalog. Obwohl es noch zur
Schule geht, besitzt es schon eine eigene
Kreditkarte und einen Hofstaat von unter-
würfigen Freundinnen, die ihm beim Shop-
ping die Einkaufstüten hinterhertragen.

Im Lauf der Schulzeit hat sich das Mäd-
chen daran gewöhnt, bewundert zu wer-
den, und zwar hundertprozentig. ,,Alle
Mädchen wollen so sein wie sie, und alle
Jungen wollen mit ihr ins Bett“, begründet
einer ihre Popularität. Und natürlich hat
die Königin des Schulhofs nichts übrig für
Schwache, Häßliche und Verzagte. ,,An dir
wird doch nur wertvoller Platz im Schul-
jahrbuch verschwendet“, sagt sie zu einer
Gleichaltrigen, die eine Brille trägt und im
Keller Ölbilder von ihrer an Krebs gestor-
benen Mutter malt.

Zu den Statussymbolen der amerikani-
schen High-School-Queen gehört ein
0

Freund, der mit immer neuen Heldenta-
ten seinen Platz in der Hierarchie sicher-
stellt. Auf dem Schulparkplatz fährt er in
einem Jeep mit extrabreiten Reifen vor,
beim Football rammt er Schwächlinge ins
Gras, und ansonsten hat er keine Sorgen.
Er ist ja gut im Sport, und der spätere Platz
an einer Eliteuniversität ist ihm verspro-
chen, weil sein Vater exzellente Verbin-
dungen hat.

So mächtig und scheinbar beliebt diese
wie Barbie und Ken auftretenden Proto-
typen der amerikanischen Pubertät in 
der High-School sind, so verhaßt erschei-
nen sie in einer ganzen Welle von Teen-
ager-Filmen, die in diesem Jahr in den 
US-Kinos laufen. Waren früher erwach-
sene Autoritätsfiguren wie Lehrer, Polizi-
sten und Eltern das Ziel für Verachtung
und Hohn der Drehbuchautoren, sind es
jetzt Teenager, die verwöhnt von Geld 
und Genen ihrer Eltern ihre Mitschüler
terrorisieren.
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Filme wie „Ungeküßt“ (Deutschland-
start 7. Oktober), „10 Dinge, die ich an dir
hasse“ (21. Oktober), ,,Eine wie keine“ (22.
Juli), „Gefährliche Engel“ (26.August) oder
„Dich kriegen wir auch noch“ (bereits an-
gelaufen) scheinen die mutmaßlichen Mo-
tive der Attentäter von Littleton vorweg-
zunehmen – und bauen allesamt auf ein
kollektives High-School-Trauma, das, so
glauben Autoren und Regisseure, sich in
die Gehirne und Gefühle der Neunziger-
Jahre-Teenager eingefressen hat. Folge-
richtig handeln die meisten dieser Filme
vom Aufstand der Unterdrückten, von der
Rebellion derer, die beim Status-Geprotze
mit Geld, Muskeln und Pferdestärken nicht
mithalten können.

Das jugendliche Hollywood-Kino ist 
zur Zeit das Werkzeug für die Rache 
der unscheinbaren Ausgestoßenen, die in 
der High-School als ,,Nerds“ verhöhnt 
wurden: Brillenträger, Kunstinteressier-
te, Unsportliche und Kinder, deren El-
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Pferdestärken
tern den Termin für die Zahnspange ver-
paßten.

In ,,Ungeküßt“ spielt Drew Barrymore
eine Zeitungsreporterin, die von ihrem
Chef zurückgeschickt wird auf die High-
School, um eine Undercover-Story über
die Sitten der Schüler zu schreiben. Gleich
am ersten Tag der Recherche beginnt für
die Reporterin die Reise in die Erniedri-
gung. Der Grund: Sie trägt eine rosa Fe-
derboa – ein Accessoire, das sie cool findet,
das die meisten anderen Kids aber für völ-
lig daneben halten.

Als sie auch noch im Englischunterricht
eine intelligente Antwort gibt, steht ihr
Schicksal fest: Ihre einzigen Freunde wer-
den die Streber sein.Von den anderen wird
sie verachtet. Sie verstecken ihr Auto, schau-
en zu, wie sie gegen Glastüren läuft, füttern
sie mit Haschkeksen und stoßen sie wieder
in dasselbe Leben zurück, mit dem sie zur
Schulzeit schon gestraft war. Einmal Loser,
immer Loser. Das Schicksal wendet sich
erst, als ihr Bruder ein Krautsalat-Wettessen
in der Kantine gewinnt. Im High-School-
Amerika anscheinend ein Weg zum Glück.

Auch in ,,10 Dinge, die ich an dir hasse“
wird die High-School als ein darwinisti-
sches System inszeniert, in dem die Idioten
das Sagen haben. Kat (Julia Stiles) spielt
Frauenfußball, fährt ein altes Auto und hört
Rockmusik, drei Umstände, die ausreichen,
ihren Ruf auf dem Schulhof zu ruinieren.
Noch dazu will sie sich nicht mit den eher
zurückgebliebenen Jungs aus ihrer Klasse
verabreden.

Sie gilt als un,,date“bar, die schlimmste
Krankheit an einer High-School, wo die Vor-
bilder sich in Model-Pose ins
Klassenzimmer stellen und
mit Hundertdollarscheinen
um sich werfen.

Schlimmer als Frauen-
fußball und ein altes Auto
ist es nur noch, mit einer
Brille gestraft zu sein und
sich für Kunst zu interes-
sieren. Diesen Schluß läßt
der Film ,,Eine wie keine“
zu, in der der beliebteste
Junge an der High-School
sich das unpopulärste
Mädchen aussucht, um es
mit auf den Abschlußball
zu nehmen – weil er mit
seinen Freunden gewettet
hat, daß an seiner Seite
selbst Aschenputtel zur gla-
mourösen Schönheit wird.

Natürlich zählen derarti-
ge Rangeleien zu den Klas-
sikern der Adoleszenz,
weshalb die Gerüste der
Drehbücher von zeitlosen
Vorbildern auf den Schul-
hof kopiert wurden. ,,Eine
wie keine“ ist eine weitere
Variation von George Ber-
nard Shaws ,,Pygmalion“,

,,10 Dinge, die ich an dir hasse“ ein Aufguß
von William Shakespeares ,,Der Wider-
spenstigen Zähmung“ und ,,Gefährliche
Engel“ ein Abklatsch von Choderlos de
Laclos’ ,,Gefährliche Liebschaften“. Die
Konflikte ähneln sich –
allein die Zeichen der
Macht sehen anders aus:
Was bei Shakespeare die
Königskrone ist, das sind
im wohlstandsverwahr-
losten Teenager-Amerika
die Kreditkarte in Pla-
tin und der Anzug von
Prada.

Trotzdem weisen die
Teenager-Filme der spä-
ten neunziger Jahre 
vergleichsweise komple-
xe Handlungsstrukturen
auf, verglichen mit dem,
was es in diesem Genre
vorher zu sehen gab.
Wollte Hollywood eine
große Zahl hormonge-
störter 14jähriger an-
locken, schien jahrzehn-
telang folgende Lösung
zu gelten: Eigentum der
Eltern kaputtmachen, ein
Mädchen ohne Bluse zei-
gen, die Aufständischen
mit gemopsten Auto-
schlüsseln in den Stra-
ßengraben fahren lassen.
Eine Abweichung von
diesen goldenen Regeln
des Teenager-Films wur- Schulmassaker in
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de nur im Horror-Genre geduldet: Dort
starben seit jeher die Mädchen mit dem
größten sexuellen Appetit am schnellsten.

Daß es auch anders ging, bewiesen vor
einiger Zeit der Regisseur Wes Craven und
der Drehbuchautor Kevin Williamson mit
ihren ,,Scream“-Filmen. Craven und Wil-
liamson verbesserten das trostlose Image
des Horrorfilms, indem sie mit popkultu-
reller Gerissenheit die Akteure ironisch
über das eigene Genre herziehen ließen.
Beispielsweise unterhält sich in ,,Scream 2“
eine Filmklasse über das Unwesen von
zweiten Teilen. ,,O Gott“, sagt einer der
Studenten, „Fortsetzungen von Horrorfil-
men sind doch immer ziemlich mies. Zum
Beispiel ,Der Exorzist,Teil II‘.“ Kollektives
Stöhnen.

Mit derart spielerisch inszeniertem film-
historischem Augenzwinkern werteten
Craven und Williamson nicht nur ihr eige-
nes Genre auf; sie adelten darüber hinaus
ihre Zielgruppe: Pubertierende Taschen-
geldempfänger durften sich plötzlich als
smarte Kinoexperten fühlen, und das Un-
ternehmen lohnte sich.

Beide ,,Scream“-Filme spielten mehr als
100 Millionen Dollar ein und bewiesen, daß
es für den besseren Teenager-Film einen
Markt gibt. ,,Teenager heute sind mit Kabel,
Video und dem Internet aufgewachsen“,
schreibt etwa das amerikanische Magazin
„Entertainment Weekly“, „sie haben alles
schon gesehen. Sie sind sophisticated.“

Für die Produzenten Hollywoods sind
sie vor allem ein riesiger Markt. Amerika-
221
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nische Demographen haben ausgerech-
net, daß mit 40 Millionen Teenagern der-
zeit eine der größten Pubertätsgeneratio-
nen aller Zeiten an den Kassen Schlange
steht, um ihr Taschengeld loszuwerden.
Neben ihrem Umfang ist an dieser von
Marktforschern ,,Generation Y“ getauften
Bevölkerungsgruppe vor allem interessant,
daß sie ein gemeinsames Lebensgefühl 
Kinofilm „10 Dinge, die ich an dir hasse“: Idiot
nur noch über ähnliche Konsumgewohn-
heiten aufbaut. Wer die Stimmungen die-
ser Generation ignoriert, dem geht es
schlecht. So schlecht wie dem Jeansher-
steller Levi’s und dem Sportartikelkon-
zern Nike, die in die wirtschaftliche Krise
rasten. ,,Wer die Obsessionen der Genera-
tion Y ignoriert, der läuft gegen eine Mau-
er aus Mißtrauen und Zynismus“, schreibt
„Business Week“.

Zumindest die großen Hollywood-Stu-
dios versuchen zur Zeit, diese Mauer ein-
zureißen. Über 60 Filme mit Teenager-
Themen laufen an oder werden gerade pro-
duziert, ein Haufen, so mächtig und groß,
daß die amerikanischen Medien ehr-
furchtsvoll ein neues Wort kreiert haben:
,,Teensploitation“.

„Wenn man derzeit auf den großen
Markt zielt, dann sind Teenager-Filme der 
sicherste Erfolgstip“, sagt Mark Gill, Prä-
sident von Miramax L. A., der Firma, die
mit „Das Leben ist schön“ und „Shake-
speare in Love“ in diesem Jahr einen Groß-
teil der Oscars heimtrug. Der weit weniger
anspruchsvoll geplante Film ,,Eine wie kei-
ne“ kostete Miramax 8 Millionen Dollar,
nahm aber allein im Kino bis jetzt 72 Mil-
lionen Dollar ein.

Die Budgets lassen sich unter anderem
so niedrig halten, weil die Teenager Wert
auf ihre eigenen Stars legen und gut darauf
verzichten können, Idole ihrer Eltern wie
den 20-Millionen-Dollar-Mann Harrison
Ford auf der Leinwand zu sehen. Lieber
finden sie dort den netten Jungen aus ihrer
Lieblingsfernsehserie wieder, der den Job
für 200000 Dollar macht. Solange auf ihre
Vorlieben Rücksicht genommen wird, las-
d e r  s p i e g e
sen sich die Pubertierenden auch gern ma-
nipulieren.

So schloß vor kurzem Miramax mit 
der Jeansfirma Tommy Hilfiger einen 
Vertrag, wonach Darsteller aus ihren 
Filmen nachher für Hilfiger-Anzeigen 
zur Verfügung stehen müssen. Amerikas 
Teenager erwiesen sich als dankbar: 
In neuesten Umfragen erhoben sie folg-

sam Hilfiger zu ihrem
derzeitigen Markenlieb-
ling.

Es sieht also ganz 
so aus, als ende die 
Rebellion der ,,Geeks“
und ,,Nerds“, der Re-
nitenten und Sonder-
linge und der Unange-
paßten, in den Hosen
des vielleicht unan-
sehnlichsten Mode-
schöpfers des 20. Jahr-
hunderts. Ein Paradox,
das seine Entsprechung
im Kino findet: Dort
wird der vermeintli-
che Aufstand gegen die
strenge High-School-
Ordnung in den meisten
Filmen mit einem bra-

ven Happy-End auf dem Abschlußball
neutralisiert.

Wäre da nicht der Film ,,Election“, eines
der bislang amüsantesten Kinoereignisse
1999 (Start 29. Juli). Der ,,Geek“ und Ord-
nungsstörer wird in diesem Film ausge-
rechnet von einem Lehrer (Matthew Bro-
derick) gespielt.

Er mag keine Streber, seine Ehe ist 
die Hölle; und als er einmal in zehn 
Jahren versucht, seine Frau zu betrügen,
sticht ihm eine Biene ins Auge. Der Mann
ist ein Verlierer, aber eben auch ein Kämp-
fer gegen den Mief der Provinz, und das 
alles zusammen ist nicht gut für ihn. Bald
ist er Frau und Job los und darf end-
lich dorthin ziehen, wohin seit jeher alle
flüchten, die es nicht aushalten im Spie-
ßer-Amerika: nach New York. Dort wirft 
er als Krönung seiner Wut eine halbvolle
Pepsi-Flasche auf die Limousine, in der
die größte Streberin der Klasse mit einem
republikanischen Abgeordneten herum-
fährt.

Das ist eine große, lustige Geste, die in
ihrem rebellischen Übermut an ,,Die Rei-
feprüfung“ erinnert, den Teenager-Film,
der Ende der sechziger Jahre zum Kult-
ereignis wurde.

Die Jugendrebellion der Neunziger sieht
in ,,Election“ anders aus. Sie wird verkör-
pert durch ein Mädchen, das stets, wenn
ihm alles zuviel wird, mit dem Fahrrad vor
das große Elektrizitätswerk am Provinz-
fluß fährt und sich dort ins Gras legt.
„Wenn ich keine Energie mehr habe“, sagt
es, „schaue ich auf die Fabrik. Und wenn
ich lange genug geschaut habe, dann habe
ich wieder Kraft.“ Thomas Hüetlin

en an der Macht
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„Einbaum“-Mitspieler Schwab, Semin, Roman Kaminski: Allein im Zauberland der Beeren 
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Besinnungslose Kapitulation
In Demut vor dem Dichter präsentierte Claus Peymann in Wien

Peter Handkes umstrittenes Stück zum Krieg auf dem 
Balkan – und setzte „Die Fahrt im Einbaum“ kläglich auf Grund.
Regisseur Peymann, Autor Handke: Fromme D
Ist es nicht herrlich, wenn drunten in
den Sinnierstuben die Kulturdenker ein-
ander mit Pappknüppeln auf die Häup-

ter schlagen? Lange schon gab es kein ähn-
liches Gezeter mehr um ein hoch droben
auf der Theaterbühne angesetztes Spekta-
kel wie in den vergangenen Wochen um
Peter Handkes „Die Fahrt im Einbaum
oder Das Stück zum Film vom Krieg“ .

Handelt es sich um ein proserbisches
Machwerk? Gar um, wie die Großanalytiker
von „Zeit“ bis „Frankfurter Rundschau“
nach Lektüre des Dramentextes warnten,
„gefährlichen Unfug“, die „Aufhebung der
Differenz zwischen Tätern und Opfern“ und
eine üble „Manipulation der Wirklichkeit“?
Und während die Leser der Feuilletons noch
grübelten, ob hier ein Dichter tatsächlich
lügt, daß sich der Balkan biegt, steuerte der
deutsche Staatsminister für Kultur Michael
Naumann den verwirrendsten Debatten-
beitrag bei: Ein deutschsprachiges Theater,
so sprach der Mann, „das sich mit zentralen
gesellschaftlichen Fragen beschäftigt, gibt
es nicht“.

Im Wiener Burgtheater traten am ver-
gangenen Mittwoch zwei Dutzend Schau-
spieler und jede Menge prominente Pre-
mierenbesucher an, um just das Gegenteil
zu beweisen. So hektisch und lärmend war
224
der Trubel im und um das Haus vor Auf-
führungsbeginn, so prekär und von gesell-
schaftlicher Sprengkraft schien vielen der
Stoff, den der scheidende Prinzipal Claus
Peymann, 62, da auf die Bühne stellen woll-
te, daß sich ein paar Theaterveteranen an
die Stimmung der „Heldenplatz“-Premiere
des Jahres 1988 erinnert fühlten: Damals
versetzte ein Stück des Dichters Thomas
Bernhard viele Österreicher in Wut und Hy-
sterie, als sei ein Staatsstreich zu befürchten.

Als die Wiener „Einbaum“-Fahrer dann
endlich ab- und loslegen durften, erstarb
die Nervosität sogleich. Die Schauspiel-
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
künstler Martin Schwab und Robert Hun-
ger-Bühler wackelten gemütlich als Pat-
und-Patachon-Paar auf die Bühne, welche
sehr provisorisch zum Frühstückssaal ei-
nes balkanischen Hotels hergerichtet war:
ein paar Holztische rechts, ein Tanzpodest
hinten und eine mit Pailletten verzierte
Säule zur Linken.

In diesem Bruchbuden-Ambiente, nach
Bastelanleitung des Bühnenbildners Karl-
Ernst Herrmann, stellen sich die beiden Hel-
den erst einmal brav dem Publikum vor:
Beide seien sie international geachtete
Kino-Großmeister, der eine aus Spanien,
der andere aus den USA, und gemeinsam
wollten sie einen Film drehen über den letz-
ten, vor einem Jahrzehnt zu Ende gegan-
genen Krieg im Lande Jugoslawien. Um sich
dem Filmstoff zu nähern, gedenken die zwei
Regie-Haudegen nun eine, wie es einmal
heißt, „Rollenparade“ abzunehmen, die ein
„Ansager“ für sie arrangiert hat.

Schon den Auftakt des Stücks arrangiert
der Regisseur Peymann nach Art einer Lai-
enaufführung in der Altentagesstätte Wien-
Ottakring, so lachhaft läßt er den Spanier
Machado alias Luis Buñuel (Hunger-
Bühler) mit den Armen reden und den Ami
O’Hara alias John Ford (Schwab) seine
Worte wie Kautabakbrei hervorspucken.
Den Ansager spielt Ernst Stötzner dazu als
Gecken-Karikatur mit Brille im Flatterhaar
und ausgestelltem rosa Hemdkragen.

Erst als einige skurril gewandete Typen
aufs Podest treten und Wirres von „Ent-
minung“ und Waldhonig berichten, von ei-
nem Kriegsverbrecherprozeß in Deutsch-
land und dem Tod eines Hochzeiters,

schleicht sich der Schrecken
ein in die Herberge zum
kreglen Seniorenkabarett.
Peter Fitz, ein verwittertes
Männlein unterm derben
Bauernhut, stapft als „Chro-
nist oder Dorfnachbar“ 
herbei und schwärmt von 
eigenhändig begangenen
Greueltaten: Den Nachbarn
habe er „am ersten Kriegs-
tag in seinem Haus ver-
brannt“, „eine Mutter mit
ihrem Kind lebendig in Be-
ton gegossen“ und eine
schöne Frau mit „meinem
Traktor zu Tode geschleift“.

Mit bedrohlicher Ruhe, halb stammelnd
und halb schnatternd wie ein redseliges
Kind, spielt Fitz einen Getriebenen, einen
Mörder aus Zufall, der mal der Zerstörung
des „Miteinandertraums“ im einst be-
gründeten „ganzen großen Land“ die
Schuld zu geben scheint an seinen Taten,
mal einem offenbar durch den Frevel der
Kleinstaaterei verursachten, geradezu na-
turgesetzlichen Wahrnehmungsverlust:
„Ich verlor die Gesichter der anderen.“

Zum ersten- und leider auch letztenmal
an diesem Theaterabend macht Fitz’ Auftritt
sinnlich faßbar, was sich als eine Art Kern-
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Biennale-Installation von Huber: Ärger mit der Feuerpolizei
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Künstler Cai Guo-Qiang, Hersberger, Biennale-Werke: Ein belebender Spaziergang durch 
K U N S T

Fähre aus dem Orient
Ausstellungsmacher Harald Szeemann hat in Venedig 

eine fulminante Biennale mit starkem Frauen-Anteil inszeniert
und ihr neue, bislang militärische Schauplätze erschlossen.
Ruhmreiche Siege hat die Marine des
modernen Italien nie errungen, ganz
anders als die Flotte der alten Re-

publik Venedig. Doch auch ein Rückzug
kann glanzvoll sein: Im Arsenal der einsti-
gen Dogenstadt hat das Militär viel Ter-
rain an die Kunst abgegeben – und verhilft
ihr so zu phantastischen Auftritten.

In heruntergekommene, nun notdürftig
gesicherte Werks- und Lagerhallen aus dem
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
16. Jahrhundert mit Ausblicken auf rostige
Kräne und verlassene Hafenbecken ist die
am Samstag eröffnete 48. Biennale von Ve-
nedig eingezogen (bis 7. November).Allein
die malerisch-marode Szenerie lohnt die
Besichtigung, spektakulär ist aber auch,
wie farbig und witzig sich aktuelle Bildne-
rei in solchen Kulissen inszenieren läßt.

Als bleiche Gipsskulpturen ragen da bei-
spielsweise sechs Berggipfel majestätisch
these aus Handkes Stück destillieren läßt
und die Wut seiner Gegner erregt: Im Krieg
auf dem Balkan morde nicht ein „Verbre-
chervolk“ im Blutrausch die ehemaligen
Nachbarn und Mitbürger, zu suchen seien
die für Vertreibung, Vergewaltigung und
Metzelei verantwortlichen Verbrecher auf
allen Seiten – und nicht zuletzt bei den „Un-
heilanrichtern“ aus dem Westen.

Nun könnten die Theaterzuschauer über
die Frage, ob diese These falsch oder rich-
tig ist, sich entweder die Köpfe zerbrechen
oder die Antwort getrost den Leitartiklern,
Historikern und den „Engeln des Jüngsten
Tags“ überlassen (von denen Handke die
ersteren verachtet und die letzteren be-
schwört). Nur leider verfügt der Autor
Handke, 56, der allezeit gegen die „Schlag-
stocksprache“ der West-Medien wettert,
kaum über die Macht, seine Gedanken in
verständliche Worte zu fassen.

Leider ist „Die Fahrt im Einbaum“ selbst
ein Dokument heilloser Sprachverwirrung
und -verhunzung, dessen Autor aufs Gräß-
lichste vernebelt und verkitscht, ironisiert
und paradoxiert, wo glasklare Eindeutig-
keit und Zuspitzung vonnöten wären. Ne-
ben ein paar wunderbar poetischen Sät-
zen der Trauer – „Was war ein Gesicht
doch einmal für ein Ereignis!“ – protzt
Handke mit schauerlich gestelzten
Schimpftiraden gegen „die Historie als ei-
ner großen Fälscherin“ und die „Common-
sense-Puppen“ der Medien.

Vor allem aber versumpft das Stück
mehr und mehr in einer längst aus anderen
Stücken geläufigen Naturmystik. „Im Wald
ist Zukunft“ darf da etwa einer mit heilig-
mäßigem Pathos behaupten – und dazu
wird auch noch das Hohelied der Wald-
früchte gesungen: „Lieb waren sie mir
sämtlich, aber die Himbeere war für die
stärksten Überraschungen gut.“

Aufgabe des Uraufführungsregisseurs
wäre es gewesen, eine Schneise durch
Handkes Sprachwust und Spintisiererei zu
schlagen; doch der Gemütsmensch Pey-
mann, zu frommer Dienerschaft am Dich-
terwerk entschlossen, wählt die besin-
nungslose Kapitulation vor Handkes Text.

Und so geistert nun in Wien fast drei-
einhalb Stunden lang eine von den Klän-
gen einer – leider nur herbeizitierten –
„Neue-Welt-Orgel“ berauschte Schiffs-
besatzung über die Klapperbühne: lauter
„Waldläufer“, „Internationale“ und „Her-
eingeschneite“, die meist bloß Sprech-
blasen an die Bühnenluft setzen. Und am
Ende darf Peter Handkes Gattin Sophie
Semin in der Rolle der „Fellfrau“, zauber-
schön und vom Regisseur beklagenswert
alleingelassen, von der erlösenden Him-
melfahrt im Einbaum und der Ignoranz der
„Laubsägefrösche“ und „Schattenficker“
tirilieren.

In der Froschseele des Theaterzuschauers
aber regt sich die bange Frage: Mußte der
Minister Naumann so grausam recht be-
halten? Wolfgang Höbel



in Pivi, Werk: Wie ein Käfer auf dem Rücken 

verlassene Werkshallen, Docks und Lagerräume der sieglosen Marine 
über ein Chaos aus Schrott und Müll em-
por, durch das sich, Kürzel für den Fluß Po,
eine blaue Neonröhre schlängelt. Der
Münchner Künstler Stephan Huber, 46, hat
diesen Theatercoup gelandet, mußte vori-
ge Woche aber auch erleben, daß die Feu-
erpolizei seine Halle sperrte und erst wie-
der freigab, als dort lagernde Gasflaschen
weggeschafft waren; in jedem Sinn ist das
Gelände historisch stark belastet.

Nebenan, in einem überdachten Dock,
hat das 700-Quadratmeter-Floß des Schwei-
zers Lori Hersberger, 34, angelegt wie eine
Fähre aus dem Orient. Unter ständigem
leichtem Schwanken trägt es die Last vie-
ler Teppich-Schichten: einen bunt-parodi-
stischen Dekor zwischen Mondrian-Ge-
mälde und spießigem Bodenschmuck.

Wieder ein paar Schritte weiter dirigiert
der New Yorker Exil-Chinese Cai Guo-
Qiang, 41, noch bis zum 20. Juni die Teil-
Nachbildung eines daheim berühmten
Skulpturenensembles; einer aus dem sie-
benköpfigen Team hat sogar schon in den
sechziger Jahren am Original mitmodelliert.
Dieser über hundertfigurige „Pachthof“
sollte Maos Untertanen die schlimme Vor-
zeit vor Augen führen, in der klei-
ne Leute noch bei peitschen-
schwingenden Ausbeutern um
eine Handvoll Reis hatten flehen
müssen. Nun, in eine andere Epo-
che und in eine westliche Ausstel-
lung verpflanzt, wirkt ihr Pathos
höchst artifiziell verfremdet. Lo-
gischerweise soll das bizarre Werk
in Venedig unvollendet bleiben.

Mit dem „Pachthof“ erfüllt
sich der Schweizer Ausstellungs-
profi Harald Szeemann, 65, er-
wählter Biennale-Direktor für
1999 und 2001, einen langgeheg-
ten Wunsch; schon als er 1972
Documenta-Chef in Kassel war,
hätte er die Figuren gern gezeigt. Künstler
Auch sonst kommt er nun in Venedig freu-
dig auf eigene Ideen und Vorlieben zurück,
hält aber zugleich die Augen für jüngste
Entwicklungen offen und liefert mit Ge-
spür für Schau-Effekte die lebendigste
Biennale seit langem ab.

1980 hier schon einmal Mit-Macher, hat-
te Szeemann in den damals neu zugänglich
gemachten „Corderie“, den Seilereien des
Arsenals, die Nachwuchs-Schau „Aperto“
(Offen) arrangiert. Mit größeren Kompe-
tenzen erklärt er jetzt die Trennung von Alt
und Jung für hinfällig und mischt Genera-
tionen wie Medien ungeniert kalauernd
zum „dAPERTutto“ der Kunst – einem
„Überall“, das italienisch freilich „dap-
pertutto“ mit Doppel-P zu schreiben wäre.

Dafür kommen Szeemann nicht nur die
erstmals erschlossenen Arsenal-Schauplät-
ze hinter den Corderie zupaß, sein Kon-
zept der Grenzenlosigkeit unterwandert
auch die traditionellen Biennale-„Gärten“
mit den Nationalpavillons. Für das Zen-
tralgebäude, den „Padiglione Italia“, ließ er
keinen räumlich abgesteckten, durch eine
staatliche Kommission nominierten Bei-
trag des Gastgeberlandes mehr zu. Er wähl-
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te selber aus, verteilte die Werke frei, und
nur die verstreuten Arbeiten von fünf Ita-
lienerinnen – darunter ein kleines Militär-
flugzeug, das die Mailänderin Paola Pivi,
27, in den Corderie auf den Rücken gelegt
hat wie einen hilflosen Käfer – deklarierte
er zum „virtuellen“ Pavillon der Nation.
Szeemann fragt sich, ob wohl schon durch-
gedrungen sei, „wie subversiv das ist“.

Junge Leute, Frauen, Chinesen (über-
wiegend im Exil) und auch ein starker
Trupp Schweizer stellen die größten Kon-
tingente in Szeemanns Biennale-Mann-
schaft. Die Video-Kunst der bewegten Bil-
der ist breit vertreten – konzentriert in ei-
ner Dunkelzone der Corderie, wo „Alle
Venezianer“ in Vogelperspektiv-Projektion
über den Hallenboden huschen, wo Hähn-
chen am Spieß verkohlen und Tränen in
Großaufnahme rinnen.

Doch auch in Kabinetten des Padiglione
Italia flimmert es. Da können sich Chinesen
beim „Schere-Stein-Papier“-Spiel vor La-
chen nicht einkriegen, und eine Regalwand
voller Monitore suggeriert den Voyeurblick
eines Zimmermädchens in 20 Hotelzimmer.
Mit unerschütterlicher, ergreifender Sach-
lichkeit, doch ohne Kenntnis fremder Spra-
chen verliest, von einem Bildschirm in der
Eingangshalle herab, eine alte Italienerin
die Namen sämtlicher Biennale-Teilneh-
mer seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Tra-
dition des Hauses wird rituell gewahrt.

Nicht alles ist schlüssig, auch für kleine
Witze hat die 48. Biennale reichlich Platz,
und eine Gedenk-Enklave für jüngst ver-
storbene Meister wirkt als Fremdkörper.
Aber der Rundgang hat den belebenden
Rhythmus eines gut geschnittenen Films.

Gegen dieses Schauvergnügen verblas-
sen die meisten Länderpavillons. Nen-
nenswert sind auch hier weibliche Video-
künste – die der Polin Katarzyna Kozyra
etwa, die sich mit falschem Bart und Penis
in ein Männer-Dampfbad eingeschlichen
hat, oder die der Deutschen Rosemarie
Trockel (SPIEGEL 23/1999), obwohl nur
zwei ihrer drei Projektionen eine sugge-
stive Spannung halten und es auf dem
„Kinderspielplatz“ arg banal hergeht. Mit
krampfig bedeutungsvollem Kunstgewer-

be bestäubt hingegen Ann Ha-
milton den US-Pavillon: Von den
Raumdecken rieselt himbeer-
rotes Farbpulver die Wände her-
ab und läßt dort Blindenschrift-
Zeichen als Reliefs hervortreten.

Immer diese Frauen: Gegen
Ende des langen Kunst-Wander-
wegs durch das Arsenal hat 
die Koreanerin Lee Bul in einem
ölverseuchten, nur von außen
einsehbaren Raum ein Pracht-
stilleben aus verwesenden Fi-
schen aufgebaut. Da kann, je län-
ger die Biennale dauert, die
Kunst um so intensiver gegen die
Hinterlassenschaft der Marine
anstinken. Jürgen Hohmeyer
227
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Not am Mann
Überraschungscoup des Berliner

Kultursenators Radunski: 
Ein Außenseiter wird Chef des

Deutschen Theaters.
Berliner Deutsches Theater, künftiger Intendant
Auch Kulturpolitiker lieben es, sich
für ihre Taten loben zu lassen. So
hatte der Berliner Senator Peter

Radunski sich ausgemalt, wie er am ver-
gangenen Freitag bei einem Treffen mit
dem Ensemble des Deutschen Theaters
verkünden wollte, daß für die kränkelnde
Bühne ein Retter gefunden sei.

Doch der Branchenklatsch war schneller,
und Radunskis so einsame wie überra-
schende Entscheidung wurde, kaum ge-
troffen, in Theaterkantinen von Krakau bis
Basel so halblaut herumgeflüstert, daß sie
schon am Mittwoch auch den Weg in den
Berliner „Tagesspiegel“ fand: Der neue
Mann heißt Bernd Wilms und leitet seit
fünf Jahren, nicht weit vom Deutschen
Theater, das Maxim Gorki Theater.

So brachen drei Tage früher als geplant
über Radunski, den Lieblingsprügelknaben
der lokalen Feuilletons, Lob und Tadel her-
ein: Der „Tagesspiegel“ fand seinen Schritt
„kleinmütig“, die „FAZ“ nannte ihn
schlicht einen „Witz“, und aus dem be-
troffenen Theater schallte das Verdikt: „Ty-
pische Berliner Laubenpieper-Lösung!“

So hat eine besonders tolpatschige In-
tendantenkür ihr adäquates und dabei er-
staunlich glimpfliches Ende gefunden. Ur-
sprünglich nämlich, kurz nach Neujahr, als
Radunski ruck, zuck die Verabschiedung
des amtierenden Chefs am Deutschen
Theater, Thomas Langhoff, zum Sommer
2001 beschloß, spekulierte er auf einen
ganz anderen Nachfolger, auf den als Wun-
dermann vielumworbenen Hamburger
Schauspielhaus-Chef Frank Baumbauer.

In München hatte damals gerade der
Kulturdezernent – neu im Amt und also
besonders begierig, sich für Taten loben zu
lassen – die Verabschiedung des Kammer-
spiel-Intendanten Dieter Dorn zum Som-
mer 2001 beschlossen, um diese Bühne
dem begehrten Baumbauer anbieten zu
können. Ihn den Münchnern noch rasch
wegzuschnappen, mag Radunski gehofft
haben, doch er stand schon nach kurzem,
da der aus München stammende Baum-
bauer sich für den Ruf der Heimat ent-
schied, als verschmähter Werber da.

In dieser Patsche traf es sich ausnahms-
weise gut, daß man in der Berliner Kultur-
politik zweispännig fährt. Radunski
braucht nicht durch Theaterkenntnis zu
glänzen, da er genug anderes Terrain zu be-
ackern hat. Fürs Musische ist ihm von der
CDU der aus dem unschädlichen einst-
weiligen Ruhestand reaktivierte Staatsse-
kretär Lutz von Pufendorf beigesellt wor-
den, der sich speziell in Theaterdingen für
den personifizierten Sachverstand hält. So
ziehen die beiden, Parteifreunde und In-
timfeinde, als Blues Brothers im Berliner
Kulturdschungel an einem gemeinsamen
Strang, oft allerdings an den entgegenge-
setzten Enden: Ihre Politik gerät zwischen
der Hemdsärmeligkeit des einen und der
Aufgeblasenheit des anderen zum Eier-
tanz. Pufendorf war es, der bei der Baum-
bauer-Pleite das Glück im Unglück er-



Wilms: „Laubenpieper-Lösung“
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kannte und den in Mün-
chen eben abgehalfterten
Dieter Dorn zum Idealkan-
didaten für das Deutsche
Theater erhob – mit dem
einzigen Schönheitsfehler, daß Radunski
unbesonnen zu einer „Verjüngung“ des
verkrusteten Staatsbetriebs aufgerufen hat-
te: Dorn ist 1935 geboren, der nun zum al-
ten Eisen beförderte Langhoff 1938.

Radunski seinerseits hatte inzwischen
den Stuttgarter Schauspiel-Chef Friedrich
Schirmer, Jahrgang 1951, zu seinem Favo-
riten erkoren. Mit Schirmer wie mit Dorn
wurden Verhandlungen angeleiert, und zu-
gleich begannen Radunski und Pufendorf
mit der Demontage des jeweiligen Gegen-
kandidaten – zum allgemeinen Ergötzen,
bis der wehleidige Schirmer Wirkung zeig-
te: Er zog Anfang Juni, da er die Berliner
Art der Kulturpolitik als Kuhhandel nicht
länger mit seiner Menschenwürde verein-
bar fand, die Kandidatur zurück.

Pufendorf triumphierte
still und machte sich zu 
einer nächsten Verhand-
lungsrunde zu Dorn nach
München auf. Radunski
jedoch, mit dem Rücken 
an der Wand und ohne Jo-
ker im Ärmel, verabredete
ein Vier-Augen-Gespräch:
Als Not am Mann wie noch
nie war, war Bernd Wilms
zur Stelle, und die bei-
den verständigten sich 
(so Radunski) „augen-
zwinkernd“.

Wilms, Wessi aus Solingen, Jahrgang
1940, hatte sich im Ossi-Bollwerk unter 
Gorkis Banner recht tapfer geschlagen, hat-
te dem Berliner Herz auch als Knüller den
„Hauptmann von Köpenick“ mit Harald
Juhnke beschert – wobei, wann immer der
sich als dienstuntauglich erwies, die Regis-
seurin Katharina Thalbach mit angekleb-
tem Schnurrbart seine Rolle übernahm.
Letztes Jahr allerdings war Wilms in einen
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Fettnapf der Sonderklasse gelatscht, als er
den Plan kundtat, Fassbinders dubioses
„Müll“-Stück auf seine Bühne zu bringen,
und davon, sehr dickköpfig, erst nach mas-
sivem Protest Abstand nahm.

Radunski jedoch hatte Wilms jüngst, als
es um dessen Vertragsverlängerung ging,
als umgänglichen Pragmatiker schätzen ge-
lernt. Just im richtigen Augenblick hatte
der auch einen neuen Knüller auf der Pa-
lette, der das „Müll“-Malheur vergessen
ließ, nämlich „Berlin Alexanderplatz“ mit
dem Szeneliebling Ben Becker als Star –
und so fand sich Wilms, eben noch Buh-
mann, an die Spitze berufen.

Der übergangene Dorn-Werber Pufen-
dorf drohte als demonstrativen Protest 
seinen Rücktritt an, ersuchte dann aber –
vorsichtiger, da er sonst auch seine Alters-
versorgung aufs Spiel gesetzt hätte – um
Rückversetzung in den einstweiligen 
Ruhestand. Radunski, der dem zustimmen
müßte, zögert noch. Die Trennung einer
Boygroup könnte nicht schlimmer sein.

Nur das Ensemble des Deutschen Thea-
ters, das am vorigen Freitag das geplante
Treffen mit Radunski platzen ließ, hat 
mit einem noch tolleren Einfall den Regie-
renden Bürgermeister Diepgen um Inter-
vention angefleht: Er solle alles Gesche-
hene annullieren und das ganze schöne 
Intendantensuchspiel von vorn beginnen
lassen. Urs Jenny
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Schriftsteller Salter
Affären und jähe Abschiede
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Ein Liebhaber
verschwindet

Mit melancholischen 
Geschichten aus dem alltäglichen

Krieg der Geschlechter 
erzielt der US-Autor James 
Salter einen späten Erfolg.
Sie ist eine gepflegte Erscheinung 
im maßgeschneiderten Kostüm. Die
Zeit als Mutter und Ehefrau liegt 

hinter ihr. Der Mann hat sie vor länge-
rem verlassen und eine andere geheiratet.
Mrs. Chandler hat das Haus behalten,
sie fährt einen Wagen „ausländischer Mar-
ke“, sie kommt zurecht – nachdem sie die
„verhängnisvolle Kraftlosigkeit“ über-
wunden hat.

Zwei winzige, reichlich undramatische
Szenen reichen dem amerikanischen Er-
zähler James Salter in der Titelstory seines
Erzählungsbands „Dämmerung“*, um
Mrs. Chandler ins Bild zu rücken. Ein Ein-
kauf im kleinen Lebensmittelladen mit
Blick durch die Schaufensterscheibe hinaus
auf die Straße, dazu ein paar Erinnerungen
an einstige Familienausflüge. Und die
Rückkehr mit den Einkäufen.

Vor dem Haus wartet Bill. Er trägt ihr
die Tüten hinein, fragt, ob es für ihn etwas
zu tun gebe, und begutachtet einen trop-
fenden Wasserhahn. Er werde mit einer
Dichtung wiederkommen, sobald er kann,
sagt er. „Wird es wieder einen Monat dau-
ern?“ fragt sie. Seine Antwort: „Weißt du,

* James Salter: „Dämmerung“. Deutsch von Beatrice
Howeg. Berlin Verlag, Berlin; 192 Seiten; 36 Mark.
d e r  s p i e g e30
Marian und ich sind wieder zusammen.
Wußtest du das?“

Mehr wird kaum geredet. Ohne viel
Worte macht Salter deutlich: Hier verab-
schiedet sich ein Liebhaber, ein 40jähriger
Mann, der sich mit seiner Frau wieder ver-
söhnt hat und deswegen zu Liebesdiensten
nicht mehr zur Verfügung steht. Die Ver-
lassene, sechs Jahre älter, bietet ihm ver-
gebens einen letzten Drink an.

Salter, 74, ist in Deutschland spät ent-
deckt worden – Jahrzehnte nach Beginn
seiner literarischen Karriere, die in den
USA eher unauffällig verlief. Der ehema-
lige Jagdflieger im Koreakrieg hat seit den
fünfziger Jahren fünf Romane und zuletzt
die Autobiographie „Burning the Days“
(1997) veröffentlicht. Der Erzählungsband
„Dusk“, nun sein drittes Buch in deutscher
Sprache (das Original erschien 1988), ist
die bisher einzige Geschichtensammlung.

Mit Salters Roman „Lichtjahre“ (das
amerikanische Original erschien 1975) wur-
de im vergangenen Jahr der Reigen in
Deutschland eröffnet, und die bittere, bis-
weilen allzu bildreiche Geschichte einer
langsam zerbrechenden Ehe wurde von
der deutschen Kritik überaus freundlich
aufgenommen. Dem ebenfalls noch 1998
(nach mehr als 30 Jahren) auf deutsch pu-
blizierten Roman „Ein Spiel und ein Zeit-
vertreib“, einer als Erinnerung und Phan-
tasie inszenierten Reise durch Frankreich
mit fein dosierten pornographischen Ein-
lagen, ging es nicht viel anders.

Die Beachtung, die der US-Autor in
Deutschland binnen kurzer Zeit gefunden
hat, strahlt mittlerweile auf den amerika-
nischen Markt zurück.Auch andere Länder
zeigen neues Interesse an Salter. Was bei
deutschen Lesern ankommt, wird woan-
ders aufmerksam registriert. Die New Yor-
ker Literaturagentin Agnes Krup, die Sal-
ter ins Ausland vermittelt, sieht darin ein
„Phänomen“: Sie habe immer wieder be-
obachtet, erklärt sie, daß in vielen Län-
dern genau darauf geachtet wird, ob die
Rechte an einem US-Titel schon nach
Deutschland verkauft sind oder nicht.

Dabei bestätigt jetzt der Erzählungsband,
was die Romane schon vermuten ließen:
Salter ist vor allem Kurzstreckenläufer.War
dort eine auffällige Diskrepanz zwischen
wunderbaren Einzelszenen und einem eher
verworrenen Erzählbogen spürbar, so sind
Bau und Geschlossenheit der Storys ma-
kellos – und die Salter eigene Melancholie
kommt besonders gut zum Tragen.

Viel Vergeblichkeit bei all der Mühe mit
der Liebe – verlorene, sich verlierende Paa-
re, junge wie alte, auf fast jeder Seite. Die
Rechtsanwälte und Schriftsteller, die jun-
gen Frauen und Au-pair-Mädchen stolpern
ohne jede Übersicht hinein in Affären und
jähe Abschiede, erleben Glücksmomente,
deren sie nicht einmal in der Erinnerung
Herr werden.

Über die verlassene Mrs. Chandler heißt
es nach dem Fortgang des Ex-Liebhabers
l  2 4 / 1 9 9 9



lapidar: „Sie würde nie jünger sein.“ Sal-
ter, der auch in seinen Sätzen und den
Übergängen die Dämmerung liebt, scheut
bisweilen auch Deutlichkeit nicht: „Der
Sommer mit seinen Hoffnungen und den
langen Tagen war vorbei. Sie spürte den
Drang, ihm zu folgen, an seinem Haus 
vorbeizufahren. Das Licht würde bren-
d e r  s p i e g e

Bestseller
nen. Sie würde jemand durch das Fenster
sehen.“

Das Schöne an der Literatur – und ihr
ewiges Geheimnis – besteht eben gerade
darin, daß wahre Könner, wie James Salter
einer ist, selbst mit einfachen, bisweilen
schlicht anmutenden Wendungen große 
Effekte erzielen. Volker Hage
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
Belletristik 

1 (1) John Irving Witwe für ein Jahr
Diogenes; 49,90 Mark

2 (2) Henning Mankell Die fünfte Frau
Zsolnay; 39,80 Mark

3 (3) John Grisham Der Verrat
Hoffmann und Campe; 44,90 Mark

4 (4) Walter Moers Die 131/2 Leben
des Käpt’n Blaubär  Eichborn; 49,80 Mark

5 (5) Marianne Fredriksson Simon  
W. Krüger; 39,80 Mark

6 (8) Maeve Binchy 

Ein Haus in Irland 
Droemer; 39,90 Mark

7 (7) Minette Walters Wellenbrecher
Goldmann; 44,90 Mark

8 (6) P. D. James Was gut und böse ist
Droemer; 39,90 Mark

9 (7) John le Carré Single & Single
Kiepenheuer & Witsch; 45 Mark

10 (9) Tom Clancy Operation Rainbow
Heyne; 49,80 Mark

11 (11) David Guterson Östlich der
Berge Berlin; 39,80 Mark

12 (10) Cees Nooteboom Allerseelen
Suhrkamp; 48 Mark

13 (13) Donna Leon Sanft entschlafen
Diogenes; 39 Mark

14 (–) Salman Rushdie Der Boden 
unter ihren Füßen  Kindler; 49,90 Mark

15 (14) Paulo Coelho Der Alchimist
Diogenes; 32 Mark

Lockruf Irlands: 
Zwei Frauen tauschen

ihre Wohnsitze 
und entdecken das

Leben neu
l  
Lockruf der Pferde: 
Der mit ihnen 

sprechen kann, fängt
auch einen Mustang
Sachbücher 

1 (1) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

2 (2) Corinne Hofmann 

Die weiße Massai  A1; 39,80 Mark

3 (3) Klaus Bednarz Ballade vom 
Baikalsee  Europa; 39,80 Mark

4 (4) Sigrid Damm Christiane 
und Goethe  Insel; 49,80 Mark

5 (5) Dale Carnegie Sorge dich
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

6 (6) Tahar Ben Jelloun Papa, was ist
ein Fremder?  Rowohlt Berlin; 29,80 Mark

7 (7) Jon Krakauer In eisige Höhen  
Malik; 39,80 Mark

8 (9) Guido Knopp Kanzler – Die 
Mächtigen der Republik 
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

9 (12) Ruth Picardie Es wird mir 
fehlen, das Leben  Wunderlich; 29,80 Mark

10 (10) Daniel Goeudevert 

Mit Träumen beginnt die Realität
Rowohlt Berlin; 39,80 Mark

11 (8) Jon Krakauer Auf den Gipfeln 
der Welt Malik; 39,80 Mark

12 (11) Gary Kinder Das Goldschiff
Malik; 39,80 Mark

13 (13) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

14 (14) Peter Kelder Die Fünf „Tibeter“
Integral; 22 Mark

15 (–) Monty Roberts

Shy Boy
Lübbe; 49,80 Mark
2 4 / 1 9 9 9 231



232

Potente in „Lola rennt“: „Experimentalfilm für ein Massenpublikum“
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„Einfach unfaßbar“
Der Regisseur Tom Tykwer, 34, über den 

Deutschen Filmpreis, den Erfolg von 
„Lola rennt“ und den Charme Wuppertals
Regisseur Tykwer
„Ich habe gerade eine starke Phase“

W
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SPIEGEL: Herr Tykwer, wissen Sie noch, wie
viele Preise Sie mittlerweile für „Lola
rennt“ bekommen haben?
Tykwer: Nicht so genau. Aber jedesmal ist
es wieder ein tolles Gefühl. Gerade war
ich beim Filmfestival in Seattle, da wurde
mir auch ein Preis in die Hand gedrückt,
und ich war wieder ganz perplex.
SPIEGEL: Es war sogar der Hauptpreis. Übri-
gens hat „Lola rennt“ bisher elf Auszeich-
nungen gewonnen – und wahrscheinlich
werden es am Donnerstag dieser Woche
bei der Vergabe der Deutschen Filmpreise
noch mehr. „Lola“ ist in der Kategorie „be-
ster Film“ nominiert; Sie selbst gelten als
Favorit in der Sparte „beste Regie“. Wie
schätzen Sie Ihre Konkurrenz ein? 
Tykwer: Stark. Mir hat die Hacker-Story
„23“ gut gefallen, weil der Film sich mit
großer Ernsthaftigkeit und Begeisterung in
ein Thema verbeißt, das auf den ersten
Blick gar nicht leinwandtauglich wirkt. Ich
mochte auch Doris Dörries „Bin ich
schön?“, weil ihr Film richtig was riskiert
und sehr Persönliches offenbart. Außer-
dem bin ich ein großer Verteidiger des
Weltkriegs-Liebesdramas „Aimée & Ja-
guar“, denn es repräsentiert die Art von
Film, die wir im deutschen Kino auch un-
bedingt brauchen: Es ist halt ein richtig
großer, leidenschaftlicher Schinken.
SPIEGEL: Über welchen Preis würden Sie
sich am meisten freuen?
Tykwer: Über den Hauptpreis, das ist doch
klar. Wenn „Lola rennt“ jetzt gewinnen
würde, wäre das ein Schlußpunkt unter die
unglaubliche Karriere, die dieser Film ge-
macht hat. Denn „Lola“ kam ja eigentlich
aus dem Nichts. Am Anfang stand eine
dreiseitige Zusammenfassung der Ge-
schichte, und wer die gelesen hatte, guck-
te mich irritiert an und fragte: „Was soll das
heißen, die Story fängt nach einem Drittel
noch mal von vorn an?“ Und dann sagte
ich: „Ich glaube, das wird ein Experimen-
talfilm für ein Massenpublikum.“ 
SPIEGEL: Und – sind Sie stolz darauf, daß
Sie recht behielten?
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Tykwer: Ja, das Tolle an der „Lola“-Erfah-
rung war, daß wir irgendwann merkten,
der Film läuft und läuft. „Lola rennt“ hat-
te 2,1 Millionen Zuschauer in Deutschland
und hat sich in 40 Länder verkauft – das ist
einfach unfaßbar, denn deutsche Filme sind
in vielen Ländern bis heute geächtet.
SPIEGEL: Setzt Sie der Erfolg unter Druck?
Tykwer: Natürlich, und ich habe versucht,
gleich wieder ein großes neues Projekt an-
zupacken, um nicht jahrelang durch die
Lande zu tingeln als der Mann, der mal
„Lola“ gedreht hat. Ich glaube, ich habe ge-
rade eine starke Phase. Aus der Erfahrung
mit Filmemachern, die ich verehre, weiß
ich, daß die meisten nur zehn Jahre lang
richtig gut waren. Und wenn jetzt mein
Jahrzehnt läuft, dann will ich auch jetzt
möglichst viele Filme drehen.
SPIEGEL: Als der Berliner CDU-Politiker
Eberhard Diepgen mit einem stark von
„Lola“ inspirierten Wahlplakat unter dem
Slogan „Diepgen rennt“ antrat, haben Sie
rechtliche Schritte unternommen. Hätten
Sie das bei „Momper rennt“ auch getan? 
Tykwer: Ja klar.Allerdings war mir Diepgen
ein besonderer Dorn im Auge. Der hat sich
ja nun seit Jahren nicht bewegt.
SPIEGEL: Sind Sie mit „Lola“ auf einen
Schlag reich geworden? 
Tykwer: Nein, aber ich empfinde es schon
als Schlaraffenland, daß ich überhaupt mit
einem Film Geld verdient habe. Die Pro-
duktionsfirma X-Filme hat endlich ein klei-
nes Polster, und ich habe zum erstenmal
meine Regiegage kassiert.
SPIEGEL: Wie hoch war die Gage?
Tykwer: 75000 Mark – für zwei Jahre Arbeit.
SPIEGEL: Für einen Smoking für die Film-
preis-Gala sollte das reichen – und viel-
leicht für einen Flug nach Hollywood?
Tykwer: Ich will gar nicht auf Teufel komm
raus in Amerika drehen. Die meisten An-
gebote, die aus Hollywood kamen, fand
ich nicht so gut. Da ahnte man gleich: Die
Produzenten sahen mich als einen jung-
dynamischen Regisseur, mit dem sie ihr ab-
gehalftertes Star-Vehikel aufmotzen woll-
ten. Aber es haben sich auch ein paar sehr
gute Kontakte entwickelt.
SPIEGEL: Statt in Amerika arbeiten Sie jetzt
erst mal in Ihrer Heimatstadt Wuppertal.
Was drehen Sie dort?
Tykwer: Einen großen modernen Liebes-
film, der „Der Krieger und die Kaiserin“
heißen soll, mit Franka Potente, Benno Für-
mann und Joachim Król. Vom Format her
ist das ein Riesenschritt, denn der Film hat
mehr als ein Dutzend große Rollen und
viele ungewöhnliche Schauplätze.
SPIEGEL: Was zieht Sie gerade ins filmisch
wenig erforschte Wuppertal?
Tykwer: Es ist toll dort. Die freuen sich, daß
ein Film da gedreht wird, ganz anders als
in Berlin.Außerdem ist Wuppertal für mich
das San Francisco Deutschlands, mit diesen
ganzen steilen Straßen – sehr verwunschen
und geheimnisvoll.
Interview: Susanne Weingarten, Martin Wolf
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Spirale des
Absurden

Ein Regisseur aus Rumänien hat
eine Komödie über Judenmord

und Vertreibung gedreht. Der Film
ist ein Meisterwerk – und findet 
in Deutschland keinen Verleih.
Szene aus „Train de vie“: „Die Barbaren verbreiten den Tod, wir feiern das Leben“

A
B

Kann man nach Auschwitz Gedichte
schreiben? Darf man die Leiden der
Juden in einem Comic strip nacher-

zählen? Taugt der Holocaust als Steinbruch
für Komödien? Die Fragen sind alt, die
Antworten („Ja, aber …“) lau.

Vor dem Hintergrund einer Realsatire,
die auf den Namen „Mahnmal für die er-
mordeten Juden Europas“ hört, hat es
große Kunst nicht einfach, denn die Be-
denkenträger und Betroffenheitsverwalter
verteidigen ihr Monopol auf den richtigen
Umgang mit der Geschichte, als wäre es ein
Bunker in der Normandie.

Einen schönen Anlaß für eine Neuauf-
lage der Debatte böte ein Film, wie er seit
„Sein oder Nichtsein“ von Ernst Lubitsch
nicht mehr gemacht wurde: „Train de vie“
(„Zug des Lebens“) von Radu Mihaileanu,
einem noch völlig unbekannten Regisseur.

1958 in Bukarest geboren, wanderte der
Sohn jüdischer Eltern 1980 auf dem Um-
weg über Israel nach Frankreich aus, wo er
an der Filmakademie studierte. „Train de
vie“, 1998 produziert, ist ein Film über die
Nazis und die Juden, in dem kein Blut
fließt und kein Toter zu sehen ist.

Richtige Nazis kommen nur am Rande
vor, dafür alle Klischees über die Juden: Sie
sind streitsüchtig, rechthaberisch, geizig,
disziplinlos und sentimental.Aber sie hän-
gen am Leben und verteidigen es mit den
einzigen Waffen, mit denen zu exerzieren
sie gelernt haben: anarchischem Witz und
dem Glauben an das Unmögliche.

„Zug des Lebens“ spielt im Jahre 1941 ir-
gendwo in Osteuropa; die Deutschen
rücken näher, und ausgerechnet Schlomo,
der Dorfdepp, hat die rettende Idee: Die 
Juden sollten sich selbst deportieren, um
den Nazis zuvorzukommen, und mit ei-
nem Zug über Rußland nach Palästina, ins
Gelobte Land rollen. Natürlich sind die an-
deren Juden erst mal dagegen („Mit einem
Zug? Warum nicht mit einem Schiff?), doch
der Rabbi und der Ältestenrat haben ein
Einsehen und geben ihren Segen.

Und so beginnen die Vorbereitungen für
eine Reise, wie sie nie zuvor unternom-
men wurde. Der Holzhändler Mordechai
Schwartz wird zum „Kommandeur“ er-
nannt, muß sich den Bart abrasieren und
eine maßgeschneiderte Nazi-Uniform an-
ziehen. 30 weitere Schtetl-Juden werden
34
als NS-Soldaten eingekleidet und üben
deutsche Kommandos. Ein Dichter, der so-
wohl Jiddisch wie Deutsch kann, achtet
auf die korrekte Aussprache („Mein Füh-
rer, nicht mein Fihrer!“) und erklärt den
Unterschied: „Deutsch ist wie Jiddisch, nur
steif, direkt und trist. Jiddisch macht sich
über das Deutsche lustig.“

Dann wird ein maroder Güterzug zu-
sammengekauft und instand gesetzt, eine
Lokomotive organisiert („Sie ist ein Wrack,
aber sie war billig!“) und der Archivar
Schtrul als Lokführer verpflichtet. Er hat
von dem Job keine Ahnung, dafür ein
Handbuch „Wie man eine Lokomotive
fährt“ aus dem Archiv mitgenommen. Eli,
der Schachmeister, studiert den Strecken-
plan und denkt sich eine Strategie aus, um
den Deutschen eine Gleislänge voraus zu
sein. Dermaßen mit praktischen und theo-
retischen Kenntnissen ausgerüstet, setzt
sich der „Zug des Lebens“ in Bewegung.

Radu Mihaileanu setzt da an, wo Ernst
Lubitsch und Mel Brooks („Frühling für
Hitler“, 1967) aufhören. Er dreht die Spi-
rale des Absurden immer weiter und im-
mer höher und übertrifft darin auch Rober-
to Benignis KZ-Märchen „Das Leben ist
schön“; wann immer die Zugfahrt und der
Film zu Ende scheinen, hat er einen Einfall,
der das Finale hinausschiebt. Einmal wird
der Zug von einer deutschen Armee-Ein-
heit gestoppt, doch die „Deutschen“ sind
Zigeuner, die sich ebenfalls als Nazis ver-
kleidet haben und mit geklauten Lastwa-
gen unterwegs sind.

Angesichts von soviel Glück ahnt der
Zuschauer, daß die Farce nicht gut enden
kann. Er fragt sich nur: Wie löst Mihailea-
nu die Geschichte auf, wie kommt er auf
den Boden der Wirklichkeit zurück? Das
schreckliche Ende dauert genau eine Mi-
nute: ein genialer Schluß, der Schlomo,
dem Dorfdeppen, das letzte Wort gibt.
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So ist einem Nobody ein Meisterstück
gelungen, eine Synthese aus Aufklärung
und Unterhaltung, Idylle und Horror. „Die
Barbaren verbreiten den Tod“, sagt Mi-
haileanu, „wir feiern das Leben.“

Mihaileanus Film wurde bisher weltweit
auf zwei Dutzend Festivals gezeigt, in
Deutschland gerade erst in Berlin, Lud-
wigsburg und Dresden, und hat elf Preise
gewonnen. In Belgien, Frankreich und 
Italien läuft er längst in den Kinos, dem-
nächst kommt er in den USA und in Israel
heraus. „Nur in zwei wichtigen Ländern
finden wir keinen Verleih“, sagt Ludi Boe-
ken, einer der Produzenten, „in Deutsch-
land und in Japan.“ 

Ein halbes Jahr lang hat der Tübinger
Arsenal-Filmverleih überlegt, ob er „Train
de vie“ in Deutschland startet. Dagegen
sprach, so Verleihchef Stefan Paul, 52, „daß
wir keine Ahnung hatten, wie man die
Sprachenvielfalt übersetzen sollte“. Der
Film, für dessen Start der Verleih 500000
Mark hätte aufbringen müssen, sei wirt-
schaftlich „ein riesengroßes Risiko“. Er sei
„zwiespältig aufgenommen worden“, sagt
Paul: „Ich glaube nicht an seinen Erfolg 
im Kino.“

Ludi Boeken, 47, Sohn holländischer Ju-
den, die im Versteck überlebt haben, hat
bisher 13 Spielfilme produziert, „aber so
einen Kampf hatten wir noch nie, niemand
wollte uns für einen solchen Film Geld 
geben“. Schließlich schaffte er es doch. Mi-
haileanus Film hat rund 35 Millionen fran-
zösische Francs gekostet, etwa 10,5 Millio-
nen Mark, gedreht wurde neun Wochen in
Rumänien, „wegen der Landschaft und weil
dort noch alte Dampflokomotiven fahren“.
Die rumänischen Behörden hätten „wun-
derbar kooperiert“. Es gab nur ein Pro-
blem. Wenn ein regulärer Zug kam, wurde
der „Zug des Lebens“ auf ein Abstellgleis
geschoben. Henryk M. Broder



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9238



d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9 239



d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9240



d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9 241



242 d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9244



S P R I N G R E I T E N

Tückischer Pakt
Embryonen-Transfer, Leasing,

Kopplungsgeschäfte: Die Verträge
zwischen Reitern und Pferde-

besitzern werden immer kreativer.
Profireiter Beerbaum auf Ratina Z: Expreß-Schwangerschaft in Mexiko 

D
P
A

Das Leben als Leistungssportler auf
dem Pferdehof im münsterländi-
schen Riesenbeck ist voller Ent-

behrungen. Das Futter wird streng ratio-
niert, die Fenster der engen Boxen sind
nur im Sommer geöffnet, und vom anderen
Geschlecht bleiben die Tiere abgeschottet
wie Klosterschülerinnen auf Klassenfahrt.
„Sonst gehen die mir die Wände hoch“,
sagt der Hausherr Ludger Beerbaum.

Für Ratina Z, zweiter Verschlag links,
haben die asketischen Tage indes bald ein
Ende. Diese Woche wird die 17jährige beim
Aachener Reitturnier in den sportlichen
Ruhestand verabschiedet.

Beerbaum, den Ratina Z zu Weltmeister-
ehren und Olympischem Gold trug, droht
damit ein branchenübliches Schicksal: Weil
jeder Reiter nur so gut ist, wie es sein Vier-
beiner erlaubt, hängt die künftige Karriere
des Deutschen entscheidend davon ab, ob
er angemessenen Ersatz findet. Und da
auch sein zweitbestes Pferd im Stall, der
17jährige Priamos, demnächst ins Retiro ge-
schickt wird, sieht sich Beerbaum vor sei-
ner schwersten Prüfung. Schon seit Wochen
spürt der Reitprofi eine innere Unruhe, wie
er „den Übergang meistern werde“.

Im Kampf um adäquate Zossen zählt
vor allem eins: Geld. Ratina Z etwa wech-
selte nach den Olympischen Spielen 1992,
von denen sie mit Gold und Silber zurück-
kehrte, für 2,126 Millionen Mark den Be-
sitzer. Der Wallach Fibonacci, jüngeres Bei-
spiel, wurde neulich für 1,3 Millionen Mark
ersteigert – große Turniere hat der teure
Hannoveraner bis dato nicht gewonnen.

Für die Springreiter von Weltklasse, die
für gewöhnlich nicht aus reichem Hause
stammen, sind solche Summen illusorisch.
Ihr Ausweg: ein Bündnis mit Züchtern,
Sponsoren oder Mäzenen.

Der Umgang mit dem Kamerad Pferd
hat dabei Formen angenommen, die aus
Wirtschaftsbereichen wie dem Gebraucht-
wagenhandel, der Leiharbeit oder der Ver-
gabe von Schürfrechten stammen. „Das“,
stöhnt der Weltklassereiter Franke Sloot-
haak, „ist ein knallhartes Geschäft.“

Die Allianzen können tückisch sein.
Wenn Besitzer ihr Pferd als Anlageobjekt
betrachten und auf hohen Verkaufswert
oder auf Zuchterfolge fixiert sind, gerät die
sportliche Planung bisweilen in den Hin-
tergrund. Wer keinen „superzuverlässigen
Mäzen“ habe, sagt Olympiasieger Lars Nie-
berg, „sitzt immer auf dem Schleudersitz“.
Nieberg spricht aus Erfahrung: Zwar hat
er mit der Quandt-Erbin Katharina Geller
eine loyale Geldgeberin – doch zum Ver-
hängnis wurde Nieberg, daß sein Gold-
pferd For Pleasure nur geleast war, wie der
Airbus einer Chartergesellschaft.

Ende letzten Jahres kündigte der Züch-
ter Robert Diestel, 82, den Leihvertrag.
Der etwas schwierige Herr steht in dem
Ruf, die Dinge sehr einfach zu deuten: Sie-
ge sind immer Sache des Pferdes, Nieder-
lagen immer Schuld des Reiters.

Diestel bot For Pleasure mehreren Top-
Reitern an, die das Leasingmodell jedoch
ablehnten. Marcus Ehning, 25, bislang ein
Mann der zweiten Garde, bekam den Zu-
schlag – und gewann vorletzte Woche
prompt den Großen Preis von Modena.

Umgekehrt bleiben selbst große Bega-
bungen auf der Strecke, wenn der passen-
de Untersatz abhanden kommt. Ulrich
Kirchhoff etwa, Einzel-Olympiasieger 1996,
zählt international nur noch zur Staffage,
seit sein Hengst Jus de Pommes jäh einging.

Besonders arg trifft es unter den Deut-
schen derzeit Sloothaak. Über Jahre pro-
fitierte er von seinem Pakt mit dem Dro-
gentherapiezentrum San Patrignano, das
aus Imagegründen einen Pferdestall be-
treibt. Die Italiener sorgten für erstklassi-
ge Sportgeräte, Sloothaak ritt sie exklusiv.
Zuletzt geriet die Verbindung jedoch in
Schieflage. Die Weltmeisterstute Weihai-
wej ging in die Zucht, Ersatz wurde nicht
angeschafft – Sloothaak kündigte.

Die Retourkutsche folgte: Joly Cœur,
Sloothaaks letztes Spitzenpferd, wurde
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rasch abgeholt. Verzweifelt sucht der ge-
bürtige Holländer jetzt nach geeigneten
Vierbeinern. Er könnte Joly Cœur für 1,8
Millionen Mark kaufen, im Doppelpack
mit einem Hengst. Doch das Geld bringt er
nicht zusammen.

Zu welchen Zugeständnissen Reiter in
ihrer Abhängigkeit vom Pferd bereit sind,
erzählt die Geschichte von Ratina Z an-
schaulich. Um die Stute zu bekommen, si-
cherte Beerbaum dem holländischen Züch-
ter Leon Melchior vertraglich zu, daß der
Ratina Z nach dem Ende der Turnierlauf-
bahn zur Zucht zurückbekäme.

Als Melchior auf die Rückgabe drängte,
obwohl Beerbaum mit der Dame noch um
Siege ritt, einigten sich die Partner auf ei-
nen bemerkenswerten Deal: Das Tier wur-
de vergangenen Winter nach Mexiko ver-
frachtet. In der Veterinärklinik von Mon-
terrey versteht man sich auf den Transfer
von Embryonen.

Zweimal wurde kurz nach der Zeugung
durch einen ausgewählten Hengst eine be-
fruchtete Eizelle aus Ratinas Körper aus-
gespült und einer Leihmutter implantiert.
So mußte die Stute die elfmonatige
Schwangerschaft nicht selbst auf sich neh-
men – und stand Beerbaum zur Frühjahrs-
saison wieder zur Verfügung.

Nach dem Abschied in Aachen, so hat
sich Beerbaum mit Melchior verständigt,
wird Ratina Z wieder in die fruchtbare
Hochebene von Monterrey jetten. Die
Prozedur soll gewinnbringend wiederholt
werden. Hengst und Leihmutter warten
schon. Jörg Winterfeldt
245
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MONTAG
23.00 – 23.30 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Der Kult um die Zigarre
Sie gilt als Inbegriff von Macht und Er-
folg, unverfälschtem Genuß und voll-
Zigarrenraucherin 
SPIEGEL TV
kommener Entspannung: die Zigarre.
SPIEGEL TV zeigt, wie das Kultobjekt
Einzug in die Genuß-Schickeria Deutsch-
lands gehalten hat.

DONNERSTAG
22.10 – 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. Beobachtungen von Ralph
Quinke in der Münchner Innenstadt.

SAMSTAG
22.00 – 23.05 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Einmal quer durch den Kohlenpott – 
Leben am Ruhrschnellweg
Sie verbindet die Städte des Ruhrgebiets,
ist Lebensader und Staustrecke zugleich:
die A40, genannt Ruhrschnellweg. Nir-
gendwo sonst in Deutschland leben und
arbeiten so viele Menschen an einer Au-
tobahn wie hier. SPIEGEL-TV-Reporter
waren mit Polizisten, Fahrschülern und
Bauarbeitern unterwegs und trafen 
Menschen, die sich – von Schallschutz-
mauern notdürftig geschützt – arrangiert
haben mit der Lärmquelle vor ihrer 
Haustür.

SONNTAG 
22.30 – 23.20 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Friedenseinsatz im Feindesland – mit 
den Bundeswehrsoldaten im Kosovo;
Multikulti hinter Gittern – warum
Deutschlands Gefängnisse überfüllt sind;
Prinz Edward und das Diana-Double –
neue Traumhochzeit in der „Royal Soap
Opera“.
S A M S T A G ,  5 .  6 .

KIRCHE Als zweite Frau in Deutschland
wird Margot Käßmann, 41, Bischöfin. Sie
leitet künftig die Evangelisch-lutherische
Landeskirche Hannovers.

SPORT Steffi Graf gewinnt die French
Open in Paris und damit ihr 22. Grand-
Slam-Turnier.

S O N N T A G ,  6 .  6 .

WAHLEN Die SPD siegt bei den Bremer
Bürgerschaftswahlen mit 42,6 Prozent
(plus 9,8). Koalitionspartner CDU er-
reicht 37,1 Prozent und legt um 4,5 Pro-
zentpunkte zu. Die Grünen rutschen von
13,1 auf 9,0 Prozent ab.

EHRUNG Tom Tykwer („Lola rennt“) und
Wim Wenders („Buena Vista Social
Club“) werden auf dem 25. Internationa-
len Filmfestival in Seattle mit Hauptprei-
sen ausgezeichnet.

M O N T A G ,  7 .  6 .

INDONESIEN Bei den ersten freien Wahlen
seit 44 Jahren zeichnet sich ein Sieg der
oppositionellen Demokratischen Partei
von Megawati Sukarnoputri, der Tochter
des früheren Präsidenten Sukarno, ab.

WIRTSCHAFT British Steel und der nieder-
ländische Konzern Koninklijke Hoog-
ovens fusionieren zum größten Stahlpro-
duzenten Europas.

D I E N S T A G ,  8 .  6 .  

ARBEIT Die Bilanz zum „Tag des Ausbil-
dungsplatzes“: 331000 Jugendliche su-
chen eine Lehrstelle, aber nur 169000 of-
fene Stellen sind gemeldet. Besonders
prekär ist die Lage in Ostdeutschland.

ZUKUNFT Gerhard Schröder und Tony
Blair fordern einen grundlegenden Wan-
del der europäischen Sozialpolitik. Sie
wollen das „Sicherheitsnetz aus An-
sprüchen in ein Sprungbrett der Eigen-
verantwortlichkeit umwandeln“ und das
Unternehmertum stärken.

M I T T W O C H ,  9 .  6 .  

FRIEDEN Der Kosovo-Krieg geht zu Ende:
Das Abkommen zum jugoslawischen
Truppenabzug ist unterzeichnet.

JUSTIZ Drei Bundesländer wollen den
kontrollierten Hausarrest proben:
Straftäter werden mit elektronischen
Fußfesseln überwacht.

KULTUR Peter Handkes Balkan-Stück
„Die Fahrt im Einbaum“ wird im Wiener
Burgtheater uraufgeführt.

D O N N E R S T A G ,  1 0 .  6 .  

EUROPA In Großbritannien, Dänemark
und den Niederlanden beginnen die
Wahlen zum Europaparlament. Bis Sonn-
tag sind knapp 300 Millionen Menschen
in 15 Staaten aufgerufen, über die insge-
samt 626 Abgeordneten zu entscheiden.

KOSOVO Der Weltsicherheitsrat macht
den Weg frei für die internationale Frie-
denstruppe. China enthält sich als einzi-
ges von 15 Mitgliedern der Stimme. Koso-
vo wird in Sektoren geteilt, Serbien be-
ginnt den Truppen-Rückzug.

STERNE Die Europäische Raumfahrt-Or-
ganisation Esa will den Mars erforschen.
Im Juni 2003 soll die Sonde „Mars Ex-
press“ auf die 55 Millionen Kilometer
lange Reise zum „roten Planeten“ gehen.

F R E I T A G ,  1 1 .  6 .  

FRIEDENSTRUPPE Der Bundestag stimmt
der Aufstockung des deutschen Friedens-
truppenkontingents im Kosovo von 6000
auf 8500 Soldaten zu.
Freier Fall: Ex-Präsident George Bush
schwebt am 9. Juni, drei Tage vor sei-
nem 75. Geburtstag, über Texas. Be-
gleiter ist Glenn Bangs (r.) von der US-
Fallschirmspringer-Vereinigung.
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Fred Thieler, 83. Eigentlich wollte der
Mann, der es zu einem der wichtigsten Ver-
treter der abstrakten deutschen Malerei
brachte,Arzt werden. Doch dann vertrieben
die Nazis den Sohn einer jüdischen Mutter
von der Universität seiner Heimatstadt 
Königsberg. Thieler tauchte unter und flüch-
tete sich in die Malerei. Nach Kriegsende
blieb er bei der Kunst, studierte an der 
Münchner Akademie und schloß sich 1949
den Nachkriegsavantgardisten der bald 
legendären Gruppe Zen an. In den frühen
fünfziger Jahren ließ er sich in Paris von
der Spontanmalerei der Tachisten inspirie-
ren. 1959 berief ihn die Berliner Hochschu-
le für Bildende Künste zum Professor, er
lehrte dort bis zu seiner Emeritierung 
1981. Bei seinen eigenen Arbeiten gab er
sich dem Farbenrausch hin und malte 
dennoch keine bunten Bilder. Er be-
schränkte sich auf wenige Farben, be-
vorzugte sattes Blau und feuriges Rot. Da-
bei experimentierte er mit der Technik,
schüttete Farbe eimerweise auf knittrige
Leinwände und schuf
so dramatische, kraft-
volle Strukturen.
Nach einem Schlag-
anfall vor einigen
Jahren war Thieler
auf den Rollstuhl an-
gewiesen. Ein Handi-
cap, aber gleichwohl
kein Grund für ihn,
mit dem Malen auf-
zuhören. Auch den
Nachwuchs förderte er weiter und stiftete
den „Fred-Thieler-Preis“. Fred Thieler starb
am 6. Juni in Berlin.
Anne Miller, 90. Als 33jährige schrieb die
gelernte Krankenschwester Medizinge-
schichte. Nach einer Streptokokken-Infek-
tion lag sie damals, im März 1942, mit 41,7
Grad Fieber und zeitweise bewußtlos im
Krankenhaus von New Haven (US-Staat
Connecticut). Alle Versuche der Ärzte, mit
Bluttransfusionen, Schwefel-Medikamenten
und operativ den sicher scheinenden Tod
der Patientin abzuwehren, schlugen fehl. In
dieser Notlage besorgten sich die Mediziner
aus einem nahe gelegenen Pharma-Labor
eine Ampulle mit einer obskuren Substanz,
die bis zu diesem Zeitpunkt noch nie erfolg-
reich am Menschen getestet worden war:
Penicillin. Am Morgen nach der Injektion
fiel die Fieberkurve von Anne Miller dra-
matisch, die Patientin erholte sich rasch. Mit
diesem spektakulären Fall begann der Sie-
geszug des 1928 von Alexander Fleming zu-
fällig entdeckten Bakterienkillers.Anne Mil-
lers Krankenblatt mit der Fieberkurve liegt
im Museum der Smithsonian Institution zu
Washington. Anne Miller starb am 27. Mai
in Salisbury (Connecticut).
d e r  s p i e g e250
Mel Torme, 73. Der Sänger, Schauspieler,
Komponist, Big-Band-Arrangeur, Drummer
und Pianist, Sohn russisch-jüdischer Ein-

wanderer, entpuppte
sich schon früh als
musikalisches Wun-
derkind. Aber be-
rühmt wurde er spä-
ter vor allem mit sei-
ner eleganten samte-
nen Stimme („Velvet
Fog“), mit der er so
wunderbare Songs in-
terpretierte wie „Blue
Moon“ oder „It Might

as Well Be Spring“, die ihn zum Teenie-Idol
der Fünfziger und mit Frank Sinatra oder
Bing Crosby vergleichbar werden ließen.
Von seinen 300 Jazz- und Pop-Komposi-
tionen war „The Christmas Song“ in der In-
terpretation von Nat King Cole die bekann-
teste. Mel Torme starb am 5. Juni an den
Folgen eines Schlaganfalls in Los Angeles.
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Robert Havemann, 1982 verstorbener NS-
Widerstandskämpfer und SED-Gegner, soll
eine hohe Ehrung zuteil werden. Der For-
schungsverbund SED-Staat der Freien Uni-
versität Berlin und das Robert-Havemann-
Archiv haben die israelische Holocaust-
Gedenkstätte Jad Waschem gebeten, ihn und
mehrere andere Mitglieder der Wider-
standsgruppe „Europäische Union“ in die
Reihe der „Gerechten unter den Völkern“
aufzunehmen. Der Botschaft Israels wurden
rund 500 Blatt Aktenmaterial übergeben,
die belegen, daß die Gruppe um Havemann
in der NS-Zeit jüdische Mitbürger versteckt
hat. Der Antrag komme so spät, heißt es in
dem Schreiben an die Gedenkstätte, weil
erst durch die Öffnung der Stasi-Akten der
Zugang zu zahlreichen Dokumenten aus der
Nazi-Zeit möglich wurde. Das Ministerium
für Staatssicherheit habe die Unterlagen der
Gestapo und des Volksgerichtshofs gegen
Havemann genutzt, „als die SED ab 1964
nach Material suchen ließ, um seinen Ruf als
Widerstandskämpfer zu zerstören“.
Pina Bausch, 58,Wuppertaler Choreogra-
phin, der deutsche Maler Anselm Kiefer,
53, die US-Bildhauerin Louise Bourgeios,
87, der japanische Architekt Fumihiko
Maki, 71, sowie der kanadische Pianist 
Oscar Peterson, 73, wurden vergangene 
Woche für ihr Lebenswerk mit dem „Prae-
mium Imperiale“-Preis, einer der höchst-
dotierten Kunstauszeichnungen (für jeden
rund 230000 Mark), geehrt. Zum Auswahl-
komitee dieses seit 1988 verliehenen Preises,
den die Japan Art Association stiftet,
gehören Umberto Agnelli, der frühere fran-
zösische Premier Raymond Barre, Edward
Heath, David Rockefeller und Alt-Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker.
l  2 4 / 1 9 9 9
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Linda Evangelista, 33, Spitzenkraft der
Model-Szene, muß auf einen happigen
Geldbetrag verzichten. Die mit Fabien
Barthez, dem Torhüter der französischen
Fußballweltmeister-Mannschaft liierte
Schöne sollte für die italienische Wäsche-
marke „Liabel“ als züchtige Hausfrau wer-
ben. Doch der Vertrag wurde aufgekün-
digt. Plötzlich erschien den Managern von
Liabel das Topmodel als Dame des Hauses
nicht mehr glaubwürdig. „Wir haben
nichts gegen Linda“, erklärte der Marke-
ting-Chef Fabio Luxi, man schätze sie sehr,
„aber sie hat sich tatsächlich in einer so
provokanten Pose gezeigt, die einfach
nicht zu der Vorstellung von einer braven
Hausfrau paßt.“ Angeblich waren im In-
ternet Bilder einer total nackten Linda
Evangelista aufgetaucht. Geschätzter Ver-
lust für das Model: eine Milliarde Lire,
rund eine Million Mark.
Gabriele Behler, 48, Schulministerin von
Nordrhein-Westfalen, legt sich mal wieder
mit der Lehrerschaft an.An einem einzigen
252
Vormittag hörte sie gleich viermal, daß an
Schulen der Unterricht ausfiel – wegen
Zeugniskonferenzen. Greta, die Tochter
von Behlers Staatssekretär Wolfgang Mey-
er-Hesemann, hatte deswegen schulfrei.
Dazu zwei Kinder von Mitarbeitern und
obendrein die Enkeltochter von Finanzmi-
nister Heinz Schleußer. Die Ministerin, die
früher selbst ein Gymnasium geleitet hat,
sieht darin einen Verstoß gegen die Allge-
meine Dienstordnung, nach der Zeugnis-
konferenzen außerhalb der Unterrichts-
zeiten stattfinden müssen. Behler hat die
Schulen anrufen lassen und zu Stellung-
nahmen aufgefordert.Auch Sanktionen hat
sie sich schon überlegt: „Die größte Strafe
ist, wenn ich persönlich in der Schule auf-
tauche!“
Thomas Goppel, 52, CSU-Generalsekre-
tär, weiß, wann und wie einer Karriere
macht bei den Christ-Sozialen. Bei einem
Rundgang mit dem bayerischen Minister-
präsidenten Edmund Stoiber in der heim-
lichen Hauptstadt begehrte der Landes-
herr, seinem Generalsekretär einen kur-
zen Text zu diktieren. Goppel machte sich
geschwind auf die Suche nach einer geeig-
neten Schreibunterlage und fand sie in der
d e r  s p i e g e l  2 4 / 1 9 9 9
Gestalt eines Mitarbeiters von eher schma-
ler Statur. Der mußte sich dann auch noch
den Spott des mächtigen Mannes gefallen
lassen: „Wer bei der CSU was werden
will“, dröhnte Goppel, „muß einen har-
ten, breiten und kräftigen Rücken haben,
damit die Kommunikation zu Papier ge-
bracht werden kann, sonst wird das nix,
auch nicht im Zeitalter der neuen Medien.“  
Muntaz Dhrami, 63, albanischer Bildhau-
er und einst strammer Anhänger des stali-
nistischen Diktators Enver Hodscha, hat
sich den neuen Zeiten gefügt.Als 1991 eine
wütende Menge die von Dhrami in Mar-
mor gehauene 5 Meter hohe und 50 Ton-
nen schwere Statue des kommunistischen
Tyrannen zerschlug, da war er sehr „trau-
rig über die Zerstörung meines schönsten
Werkes“. Doch Pragmatiker, der er ist,
bewahrte der ehemalige „Künstler des
Volkes“ die Trümmer auf. Nun will der ein-
stige Hofbildhauer des „kleinen Stalin“ sie
recyceln, unter anderem zum Ruhme eines
albanischen Politikers aus dem Mafia-
Milieu, der vor wenigen Monaten ermordet
wurde. Er fabriziere jetzt „Skulpturen für
die Toten, weil die Lebenden sie nicht ver-
Alfonse D’Amato, 61, ehe-
maliger republikanischer Se-
nator in New York und Bei-
stand von Holocaust-Opfern
gegen europäische Banken, ist
auch in Sachen Sex gern mit
Zuspruch zur Stelle. In der
Ratgeber-Kolumne der neue-
sten Ausgabe des Magazins
„George“, das von John F.
Kennedy Jr., dem Sohn des
ermordeten US-Präsidenten,
herausgegeben wird, antwor-
tete er auf die Liebesnöte ei-
ner etwas über 30jährigen Frau. Die wollte wissen, wie sich gegenüber einem „very sexy
younger man“ verhalten solle, der sie hofiert, der „Mitte 20, charmant und reich ist“, aber
„im Ruf steht, daß er nichts anbrennen läßt“. „Wenn Sie nur herumspielen wollen, na 
dann sage ich, amüsieren Sie sich gut“, riet der weise Mann. „Wenn Sie an einer langfri-
stigen Beziehung interessiert sind, dann sollten Sie sich nach etwas anderem umschau-

D’Amato als Ratgeber in der „Advice“-Kolumne des 



Mag
dienen“, legitimiert der Künstler die Wie-
derverwertung der Marmorbrocken spitz-
findig: „Jedes Regime hat seine guten und
seine schlechten Seiten. Vorher lebten wir
in einer Diktatur, da gab es Mord und Tot-
schlag. Heute haben wir die Freiheit und
die Gangster.“ 
John Heyd, 37, Marketing-Manager des
britischen Instituts für Krebsforschung,
hofft auf umfassende Wirkung seiner neue-
sten Kampage: Blanke Brüste sollen junge
Männer auf das Risiko von Hodenkrebs
hinweisen.Auf Anzeigen, die in britischen
Zeitungen und Magazinen seit vergange-
ner Woche erscheinen, ist neben den un-
Anzeigen-Motiv des Krebsinstituts
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bedeckten Brüsten noch die Aufschrift zu
sehen: „Kein Wunder, daß Hodenkrebs ig-
noriert wird. Du denkst doch immer nur
an diese beiden.“ Hodenkrebs ist die häu-
figste Krebserkrankung bei jungen Män-
nern. Und so hält Professor Colin Cooper
d e r  s p i e g e

azins „George“ (Ausriß)
vom Institut für Krebsforschung die Kam-
pagne für „kühn und hintersinnig“, aber
auch für hilfreich, „indem sie an eines der
ausgeprägtesten Interessen der Männer
appelliert“. Heyd geht noch weiter. Auch
Frauen, so hofft er, „werden von der Kam-
pagne angesprochen“, denn Umfrage-
ergebnissse zeigten, „junge Männer reden
lieber mit ihrer Mutter als sonst mit je-
mandem“.
Dirk Hordorff, 43, seit Februar Vizepräsi-
dent des Deutschen Tennis Bundes (DTB),
hat sich in seiner kurzen Amtszeit mit bis-
sigen Kommentaren über Boris Becker
hervorgetan: „Kann mir mal einer er-
klären, was der Teamchef eigentlich
macht?“ Nun gerät er mit lukrativen Ne-
bengeschäften selbst ins Zwielicht.Vor sei-
ner Wahl hatte Hordorff eine Vereinba-
rung mit dem Deutschen Tennis Bund un-
terschrieben, neben seinem Amt „keine
wirtschaftlichen Interessen in der Tennis-
branche zu verfolgen“. Doch Hordorff hält
weiter eine 50-Prozent-Beteiligung an dem
Dachauer Unternehmen Global Sports
Management und trat am 20. März in Ak-
tion: In Miami (Florida) unterzeichnete
die Schweizer Weltklassespielerin Patty
Schnyder einen Drei-Jahres-Vertrag mit
der Agentur. Der Kontrakt garantiert Glo-
bal Sports Management 25 Prozent der
Einnahmen von Schnyder – voriges Jahr
verdiente die Profispielerin aus Basel mehr
als drei Millionen Mark.
Gerhard Schröder, 55, Bundeskanzler,
hat ein Herz für die Bundeswehr-Soldaten,
die auf den Stützpunkten in Italien und 
in Mazedonien Friedensdienst tun. Ab 
August soll die Swing-Combo „Hoagies“
aus Hannover die Truppe „glamourös, lu-
xuriös und sinnlich“ (Eigenwerbung) be-
treuen. Neben dem Bette-Midler-Song
„Stuff Like That There“ werden Stücke

von Glenn Miller und
den Andrew Sisters dar-
geboten, die schon im
Zweiten Weltkrieg GIs
bei Laune hielten. Schrö-
der lernte die 14köpfige
Formation bei ihrem 
ersten Auftritt 1998 in
den Herrenhäuser Gär-
ten zu Hannover kennen.
Seine Idee, die Combo
im Kampf gegen den La-
gerkoller einzusetzen,
nahm Verteidigungsmini-
ster Rudolf Scharping
dankbar auf. Die Band 
ist mit amerikanischen,
russischen, italienischen
und deutschen Musikern
ähnlich besetzt wie die
Friedenstruppe für das
Kosovo.

ch einen äl-
armant sein
r zur Sache:
 an, und ich
en.“ D’Amato: „Ich schlage Ihnen vor, daß Sie si
teren Mann suchen, der nicht reich ist, aber sehr ch
kann.“ Schließlich kam der berühmte Republikane
„Das nächste Mal geben Sie Ihre Telefonnummer
werde Sie dann zurückrufen.“ 
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Aus dem österreichischen „Standard“:
„Vor allem im flämischen Landesteil ist die
Massentierhaltung ein wichtiger Erwerbs-
zweig. Dort ist auch die sogenannte Hor-
monmafia aktiv, die Wachstumshormone
an Tierzüchter verkauft, damit sie schnel-
ler ihr Vermarktungsgewicht erreichen.“ 
Aus der „Zeit“

Aus dem „Reutlinger General-Anzeiger“:
„Ziegenwurst ist im Ort begehrt. Die Milch
von Neurodermitis geplagten Menschen
auch.“

Aus der „Süddeutschen Zeitung“ über äl-
tere Deutsche auf Mallorca: „Der Großva-
ter des Polizisten, der einst den Haupt-
mann von Köpenick verhaftete, ist auch
dabei.“
Aus der „Welt am Sonntag“

Aus dem Konstanzer „Südkurier“: „In
Deutschland werden jedes Jahr etwa 60000
Rehe, 100 000 Hasen, 10 000 Kaninchen,
200000 Fasane und 60000 landwirtschaft-
liche Maschinen getötet, hat der Deutsche
Jagdschutzverband festgestellt.“
Aus der „Rheinpfalz“

Kommentar des Reporters Gerd Szepanski
zum Damenfinale der French Open: „Als
Martina Hingis ihre Toilettenpause nahm,
schwappte hier auf dem Centre Court die
Welle über.“
Aus der „Mitteldeutschen Zeitung“

254
Zitat

Die „Welt“ zitiert den Hamburger CDU-
Oppositionsführer Ole von Beust zum
ersten gesamtdeutschen Ranking der

Hochschulen im SPIEGEL-Test „Wo was
studieren?“ (Nr. 15/1999):

Von einer bundesweiten Spitzenposition
ist das UKE (Universitätskrankenhaus Ep-
pendorf) „in den luftleeren Raum abge-
glitten“, so von Beust. Im Ranking des Ma-
gazins SPIEGEL fiel der Hamburger Me-
dizinfachbereich in den vergangenen zehn
Jahren vom 15. auf den 36. Platz. Bei einer
Umfrage unter 1600 Hochschullehrern dar-
über, an welchen Universitäten sie vom
Medizinstudium abraten würden, belegte
Hamburg den traurigen Spitzenplatz.Auch
wenn es um andere Fachbereiche geht,
liegt die Technische Universität Harburg
bei der Einwerbung von Drittmitteln noch
auf dem sechsten, die Universität Ham-
burg aber nur auf dem 51. Platz. „Hamburg
ist kein starker Hochschulstandort, wie Se-
natorin Sager meint, sondern ein katastro-
phal schwacher“, urteilt von Beust.

Der SPIEGEL berichtete …

… in Nr. 25/1998 „Kriegsverbrechen – Exe-
kution am Morgen“ über den früheren SS-
Hauptsturmführer Theo Saevecke, der im
August 1944 als Polizeichef im besetzten
Mailand den Befehl zur Tötung von 15

Häftlingen gegeben haben soll – als Ver-
geltung für einen Partisanenanschlag.

Das Militärgericht Turin verurteilte den
88jährigen Saevecke am Mittwoch letzter
Woche in Abwesenheit zu lebenslanger
Haft. Die in Deutschland zuständige
Staatsanwaltschaft Osnabrück wartet nun
die Rechtskraft des Urteils ab. Danach wer-
de entschieden, ob gegen Saevecke auch
hierzulande ein Mordermittlungsverfahren
einzuleiten sei. Möglich sei auch, daß die
Italiener „die Vollstreckung der Strafe in
Deutschland“ beantragten. Saevecke, der
die öffentlichen Hinrichtungen immer noch
als überfällige „Sühnemaßnahme“ be-
zeichnet, hatte 1962 als hochrangiger Be-
amter des Bundeskriminalamtes die Poli-
zeiaktion gegen den SPIEGEL wegen an-
geblichen Landesverrats geleitet.
… in Nr. 13/1997 „Prozesse – Schock für
den lieben Hugo“ über den 

Mordprozeß gegen den Saarbrücker 
Rotlichtkönig Hugo Lacour, der 

mehrfach mit Enthüllungen über Oskar
Lafontaine gedroht hatte.

Vergangenen Dienstag bestätigte der Bun-
desgerichtshof in Karlsruhe das Urteil des
Saarbrücker Landgerichts, das Lacour we-
gen Ermordung des Kaufmanns Heinz Wei-
rich zu lebenslänglich verurteilt hatte.
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