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DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN

Hausmitteilung
26. Juli 1999 Betr.: Titel, Albright, Bertelsmann, SPIEGEL Spezial 
Es war eine Versammlung genialer Geister, die sich vergangene Woche in Potsdam
traf. Etwa 400 Enkel Einsteins wollten nichts Geringeres, als die ganze Welt mit

einer einzigen Formel erklären. Titel-Autor Johann Grolle, 37, setzte sich zwischen
sie und lauschte den Vorträgen. „Verstanden habe ich kaum etwas“, räumt Grolle
ein, der sich während seines Physikstudiums immerhin mit Relativitätstheorie und
Quantenphysik befaßt hat. Erst in vielen Einzelgesprächen mit den Wissenschaftlern
konnte er ihre Faszination verstehen, auch wenn viele der Theorien von Spekula-
tion und Glauben durchdrungen sind. Bodenberührung spürten rund 50 der geisti-
gen Höhenflieger, als sie im Garten der Orangerie zum SPIEGEL-Foto zusammen-
kamen: Fotograf Norbert Michalke hatte sich zwecks besserer Perspektive auf eine
schmale Brüstung gestellt, und alle fürchteten nun, er könne abstürzen. Michalke be-
hielt sein Gleichgewicht, und die Forscher machten sich wieder auf die Suche nach
der Weltformel (Seite 182).
Interviews mit amerikanischen Außenministern haben Seltenheitswert, und so gut
wie nie haben europäische Journalisten dazu eine Chance. Den SPIEGEL-Re-

dakteuren Martin Doerry, Erich Follath und Michaela Schießl gelang es jetzt, einen
Termin bei Madam Secretary of State Madeleine Albright zu bekommen: Am ver-
gangenen Dienstag empfing die erste Frau an der Spitze des US-Außenministeriums

die SPIEGEL-Leute in ihren
Washingtoner Arbeitsräu-
men. Sie trafen eine äußerst
selbstbewußte, charmante
Politikerin. Im Gespräch ver-
teidigte Albright die Anwen-
dung von Gewalt im Kampf
gegen Totalitarismus und lob-
te ihren deutschen Kollegen
Joschka Fischer für dessen
Rolle im Balkankrieg fast
schon schwärmerisch: „Ich
habe ihn wirklich gern um
mich herum“ (Seite 143).Albright, Doerry, Follath, Schießl 
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Zunächst war der Verlagsriese Bertelsmann recht zögerlich, als SPIEGEL-Re-
dakteur Jan Fleischhauer, 37, darum bat, die Türen für einen Report zu öffnen.

Ein paar Tage später entschied sich der Vorstand jedoch für Offenheit pur: Fleisch-
hauer konnte Europas größten Medienkonzern ausführlich von innen betrachten, der
über die Tochterfirma Gruner + Jahr mit 25 Prozent auch am SPIEGEL beteiligt ist.
Auf die in Chefetagen verbreitete Unsitte, Zitate vor Drucklegung abzustimmen, wur-
de verzichtet. „Es gilt das gesprochene Wort“, hatte der neue Vorstandsvorsitzende
Thomas Middelhoff vorgegeben – und alle hielten sich daran (Seite 78).
Manche spielen Lotto oder lassen Pferde rennen, andere
kaufen Aktien oder daddeln in Las Vegas – „Das schnel-

le Geld“ ist Titelthema des neuen SPIEGEL Spezial mit Re-
portagen über Zocker, Spieler, Neureiche und Pechvögel. Kern
aller Fragen: Macht Geld wirklich glücklich? Außerdem im
Heft: Ein Gespräch mit Literaturnobelpreisträger Wole Soyin-
ka über die Zukunft des afrikanischen Kontinents und ein Be-
richt aus dem Londoner Auktionshaus Christie’s. SPIEGEL
Spezial, das Reportage-Magazin, ist ab Dienstag im Handel.
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9 3Im Internet: www.spiegel.de
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Airbus-Montage in Toulouse
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In diesem Heft
Titel

Superhirne auf der Suche
nach dem Urstoff der Natur .......................... 182
SPIEGEL-Gespräch mit
Nobelpreisträger Steven Weinberg über 
den Traum von der Weltformel ...................... 191

Deutschland

Panorama: Blick in Wehners Tasche /
Müllers Atom-Kompromiß .............................. 17
Strom: Der Preiskrieg beginnt........................ 22
Kanzler: Gerhard Schröder im Kosovo........... 25
Kurden: Die mysteriöse Entführung
eines PKK-Funktionärs ................................... 26
Diplomatie: Joschka Fischer 
auf Freundschaftstour in der Türkei ................ 27
Innenpolitik: SPIEGEL-Gespräch mit
Innenminister Otto Schily über einen
schlanken Staat und die Asylrechtsreform ...... 28
Bundeswehr: Schrumpfen unterm
Spardiktat ....................................................... 32
Bayern: Christsoziale im Immobiliensumpf..... 34
Generationen: Die SPD-Jungen rücken auf ... 36
Ostdeutschland: Mit Konkurs-Tricksereien
gegen Brüssel.................................................. 40
Strafjustiz: Gisela Friedrichsen 
über die Risiken des Zeugenschutzes.............. 48
Geheimdienste: Schacher mit
Stasi-Dokumenten .......................................... 52
Heiratsvermittler: Erstes Kuppel-Institut
mit kirchlichem Segen .................................... 54

Wirtschaft

Trends: Telekom-Plan für beschleunigten
Personalabbau / Siemens-Chef 
mit neuem Fünf-Jahres-Vertrag....................... 57
Geld: Attraktive Finnland-Aktien /
Wer ist schuld am nächsten Crash? ................ 59
Luftfahrt: Geheimverhandlungen über
deutsch-französischen Superkonzern.............. 60
Steuern: Kleinunternehmer werden
geschröpft – aus Versehen............................... 66
Unternehmer: Starkult um EM-TV-Chef
Thomas Haffa ................................................. 68
Tourismus: Dominikanische Republik soll
zum zweiten Mallorca werden ........................ 71

Medien

Trends: Streit um nackte Lara Croft /
TV-Moderator Andreas Türck über
seine neue Kuppelshow................................... 75
Fernsehen: Boom der Ärzte-Serien / 
Neue Optik bei der ARD ................................ 76
Vorschau......................................................... 77
Konzerne: Vom Buchclub zur Internet-Firma –
Kulturkampf bei Bertelsmann......................... 78

Gesellschaft

Szene: Was Businessfrauen von männlichen
Kollegen unterscheidet / 
Designer-Sonnenbrillen zum Ausleihen .......... 93
Internet: Vorgesetzte jagen Pornosurfer
im Büro........................................................... 94
Männer: Sexuelle Belästigung bei
DaimlerChrysler in Detroit............................. 98

Spiegel des 20. Jahrhunderts

Das Jahrhundert des Kommunismus:
Stéphane Courtois über das Terrorregime
Josef Stalins ............................................... 115
Porträts: Babel und Budjonny .................. 124
Standpunkt: Mit Tito starb Jugoslawien ... 130
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Die Strompreise purzeln Seite 22
Eineinhalb Jahre nach der Freigabe des
deutschen Telefonmarktes gerät nun auch
das Strommonopol ins Wanken. Große
Konzerne – gehetzt von frechen Klein-
unternehmen – bereiten sich auf einen
gnadenlosen Verdrängungswettbewerb
vor. Strom wird zur billigen Ware, zu 
kaufen im Supermarkt, an Tankstellen
oder im Internet. Schon locken erste An-
bieter mit Discount-Tarifen. Doch Ver-
braucherschützer warnen vor übereilten
Abschlüssen.Stromtrassen der PreussenElektra 
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Neuer Riese Seite 60
Die nächste Superfusion steht
bevor: Die Dasa, Luft- und
Raumfahrttochter des Daimler-
Chrysler-Konzerns, will sich mit
Aerospatiale Matra zusam-
menschließen. Die Unterneh-
men sind sich einig. Nur Frank-
reichs Staatspräsident Jacques
Chirac muß noch zustimmen.
Das deutsch-französische Bünd-
nis würde hinter Boeing zum
zweitgrößten Luft- und Raum-
fahrtkonzern der Welt und zum
beherrschenden Unternehmen
im Airbus-Konsortium.
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1
Gefährlicher Spaß Seite 94
Wer sich vom Bürocomputer aus auf Pornoseiten im 
Internet vergnügt, muß damit rechnen, daß er erwischt
wird. Der Fall von zwölf ertappten Beamten der
bayerischen Staatskanzlei zeigt, wie perfekt die Zen-
tralrechner von Firmen und Behörden jeden Kontakt 

der Mitarbeiter im weltweiten Netz über-
wachen können.Pornoseite
Terrorist Stalin Seite 115
Seine Vorstellungen vom „Sozialismus in einem
Land“ setzte Diktator Stalin erbarmungslos
durch. Politische Gegner ließ er ebenso er-
schießen wie unliebsame Generäle oder Künst-
ler, Millionen Menschen verhungerten bei der
grausamen Kollektivierung der Landwirtschaft.
Sogar einen Pakt mit Hitler-Deutschland ging 
er ein. Eine riesige Propagandamaschine schuf
das Bild vom „großen Steuermann“: Der Stali-
nismus war geboren, kommunistische Spielart
des Totalitarismus. Stalin (1941) 
9 9 9



John Kennedy und Ehefrau Carolyn, 
Außenministerin Albright 
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Kennedy-Tod schockt Amerika Seiten 138, 143
Der tödliche Absturz des einzigen Sohnes vom 1963 ermordeten Präsidenten JFK,
John Kennedy, mit Frau und Schwägerin traumatisierte die USA.Trotz zahlreicher Skan-
dale schlägt der Clan die Mitbürger noch immer in seinen Bann. Auch Außen-
ministerin Albright war beim SPIEGEL-Gespräch „tief bewegt“, bei der Bewertung der
amerikanischen Rolle in der Welt gleichwohl knallhart: „Wir sind unersetzlich.“
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
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Ausland
Panorama: Kosovo – Propagandadebakel der
Nato / China – Kultsekte fordert KP heraus ... 133
Rußland: Startgerangel unter Jelzins Erben... 136
USA: Ein amerikanisches Drama................... 138
SPIEGEL-Gespräch mit Außenministerin
Madeleine Albright über den Balkankrieg
und den Kampf gegen Totalitarismus ............ 143
Baltikum: Präsidentin kontra Populisten
im Sprachenstreit .......................................... 147
Finnland: Die ehrgeizigen Pläne
der neuen EU-Ratsmacht .............................. 148
Interview mit Premier Paavo Lipponen ........ 149
Indien: Staudamm schafft soziales Desaster... 150

Sport
Fußball: Deutschland büßt Favoritenrolle
bei der Kandidatur für die WM 2006 ein ....... 152
Bewerbungschef Franz Beckenbauer
über seine Strategie ...................................... 155
Gegendarstellung ........................................ 154

Kultur
Szene: Michael Naumann über den
Nachfolgestreit in Bayreuth /
Hollywood setzt auf Reisen zum Mars .......... 157
Theater: Das Shakespeare-Spektakel
„Schlachten!“ in Salzburg............................. 160
Kino: „Die Häupter meiner Lieben“............. 164
Filmgeschäft: SPIEGEL-Gespräch mit
Leon de Winter über seine Zweit-Karriere
als Kinoproduzent ......................................... 166
Bestseller ..................................................... 168
Pop: Der Sonderling Lee Hazlewood ............ 170
Schriftsteller: Neues von Simmel ................ 171
Agenten: Kuba-Spion Hemingway................ 172
Literatur: Der britische Autor Alex Garland
und sein neuer Roman „Manila“ ................... 174
Komiker: Interview mit Helge Schneider über
seine späte Berufung zum Rockmusiker ......... 176

Wissenschaft + Technik
Prisma: Expedition zum Mammut im Eis /
Psycho-Experiment im Raumfahrt-Simulator... 179
Prisma Computer: WM der Fußballroboter /
Tragbarer Universalübersetzer ...................... 180
Computer: Das Betriebssystem BeOS –
Konkurrenz für Windows?............................. 196
Jagd: Aufstand der Waidmänner ................... 197
Zeitgeschichte: Ärzte im Dritten Reich
waren führend im Kampf gegen Krebs .......... 198
Heuschrecken: Die große Plage in Rußland .. 200

Briefe ............................................................... 8
Impressum .............................................. 14, 204
Leserservice ................................................ 204
Chronik......................................................... 205
Register ....................................................... 206
Personalien .................................................. 208
Hohlspiegel/Rückspiegel ............................ 210
Bertelsmann im Internet-Fieber Seite 78
Mit Milliardenaufwand ist die Bertelsmann
AG dabei, sich fürs Internet-Zeitalter zu
rüsten. Aus dem Traditionsunternehmen,
dem derzeit drittgrößten Medienanbieter
der Welt, soll nach dem Willen des neuen
Vorstandschefs Thomas Middelhoff das
führende Multimediahaus werden – und
die „meistbewunderte Firma der Welt“.
Doch sein forscher Kurs sorgt für 
Irritation bis in die Führungsetage, auch
Aufsichtsratschef Mark Wössner hadert
noch mit der neuen Zeit. Wössner, Mohn, Middelhoff 
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Das lange Schlachten Seite 160
Shakespeares Königsdramen en bloc, wilder und
wüster denn je, bildmächtig und wortgewaltig: Da-
mit begeisterten die Salzburger Festspiele vergan-
genen Sonntag das Eröffnungspublikum. In einem
zwölfstündigen Marathon, von morgens bis abends,
schaffte es der Regisseur Luk Perceval, die acht 
blutrünstigen Stücke unter dem Titel „Schlach-
ten!“ in ein einziges, packendes Spektakel zu ver-
wandeln. Dadurch etablierte sich der Belgier auf

Anhieb als Shooting-Star
des europäischen Theaters.Perceval-Inszenierung 
„Ich bin kein Genie“
Ein Gespräch mit dem Autor
Johannes Mario Simmel.
Außerdem in kulturSPIEGEL,
dem Magazin für Abonnenten:
die niederländischen Designer
Viktor & Rolf und der Latin-
Pop-Star Ricky Martin.
7
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 1999: Leichtigkeit des Seins
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Titel: Radrennfahrer Harry Saager
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de 
Paßt in kein Schema
Nr. 28/1999, Titel: Jugend der Jahrtausendwende,

Die 99er

Der fehlende Dialog, die fehlende Ausein-
andersetzung läßt die Jugend zwischen
Orientierungs- und Kritiklosigkeit schwe-
ben, politisch aktive Jugendliche, die bri-
sante Themen kritisch betrachten, werden
nicht mehr vom „gesellschaftlichen Main-
stream“ unterstützt, sondern gehemmt und
belächelt.
Dorsten (Nrdrh.-Westf.) Marcel Smolka

Ich habe Ihren Artikel teils mit Anerken-
nung, teils mit Skepsis gelesen. Der Egois-
mus der „99er“-Glückssucher, die nicht
mehr von einer großen gemeinsamen Zu-
kunft träumen, sondern ihr Heil in Mate-
rialismus und Individualismus suchen, führt
nicht dazu, daß die Jugend bereit ist, sich
erwachsen zu verhalten, sondern zur Be-
reitschaft eines großen Teils der Erwach-
senen, die Jugend statussymbolisch zu imi-
tieren.
Möglingen (Bad.-Württ.) Florian Faust

Gut, daß ich (23) mich in diesem Artikel
nicht wiederfinden kann. Trendscout als
Charaktereigenschaft? Wo sind wir denn
gelandet am Ende des Jahrtausends? Die
„Normalos“ gegen die „Krassen“ – vorur-
teilsfrei ins nächste! Zum Glück ist die
Wirklichkeit anders, und die Krassen sind
heute bereits Finanzbeamte und trotzdem
kraß geblieben. Ist das alles im Leben: Job
und Kohle? Das Kind taugt nur noch als
kleines Nebenbei zwischen zwei E-Mails.
Da graut mir schon vor der übernächsten
Generation.
Bodenwerder (Nieders.)

Marc-Boris Patermann

Mit der Charakterisierung der 99er stimme
ich im großen und ganzen überein. Ja, wir
suchen unseren Weg, sind egoistischer in
unserer Lebensweise, sind informiert und
trennen Herz und Verstand.Allerdings sind
wir auch orientierungslos in dieser Welt
des Massenangebots. Wir suchen die 
unendliche Leichtigkeit des Seins, denn
8

wer verspricht uns, daß es in 20 Jahren
noch erträglich ist?
Berlin Evelyn Fiegert

Sie bedienen Vorurteile in eklatanter Wei-
se: Natürlich kommen die coolen, hippen,
modernen und zukunftsorientierten Ju-
gendlichen alle aus dem We-
sten, während die Jugendli-
chen im Osten reaktionär
und kahlgeschoren durch die
Innenstadt marschieren und
Ausländer jagen. Das liegt
vermutlich daran, daß wir im
Kindergarten kollektiv Stuhl-
pflege betreiben mußten.
Magdeburg

Michael Osthushenrich

Aus der Summe der letzten
zehn Jahre Erfahrung wird
ein schlechter Querschnitt ge-
zogen und eine „neue“ Ge-
neration kreiert. Marktfor-
scher werden sich nie einig,
wie auch: Wenn etwas fließt,
paßt es in kein Schema.
Göttingen Alexander Mildner

Täglich lese ich, Pragmatismus sei heute
in, Idealismus out. Ich aber habe Ideale,
bin kein Pragmatiker. Der als „pragma-
tisch“ geltenden Politik Schröders stehe
ich skeptisch gegenüber. Für mich ist auch
ein Joschka Fischer, der viele seiner frühe-
ren Ideale aufgegeben hat, kein Vorbild.
Bei meinen Altersgenossen sehe ich nicht
Pragmatismus, sondern resignierte Ange-
paßtheit. Wenn der SPIEGEL diese Ange-

Love Parade
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
paßtheit als Pragmatismus feiert, ist das
ein Zeichen dafür, daß die Anpassung ge-
glückt ist. Endlich sind wir so, wie die Me-
dien meinen, daß die Gesellschaft uns 
haben will.
Bremen Martin Fries

Wenn von einer heute in Regierungsver-
antwortung stehenden, damals politisch
engagierten 68er Generation nichts mehr
zu erwarten ist, was kann dann in 20 bis 30
Jahren von der politisch unengagierten,
hedonistischen 99er Generation erwartet
werden?
Berlin Dr. Michaela C. Mueksch

Die 99er Generation hat vielleicht erkannt,
daß Familie und Freunde wichtiger sind als
eine große Karriere. Das Erstreben des
„Traumjobs“ ist bei der momentanen 
wirtschaftlichen Situation ohnehin Utopie;
dies erklärt auch den angesprochenen 
Realismus.
Münster Tobias Unkel
Das ist ja ein Ding, daß eine Studentin
weiß, wer Nietzsche war. Offensichtlich be-
steht für unsere „Generation Y“ doch noch
Hoffnung, obwohl sie ausschließlich aus
zappelnden Technofreaks, rechtsradikalen
Glatzen und werdenden Familienvätern
und -müttern zu bestehen scheint – alle
natürlich sauber von jeglicher Ideologie.
Mannheim Simon Jäckel, 21 Jahre

Die 99er sind keine Bewegung. Sie sind
desillusioniert und fatalistisch. Kaum einer
ist bereit für die „Globalisierung“. Anstatt
„Jubelnde Jugend der Jahrtausend-
wende? Krampfhafte Versuche 
meiner Generation, alles zu tun,
daß ihr der Scherbenhaufen der 
rosigen Zukunft Glück bringt! 
Glorreiche 99er? Eher Millennium 
der Orientierungslosen!“
Nanna Dresbach aus St. Augustin (Nrdrh.-Westf.) zum Titel 
„Jugend der Jahrtausendwende, Die 99er“ 
Vor 50 Jahren der spiegel vom 28. Juli 1949

Deutschland-Reisender Thomas Mann besucht Frankfurt Rührungs-
zähre am Dichterauge. Kriegsgewinnler Joseph Joanovici in Paris 
verurteilt Im Dienst von Gestapo und Résistance. Marschall Seim nach
Militärputsch in Syrien an der Macht Umjubelter Diktator hofft auf
Dollar-Segen. Radrennen „Quer durch Deutschland“ Materialschlacht
der Ausrüster. US-Enzyklopädist Georg Mann bündelt Geheimwissen
um Atombomben Mit einem Fuß im Zuchthaus. Nach sieben Jahren
will die Garbo wieder filmen Die Einsamkeit der „Göttlichen“.
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Senioren bei Freizeitgestaltung 
Abgeben für die Renten von morgen
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In schöner Eintracht
Nr. 28/1999, CDU: Rentenkampagne fürs Sommerloch

Die CDU ist gut beraten, den Mund nicht
zu voll zu nehmen. Unter ihrer Regierung
ging es den Rentnern allenfalls noch
schlechter. Ich bin Rentner bei der BfA,
mit einem guten Gedächtnis ausgerüstet,
und rechnen kann ich auch.
Eichenau (Bayern) Ulrich Scharlach

Wer zu spät lügt, den bestraft das Leben
auch – diese Erfahrung muß die SPD heu-
te machen. Denn hätte sie nach der Wen-
de – wie die CDU – die Bürgermeister über
die finanziellen Folgen der Wiedervereini-
gung im unklaren gelassen, wäre vermut-
lich damals die SPD der Wahlsieger 
geworden. Und die CDU könnte heute
wahrscheinlich die maroden Haushalte 
sanieren. Die unsolide Finanzierung der
Wiedervereinigung ist die Hauptursache
der heutigen Misere.
Bad Kreuznach Wilfried Gerharz

Einen derartig rigorosen Umbau des So-
zialsystems wie geplant – zuungunsten der
Schwächeren – hätte es mit der SPD in der
Opposition nie gegeben. Nun jedoch kann
sich die CDU, aus parteitaktischen Grün-
den, bequem als Opposition gerieren. Und
die disziplinierten SPD-Genossen sind ru-
higgestellt, weil ja ihre Leute am Werke
sind.
München Georg Huber-Friedberg

Die Rentner von heute müssen abgeben,
damit für die von morgen noch etwas im
Topf bleibt. Das wußten die Sozialdemo-
kraten auch schon vor der Bundestagswahl.
Die Einführung eines demographischen
Faktors war unumstößliche Gewißheit.
Denn längere Rentenbezüge müssen we-
gen des Umlageprinzips von den Jüngeren
bezahlt werden. Mir war deshalb völlig un-
verständlich, daß die Sozialdemokraten
„leben, um zu arbeiten“, heißt es „ar-
beiten, um zu leben“. Nicht zuletzt dürfen
die Jugendlichen von heute all das aus-
löffeln, was ihnen die Erwachsenen in die
Suppe brockten. Sie haben auf unsere 
Kosten gut gelebt und eine stetig sich 
verkomplizierende Welt geschaffen, in de-
ren Namen sie heute immer neue und
höhere Anforderungen an die Jugend 
stellen.
Bamberg Michael Rödel

Ihr Artikel erschöpft sich in banalen Aus-
sagen über die Jugendgeneration. Die
Lektüre ist reine Zeitverschwendung.
Hamburg Hannah Bethke

Als Vater eines 22jährigen Sohnes blei-
be ich bei meinen leidvollen Erfahrungen:
Die heutige Jugend weiß nichts, kann
nichts, ist nichts. Es gibt rühmliche Aus-
nahmen.
Düsseldorf Huter Müller-Schlösser

Sehr viele meiner Generation haben Angst
davor, sich selbst kennenzulernen und zu
akzeptieren.
Frankfurt am Main Daniel Schierke,

18 Jahre

Das Problem mit diesen 99ern ist doch,
daß sie alle möglichen Ideen haben, aber
unfähig sind, alles umzusetzen. Sie sind
weder bereit, Kompromisse einzugehen
noch in der Lage, sich zu entscheiden: Im-
mer eine Tür offen haben, durch die man
schlüpfen kann, damit man ja nichts durch-
stehen muß.
Hamburg Dennis Müller-Petersen, 23 Jahre

Unsere Zurückhaltung hat Methode – sie
ist sogar politisches Programm.Wir wollen
keine großen Endlösungen mehr anbieten
– es geht nicht mehr um neue Texte, son-
dern um eine postmoderne Grammatik des
Zusammenlebens. Der Magnetismus der
Fortschritts- und Machbarkeitsidee, der
Glaube an eine herstellbare Harmonie las-
sen nach. Ihn vollends zu beseitigen ist
Aufgabe der Millenniumkids. Wenn wir
99er „die Summe der Hoffnungen und Ent-
täuschungen des 20. Jahrhunderts“ reprä-
sentieren, dann sammeln sich in uns auch
die Hoffnungen für ein weniger grausames
21. Jahrhundert.
Potsdam Christopher Gohl, 25 Jahre 

Hier wachsen jene heran, die die komple-
xen Zukunftsaufgaben konsequenter an-
gehen können. Grenzen sind nicht ihr
Ding. Sie sind nicht bereit, in der Sackgas-
se irgendwelcher Pole zu verenden. Sie ver-
suchen, überpersönlich zu sein, und davon
können wir Älteren noch sehr viel lernen.
Insofern ist das Urteil, „die Verbindung
von Herz und Verstand ist zerschnitten“,
zu früh und zu hart gefällt.
Rheinbach (Nrdrh.-Westf.) Markus Olberz
l  3 0 / 1 9 9 9
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den Vorschlag der damaligen Regierung als
„unanständig“ beschimpften. Es ist traurig,
daß die SPD den Mut zur Wahrheit erst
nach den Wahlen fand. Sozialdemokraten
haben damit ohne Not die gesamte Rent-
nergeneration verunsichert und brauchen
sich jetzt über die „Wutwelle“ nicht zu
wundern.
Berlin Angelika Barbe

MdB a.D.

Politik aller Couleur verkauft das Volk für
dumm. Eine bedeutsame Rentenkürzung –
die drastisch verminderte Anerkennung
von Ausbildungszeiten – wurzelt in einer
Rechtsänderung aus der Zeit der früheren
Bundesregierung, bei der es die neue Ko-
alition belassen hat, weil die Wiederher-
stellung des alten Rechts zu teuer gewor-
den wäre. Frühere und jetzige Bundesre-
gierungen verschweigen das in schöner
Eintracht.
Bonn Helga Gebhard-Riemel 
Weg vom Klischee
Nr. 28/1999, Computer: Wer baut den schnellsten

Chip? SPIEGEL-Gespräch mit Jerry Sanders,
Chef des Halbleiterproduzenten AMD, über seinen

Kampf gegen Marktführer Intel 

Sollte das Interview korrekt übersetzt und
abgedruckt worden sein, so ergibt sich dar-
aus zwingend, daß Mr. Sanders ein abso-
luter Dummschwätzer ist oder die zigtau-
send Leute, die in der Halbleiterindustrie
weniger als eine Million Dollar im Jahr
verdienen, nicht als Menschen ansieht.
Hamburg Wilhelm Duscheck

Nach langem ein Heft, wo jeder Artikel le-
senswert ist. Endlich weg vom Klischee des
öden, am Tropf hängenden Ostens, in dem
der Rechtsradikalismus blüht. Ich würde
mich sehr freuen, wenn Sie über weitere
derartige Projekte im Osten Deutschlands
berichteten.
Berlin Andreas Wolff

Auf den ersten Blick scheint Herr Sanders
ein Turbokapitalist zu sein, der sich be-
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9

Chip-Produktion bei AMD in Dresden
Wertschöpfung durch Technologie 



Briefe

Blutspender beim BRK: Immer freudig bereit 
dauert, daß er nur eine Million Dollar im
Jahr und keinen Bonus erhält, obwohl er
seit drei Jahren Verluste einfährt. Auf den
zweiten Blick taugt er nur noch als schlech-
tes Beispiel dafür, was aus Menschen wird,
deren einziger Wert das Geld ist.
Böblingen K.-H. Wiedemann

Wir benutzen in unserem Unternehmen seit
Jahren fast ausschließlich AMD-Prozesso-
ren, insbesondere im grafischen Bereich.
Ein Nachteil gegenüber Intel-Produkten ist
uns nicht aufgefallen. Allerdings der Preis.
Intel ist definitiv nur ein Marketing-Pro-
dukt, leistungsmäßig brauchen sich andere
Hersteller – wie AMD – nicht zu verstecken.
Aktienwert gut und schön, aber eine wirk-
liche Wertschöpfung durch Entwicklung von
Technologie – das ist doch etwas anderes.
Kiel Nils P. Clasen
Unter Druck?
Nr. 28/1999, Affären: Interview mit Josef Stava, dem

Kronzeugen im bayerischen Blutspendeskandal

Das Verhalten von Herrn Stava ist nicht
besser als das der Herren Hiedl und Vogt.
Wenn er von vornherein wußte, daß die Sa-
che nicht in Ordnung ist, weshalb läßt er
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sich dann unter Druck setzen und auf den
Deal ein? Ist es nicht so, daß es mal wieder
ums Geld ging und deshalb für viele jeder
Deal willkommen ist – mit oder ohne 
Diktat?
Glinde (Schlesw.-Holst.) Erika Lemmel

Als Stamm-Blutspender bin ich Mitbetrof-
fener und hoffe sehr, daß das Gericht die
Schwere des Falles würdigt. Denn das Rote
Kreuz ist eine Institution, die sich der „Hil-
fe am Menschen“ verschrieben hat. Alle
Spender, die – wie ich – zum BRK kamen,
waren immer freudig bereit, ihre Spende
zu leisten, ohne nach einer Vergütung zu
fragen! Deshalb packt einen die Wut, wenn
man hört, wie sich diese Typen bereichern
konnten.
Lauf (Bayern) Herbert Hild

Der Verwaltungsratsvorsitzende der Firma
Diag Human AG, Josef Stava, hat im SPIE-
GEL-Interview behauptet, der ehemalige
Geschäftsführer des Blutspendedienstes
des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK),
Heinrich Hiedl, hätte ,,exzellente Verbin-
dungen“ unter anderem zu mir gehabt.
Das ist falsch. Ich kenne weder Herrn Hiedl
noch Herrn Stava persönlich. Es hat auch
zu keinem Zeitpunkt Gespräche mit diesen
Herren gegeben, an denen ich teilgenom-
men habe. Ich war weder als CSU-Gene-
ralsekretär noch in sonstigen Funktionen
an Vorgängen innerhalb des BRK beteiligt
und bis zur Aufdeckung der Vorgänge dar-
über auch nicht informiert. Die dies-
bezüglichen Behauptungen Herrn Stavas
entbehren jeder Grundlage.
München Erwin Huber, MdL
Gut aufgeräumt
Nr. 29/1999, Zeitschriften: Das überraschende 
Comeback des „Stern“-Machers Werner Funk

Die Ihrem Artikel zufolge von Michael
Jürgs monierte Passage „Der Verlag … be-
stimmt in Abstimmung mit dem Heraus-
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
geber die grundsätz-
liche redaktionelle Li-
nie …“ ist in den gül-
tigen Verträgen so
nicht enthalten. Eine
Abstimmung mit dem
Herausgeber ist die-
sen Punkt betreffend
nicht vorgesehen. In-
sofern kann dieser
Passus auch nicht der
Grund für Jürgs’ an-
gebliche Absage sein.
Grundsätzlich: Ich
wollte den Chefre-
dakteurswechsel und
damit die Verjüngung
der Chefredaktion
noch in meiner Amts-
zeit bewerkstelligen,
weil ich der altmodi-

schen Auffassung bin, daß man sein Haus
so gut aufgeräumt, wie es geht, übergeben
sollte. Zumal ein Wechsel an der Spitze
des „Stern“ nicht ohne Risiko ist (leider
hat sich das auch gezeigt). Dieses Risiko
sollte der gegenwärtige Vorstandsvorsit-
zende tragen, der sich mit diesen Situatio-
nen besser auskennt als sein Nachfolger.
Der alte Chef kann, wie sich auch zeigt, mit
einem Fehlschlag leichter fertig werden als
der neue. Im übrigen sollte Dr. Funk laut
seinem früheren Vertrag eine verjüngte
Chefredaktion einsetzen, um selber Her-

ausgeber zu wer-
den. Weil das nicht
gelang, kam es zum
Ausscheiden Funks
und zur Verpflich-
tung von Dr. Maier.
Das war nicht 
erfolgreich. Also
mußte gehandelt
werden. Das haben
wir getan. Ergeb-
nis: Dr. Funk ist
Herausgeber (bera-
tend), und die 
Chefredaktion ist

verjüngt. So sollte es sein. Merke: Viele
Wege führen nach Rom, aber nach Rom
sollten sie führen. Beratend wurde der Her-
ausgeber erst unterwegs.
Hamburg Gerd Schulte-Hillen

Vorstandsvorsitzender Gruner + Jahr

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

In der Heftmitte dieser SPIEGEL-Ausgabe befindet sich
in der Gesamtauflage inkl. der Postauflage ein 16seitiger
Beihefter der Firma Ateca, Carpi. Der Gesamtauflage
inkl. Postauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe ist eine Post-
karte der Firma VIAG Interkom, München, und der In-
landsauflage ohne Postauflage ist eine Postkarte des
SPIEGEL-Verlages/Abo, Hamburg, beigeklebt. Einer Teil-
auflage dieser SPIEGEL-Ausgabe liegt die Verlegerbei-
lage kulturSPIEGEL/SPIEGEL-Verlag, Hamburg, bei.
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Schulte-Hillen
Kein Auftrag
Nr. 27/1999, Trends: Luftfahrt

Seit mehr als 15 Jahren bedienen wir mit
Turboprop-Flugzeugen im Auftrag der
Lufthansa, ihrer Tochter- beziehungsweise
Beteiligungsgesellschaften, sogenannte
dünne Strecken, also Flugverbindungen
mit einem Passagieraufkommen, das den
Einsatz großer Maschinen nicht rechtfer-
tigt. Mit der Bedienung der Strecke 
Berlin–Straßburg waren wir – anders als im
Lufthansa-Flugplan angegeben – nie be-
auftragt. Wir begrüßen Qualitätsstandard
als Geschäftsgrundlage; die zwischen Luft-
hansa und uns vereinbarten Qualitätsstan-
dards werden eingehalten.

Stuttgart Heinz Landes
Reinhard Lieber

Contact Air Flugdienst GmbH + Co.
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Schröder mit Wehners Aktentasche und Volvo 
A
P

W E H N E R S  A K T E N T A S C H E

Geheimnis gelüftet
Der Privatwagen von Herbert Wehner, über Jahre in der Ga-

rage der Bonner SPD-Zentrale eingestaubt, birgt allerlei
Kleinod aus dem Leben des Politpensionärs. Im Kofferraum des
Volvo 240 GL fand sich neben einer orangebraunen Kühlbox

der Marke Elektrolux auch eine le-
derne Aktentasche mit zwei Schlös-
sern. Da Schlüssel unauffindbar wa-
ren, verfügte SPD-Bundesgeschäfts-
führer Ottmar Schreiner: „Die bleibt
zu.“ Neugierige Genossen lugten je-
doch durch einen Spalt und entdeck-
ten neben einer Mullbinde, Hansa-
plast, penetrant riechendem Reini-
gungsmittel, einer Schnur und einem
Notizblock auch einen Stapel ge-
heimnisvoller Papiere mit schwedi-
scher Aufschrift.
Historisch bedeutsame Enthüllungen
boten die Dokumente jedoch nicht,
sondern nur Anleitungen zur Selbst-
hilfe, falls das Fahrzeug einmal wider
Erwarten bocken sollte.Wehners Ehe-
frau Greta hatte die einstige Dienst-
tasche offenbar zum Notfallkoffer
umfunktioniert.
Das Auto mit dem Aufkleber der
Volksfürsorge für „25 Jahre unfall-
freies Fahren“ hatte die SPD 1996 vonWehner (1973)
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Exil-Iraner-Demonstra
einem Genossen gekauft, der es 1994 von der Witwe erworben
hatte. Es verschwand in der Tiefgarage des Ollenhauer-Hauses.
Beim Umzug entdeckte Schreiner das Fahrzeug, das so einge-
staubt war, daß er „Onkel“ auf die Scheibe schreiben konnte.
Im Handschuhfach fehlte jedoch Wehners Pfeife sowie die
Mundharmonika, mit der er seine Ehefrau Greta auf längeren
Fahrten unterhielt. Das Auto, mit dem der einstige Fraktions-
chef nach seinem Abschied aus der Politik durch die DDR fuhr,
soll mit einem Kilometerstand von rund 160000 dem Herbert-
Wehner-Bildungswerk in Dresden geschenkt werden.
tion in Berlin 
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Spitzel gefaßt
Aktivitäten des iranischen Geheim-

dienstes in Deutschland belasten
erneut die Beziehungen zwischen Ber-
lin und Teheran. In der vorvergangenen
Woche ließ die Bundesanwaltschaft in
Berlin einen Iraner verhaften, der im
Auftrag Teherans regimekritische Oppo-
sitionsgruppen unterwandert und aus-
spioniert haben soll. Er sitzt wegen „ge-
heimdienstlicher Agententätigkeit“ in
Untersuchungshaft, bestreitet aber alle
Vorwürfe.
Staatsschützer waren ihm auf die Spur
gekommen, als sie detaillierte Funk-
sprüche des ehemaligen Studenten an
seine Auftraggeber in Iran abfingen.
Schon im Frühjahr hatte die Bundes-
anwaltschaft Anklage gegen einen ande-
ren Teheraner Maulwurf in der Exil-
Opposition erhoben. Beide Fälle wurden
vom Bundesjustizministerium aus Rück-
sicht auf die komplizierten deutsch-ira-
nischen Beziehungen diskret behandelt.
Schon der von der Teheraner Staatsspit-
ze angeordnete Anschlag auf das Berli-
ner Restaurant „Mykonos“, bei dem
vier iranische Regimegegner starben,
war von mindestens einem in Deutsch-
land lebenden Spitzel vorbereitet wor-
den. Er wurde bis heute nicht enttarnt.
l  3 0 / 1 9 9 9
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Milliarden in Gefahr
Weil Deutschland europäisches 

Naturschutzrecht nicht umgesetzt
habe, droht die Europäische Kommis-
sion der Bundesregierung, EU-Förder-
mittel in Milliardenhöhe zu blockieren.
Die Kommissarinnen für Umwelt und
Regionalpolitik, Ritt Bjerregaard und
Monika Wulf-Mathies, kündigten jetzt in
einem Schreiben an, falls Deutschland
nicht „umgehend“ alle Naturschutzge-
biete melde, werde es „bei der Ausar-
beitung der Strukturfondspläne und 
-programme“ für den „Zeitraum 2000
bis 2006“ Probleme geben. Die Bundes-
länder hätten der Kommission gemäß
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie bis Juni
1995 insgesamt mindestens fünf Prozent
der Landesfläche als Schutzgebiete mel-
den müssen. Bisher ist nur Berlin der
Aufforderung nachgekommen. Diese
Woche treffen sich in Bonn Referatslei-
ter aus mehreren Ministerien zu einer
Krisensitzung. Nach ersten Schätzungen
könnte Brüssel Fördermittel in zweistel-
liger Milliardenhöhe blockieren.
17
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Kernkraftwerk Brunsbüttel
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Billiger abschalten
Um den rot-grünen Atomstreit beizulegen, soll nun doch in

dieser Legislaturperiode mindestens ein Kernkraftwerk
vom Netz genommen werden. Bundeswirtschaftsminister Wer-
ner Müller plant eine brancheninterne Entschädigung für Atom-
betreiber, die Meiler vorzeitig stillegen. Für die ausgefallene 
Reaktorlaufzeit sollen die Aussteiger von den übrigen Strom-
konzernen mit um ein Drittel billigeren Ersatzstrom beliefert
werden – zu vier Pfennig je Kilowattstunde. Damit will Müller
den Konzernvorständen und Aufsichtsräten das Abschalten er-
leichtern und Klagen von Anteilseignern vermeiden.
Der parteilose Wirtschaftsminister nahm bereits Kontakt zu
Hamburgs Erstem Bürgermeister Ortwin Runde (SPD) auf, der
zugleich dem Aufsichtsrat der Hamburgischen Electricitäts-
Werke (HEW) vorsitzt. Dem Stromunternehmen gehört mehr-
heitlich das Atomkraftwerk Brunsbüttel, das 1976 ans Netz ging
und wegen seiner vergleichsweise geringen Leistung von 806
Megawatt als idealer Abschaltkandidat gilt.
Rugova 
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Preis für Rugova
Den diesjährigen Toleranzpreis der Stadt Münster erhält der Präsident der Koso-

vo-Albaner, Ibrahim Rugova. Der mit 50000 Mark dotierte Preis, der zum
1200jährigen Stadtjubiläum 1993 gestiftet wurde, soll dem „Gandhi des Balkans“ we-
gen seines gewaltlosen Widerstands gegen die Aufhebung der Kosovo-Autonomie
verliehen werden. Bisherige Preisträger sind der französische Historiker und Poli-
tikwissenschaftler Joseph Rovan und der frühere Jerusalemer Bürgermeister Teddy
Kollek. Der Jury gehörten Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) und Vorgän-
gerin Rita Süssmuth (CDU) an. Die grüne Vizepräsidentin Antje Vollmer hatte den
Politiker und Literaten, der für einige Zeit im italienischen Exil lebte, als Kandidaten
vorgeschlagen. Sie wird die Laudatio halten.
Werbung für die
Expo in Hannover
E X P O  2 0 0 0

Lust auf mehr
Hannovers Stadtverwaltung will an

der Weltausstellung Expo 2000 mit-
verdienen, die im nächsten Jahr an der
Leine stattfindet. Nach der Forderung
der niedersächsischen Landes-
hauptstadt, die Expo-GmbH
solle den Schmutz der erwar-
teten 40 Millionen Besucher
auf eigene Kosten aus der In-
nenstadt fegen lassen, weigert
sich Hannovers Oberbürger-
meister Herbert Schmalstieg
(SPD) nun auch, den 50 ärm-
sten Nationen der Welt die
Schankgebühr, eine städtische
Einnahmequelle, für deren
Stände zu erlassen.
Viele der Dritte-Welt-Länder
können sich ihren Auftritt auf
der Weltausstellung im teuren
Deutschland nur leisten, weil W
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die Bundesregierung deren Präsentation
mit insgesamt 100 Millionen Mark för-
dert.
Ein genereller Verzicht auf bis zu 10000
Mark „Verwaltungsgebühr zur Vergabe
einer Gaststättenerlaubnis“ für die Aus-
stellungsstände, die laut niedersächsi-
scher Gebührenordnung für die öffentli-

che Bewirtung
von Gästen und
Besuchern an-
fällt, komme
auch bei beson-
ders armen Län-
dern nicht in
Frage, so
Schmalstieg. Al-
lenfalls auf An-
trag werde man
einen Verzicht
auf die Abgabe
prüfen.
S T R A F R E C H T

Fesselnde Premiere
Schon zum Jahreswechsel will Hessen

als erstes Bundesland elektronische
Fußfesseln für verurteilte Straftäter ein-
führen. Das hessische Justizministerium
kündigte an, bis zum 1. Januar 2000 die
„technischen und personellen Voraus-
setzungen“ für den elektronisch über-
wachten Hausarrest zu schaffen. Hessen
wird die Fußfessel bei Bewährungsstra-
fen testen: Richter, die eine Strafe zur
Bewährung aussetzen, können dann an-
ordnen, daß der Verurteilte zusätzlich
unter Hausarrest gestellt und per elek-
tronischer Fußfessel überwacht wird.
Dazu muß das Strafvollzugsgesetz
durch den Bund nicht geändert werden
– anders als bei den geplanten Modell-
versuchen in Hamburg und Baden-
Württemberg. Im Herbst sollen die
Richter offiziell über die neuen Mög-
lichkeiten informiert werden.
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Schutzklausel für Beamte 
Die unabhängige „Expertengruppe der Weisen“ verlangt von der Kommission

eine Schutzklausel für EU-Bedienstete, die Durchstechereien in Brüssel publik
machen. Das Gremium, das im Auftrag des Europaparlaments die Korruptionsvor-
würfe gegen die Kommission untersucht hatte und dessen erster Bericht zum Rück-
tritt der Kommission im März geführt hatte, bezieht sich dabei auf den Fall des –
mittlerweile suspendierten – Beamten Paul van Buitenen, der Betrugsfälle in der
Kommission bekanntgemacht hatte. Darüber hinaus beklagen die Weisen, die EU-

Kommission betreibe Geheimnis-
krämerei und gebe sich auch bei
unspektakulären Themen wenig
transparent. Außerdem werde im
Beamtenapparat eine nationale
Seilschaftspolitik gepflegt.
Mit symbolischen Akten versucht
unterdessen der designierte Kom-
missionspräsident, Romano Prodi,
einen Neuanfang sichtbar zu ma-
chen: So verpflichtete er die neuen
Kommissare dazu, in den Amtsge-
bäuden ihrer Verwaltungen zu resi-
dieren, anstatt wie bisher in einem
eigenen Bürohaus der EU-Kommis-
sion. Dadurch sollen die neuen
Führungskräfte der Europäischen
Union gezwungen werden, enger
mit ihren Beamten zusammen-
zuarbeiten.Designierte EU-Kommissare, Prodi (r.) 
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Türkei ohne Leo
Bundesaußenminister Joschka Fischer

will auch nach seinem Besuch in
Ankara keine modernen „Leopard“-
Panzer an die Türkei verkaufen lassen
(siehe Seite 27). In der Hoffnung auf ein
Milliardengeschäft hat der Rüstungs-
konzern Krauss-Maffei Wegmann in
Bonn vorgefühlt, ob ein Test-Exemplar
des neuesten Modells Leo 2 A5 (Stück-
preis rund neun Millionen Mark) an die
Türken geliefert werden dürfe. Die An-
d e r  s p i e g e l

„Leopard 2 A5“
frage hat den für Waffenexporte zustän-
digen Bundessicherheitsrat, einen Aus-
schuß des Kabinetts, formal noch nicht
erreicht. Auch Entwicklungshilfemini-
sterin Heidemarie Wieczorek-Zeul
(SPD) lehnt den Leo-Deal und eine wei-
tere Türkei-Anfrage für „Fuchs“-Rad-
panzer ab. Probefahren können türki-
sche Militärs den Leo trotzdem. Hee-
resinspekteur Helmut Willmann sagte
dem Kommandeur eines türkischen Ba-
taillons im deutschen Sektor bei der
Kosovo-Friedenstruppe zu, er dürfe sich
die Leo 2 A5 gern ansehen. Willmann:
„Eine Geste der Höflichkeit.“
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Fertig, los

Am Rande

Brennende Häuser von Serben in Prizren im Juli
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„Mit Attentaten
rechnen“

Der Vorsitzende der Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe der Innenministerkonfe-
renz für internationale Polizeieinsätze,
Ulrich Dugas, über deutsche Polizisten
im Kosovo

SPIEGEL: In dieser Woche gehen die 
ersten 54 von 210 deutschen Polizisten
zur internationalen Uno-Polizeitruppe
ins Kosovo. Wie gefährlich ist deren Ein-
satz?
Dugas: Jeder Polizist ist in hohem Maße
persönlich gefährdet. Erstmals haben sie
außerhalb Deutschlands Exekutiv-
befugnisse, müssen unter stark bewaff-
neten Einheimischen Straftäter ermit-
teln und gegen sie vorgehen. Ein großes
Risiko birgt auch die bislang geplante
private Unterbringung der Polizisten.
SPIEGEL: Warum?
Dugas: Die Bundeswehrsoldaten im 
Kosovo sind nach Dienstschluß in ihren
Camps sicher. Auf die Polizisten, die
sich  als Selbstversorger zum Teil allein
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
oder zu zweit in Dörfern bei Familien
einmieten sollen, paßt niemand auf. Wir
müssen mit Racheakten und Attentaten
bewaffneter Einheimischer rechnen.
SPIEGEL: Was tun Sie, wenn es zu Über-
fällen kommt?
Dugas: Wir haben ein deutsches Team
mit Pfarrern, Psychologen und Ärzten,
das im Notfall binnen weniger Stunden
zur Betreuung der Polizisten vor Ort
ist. Wie die deutsche Öffentlichkeit Bil-
der von überfallenen Polizisten verkraf-
ten würde, weiß ich allerdings nicht. Ich
fürchte, wir alle sind darauf nicht vor-
bereitet.
Nichts macht so-
viel Spaß wie 
ein ordentlicher
Krieg, hat George
Bernard Shaw ge-
sagt. Im Zeital-
ter des globalen
Overkills ist der

Spaß etwas riskanter geworden,
doch bei kleineren Konflikten gilt
der Satz immer noch.Vom Krieg um
das Kosovo haben bis jetzt alle was
gehabt: die Bundesregierung, die
Nato, die Russen, die Rüstungs-
industrie und die vielen Helfer, die
Hilfsgüter in das Notstandsgebiet
schaffen und sich dabei filmen las-
sen. Nun hat auch der Deutsche 
Industrie- und Handelstag, der
Dachverband der Industrie- und
Handelskammern, das Kosovo ent-
deckt. Das Gebiet sei zwar nur so
groß wie Rheinland-Pfalz, doch für
die deutsche Wirtschaft „sehr inter-
essant“, da allein die EU für den
Wiederaufbau jährlich rund 1,4 Mil-
liarden Mark bereitzustellen beab-
sichtige.
Und schon stehen deutsche Händler
und Unternehmen wieder in den
Startlöchern, wie damals, als ein 
alter Manta plötzlich das Vielfache
seines Schrottpreises wert war, wenn
man ihn nur bis nach Slubice schaff-
te. Diesmal sind die Aussichten noch
besser, denn die Kosovaren brau-
chen buchstäblich alles: Alufenster,
Badesalz und Kohletabletten.
Dumm ist nur, daß auch Franzosen,
Niederländer und Italiener mitmi-
schen wollen, obwohl sie weniger
Flüchtlinge als wir aufgenommen
haben. Sie werden sich hinten an-
stellen müssen. Schon sollen die er-
sten deutschen Hütchenspieler auf
dem Weg nach Pri∆tina sein. So be-
kommen auch die Kosovaren eine
faire Chance, beim Aufbau ihres
Landes ein wenig mitzuverdienen.
50 4648

34 3434

12 1312

Nachgefragt

Frauen ans Gewehr

Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom 20. und 21. Juli; rund 1000
Befragte; an 100 fehlende Prozent: weiß nicht oder keine Angabe

Bislang bestimmt das Grund-
gesetz, daß Frauen in der Bundes-
wehr ‚auf keinen Fall Dienst
mit der Waffe leisten‘ dürfen.
Was meinen Sie?

Das Grundgesetz sollte ge-
ändert werden, damit

Frauen wie Männer Dienst
mit der Waffe leisten können

Frauen sollten gar nicht in
der Bundeswehr dienen
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Frauen sollten wie bisher
in der Bundeswehr nur

Waffen zur Selbstverteidi-
gung tragen dürfen
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„Die rennen uns die Bude ein“
Nach den gesunkenen Telefontarifen winkt den Verbrauchern eine neue 

Preisrevolution: Millionen Bundesbürger können demnächst ihren Strom billiger einkaufen.
Verbraucherschützer warnen allerdings vor übereilten Unterschriften.
An die kleine Truppe hemdsärmeli-
ger Mittdreißiger, die jeden Morgen
in der Zentrale der PreussenElektra

am Rande Hannovers einrückt, gewöhnen
sich die Angestellten des zweitgrößten
deutschen Energieversorgers nur schwer.
Bunte T-Shirts und Jeans statt mausgrauer
Anzüge, peppige Rucksäcke statt brauner
Aktentaschen und dazu ein undurchdring-
bares Gewirr unterschiedlicher Sprachen.

Auch das Geschäft der wild zusammen-
gewürfelten Gruppe aus Kanadiern, Nor-
wegern und Amerikanern ist vielen Be-
diensteten höchst suspekt. Denn in den
Räumen auf der vierten Etage werden kei-
ne Akten gewälzt, keine Kraftwerke ge-
plant oder Formulare ausgefüllt. Die klei-
ne Mannschaft geht einem schnelleren Ge-
schäft nach: dem Handel mit Energie.

Auf großen Monitoren beobachten die
Stromdealer die sich in Sekundenschnelle
ändernden Preise an den Börsen von Am-
sterdam, London oder Oslo. Sie kaufen
und verkaufen Pakete von mehreren tau-
send Megawatt und schieben sie quer
durch Europa. Von einem Atommeiler in
Frankreich zu einem Großkunden in Eng-
land, von einem Wasserkraftwerk in Nor-
wegen zu einem Stadtwerk in Nordrhein-
Westfalen. Mehr als 15 Milliarden Kilo-
berlandleitungen: „In wenigen Wochen werd
wattstunden – genug, um ein Bundesland
wie Brandenburg ein Jahr lang mit Strom
zu versorgen – hat die Veba-Tochter seit
Einrichtung ihrer Handelsabteilung um-
gesetzt.

Das neue Geschäft ist Vorbote einer Re-
volution, die im bisher betulichen Strom-
markt nahezu alle Spielregeln verändern
wird. Eineinhalb Jahre nachdem das Tele-
fongeschäft liberalisiert wurde, gerät nun
auch das letzte große Monopol der deut-
schen Wirtschaft ins Wanken. Auf dem
Strommarkt zieht der Wettbewerb ein.

Wie im Telefongeschäft beginnen nun
auch bei der Ware Energie die Preise zu
purzeln. Milliardenschwere Giganten wie
die Essener RWE AG, die Düsseldorfer
Veba AG oder das Bayernwerk, die sich
den Strommarkt jahrzehntelang fast brü-
derlich in überschaubare Gebietsmonopole
aufgeteilt hatten, prallen nun aufeinander
und bieten sich harte Gefechte um Kilo-
wattstunden und Kunden. Stadtwerke-
Chefs, die sich früher nur von Verbands-
tagungen kannten, stehen sich plötzlich als
erbitterte Konkurrenten gegenüber.

Fast wöchentlich fallen die Preise für
Großkunden auf neue Tiefstände, wech-
seln Unternehmen wie DaimlerChrysler
oder BASF ihre Zwangsversorger.
en die Verbraucher attraktive Angebote erhal
Gehetzt werden die Stromversorger von
neugegründeten schlanken Unternehmen
wie der Berliner Ampere AG, der Ham-
burger Vasa oder der Frankfurter Euro-
power. Seit Wochen schon wirbeln die 
Newcomer die Branche mit frechen Wer-
bekampagnen, flotten Marketingaktionen
und Geschäftsideen durcheinander.

Zwar geht die neue Freiheit an der brei-
ten Masse der Haushalte noch vorbei, weil
bisher hauptsächlich Großkunden wie In-
dustriekonzerne, Banken oder Handels-
ketten von den Stromhändlern umworben
wurden.

Doch die Branche, weiß RWE-Energie-
Chef Manfred Remmel, „steht kurz vor ei-
nem Big Bang“. In wenigen Wochen schon,
verspricht der ehemalige Daimler-Mana-
ger, der Anfang des Jahres bei RWE an-
heuerte, um den Koloß auf Wettbewerb zu
trimmen, „werden auch Haushalte von uns
sehr attraktive Angebote erhalten“.

Für Millionen Verbraucher könnte dann
eine völlig neue Ära des Stromeinkaufs be-
ginnen. Denn Energie aus der Steckdose –
bisher mit dem Image von stinkenden
Schornsteinen und strahlenden Atommei-
lern belastet – wird nach Planung der Rie-
sen zu einem peppigen Produkt aufgebaut
– Strom soll sexy werden.
ten“



Werbung von Energiekonzernen: Strom soll sex

Groß
In Supermärkten, an Tankstellen, im In-
ternet oder ganz einfach per Telefon wer-
den die Kunden ihr Energiepaket frei aus-
wählen können – billiger als heute. Der
teure Öko-Tarif für Anhänger von Wind-
und Sonnenenergie, der billige Nachttarif,
bei dem die Waschmaschine erst ab 22 Uhr
angestellt werden darf, der Viel-Verbrau-
cher-Tarif für Großfamilien – alle Varianten
werden derzeit durchgerechnet.
verbraucher Frankfurt am Main: Ganze Städte
Einen Vorgeschmack erleben
schon die rund 1,7 Millionen
Einwohner Hamburgs. Dort ist
der „Strom-Krieg“ („Hambur-
ger Abendblatt“) seit einigen
Wochen voll entbrannt. So
lockt die Berliner Ares AG die
Hansestädter, die bisher 32,94
Pfennig pro Kilowatt zahlen,
gleich mit drei Tarifen.Von 28,5
bis 15 Pfennig reichen die An-
gebote.

Auch die Braunschweiger
Stadtwerke schickten sich 
in der vergangenen Woche 
an, den Hamburgischen Elec-
tricitäts-Werken (HEW) Kun-
den abspenstig zu machen.
Per Brief forderte das Un-
ternehmen Tausende Kunden
zum Wechsel auf und ver-
spricht einem Durchschnitts-
haushalt Preiseinsparungen
von „mehr als 230 Mark“ 
pro Jahr.

Grund für die Preisschlacht
in Hamburg ist nicht nur einer
der höchsten Strompreise der
Republik. Als eines der ersten
Stadtwerke mußten die HEW –
die demnächst mit Billigstrom
aus dem Supermarkt kontern
wollen – konkrete Konditionen
nennen, zu denen Wettbewer-

ber ihre Energie durch die Leitungen
schicken können.

Doch trotz der neuen Discountpreise
warnen Verbraucherschützer vor übereil-
ten Unterschriften. Erst in einigen Mona-
ten, glauben sie, würden die Strompreise
richtig sinken.Wer sich jetzt langfristig bin-
de, verliere womöglich Geld.

Denn die großen Energieversorger wol-
len den Markt nicht nur mit niedrigeren

y werden
 wollen den bisherigen Zwangsversorger wech
Preisen, sondern auch mit neuen Service-
angeboten aufmischen. So plant RWE die
Einführung einer eigenen Kreditkarte.Alle
Angebote des Konzerns wie Strom, Gas
oder Tanken sollen mit der „Powercard“
bezahlt werden. Fleißige Kunden könnten
dann nach dem System der Rabattmärk-
chen kräftige Preisnachlässe erhalten.

Welch ein Wandel: Als die Kohl-Regie-
rung im April vergangenen Jahres ihre sie-
benseitige Energierechtsnovelle durch das
Parlament schob, hatten weder Experten
noch die Stromversorger mit einer solch ra-
santen Entwicklung gerechnet.

Zwar räumte das Gesetz theoretisch je-
dem Kunden das Recht ein, seinen Strom-
versorger frei zu wählen. Doch auf die
Schaffung einer Regulierungsbehörde, die
ähnlich wie auf dem Telefonmarkt Spiel-
regeln überwacht und Preise für die not-
wendige Durchleitung von Strom durch
fremde Netze festsetzt, wurde verzichtet.

Bis solche Details für normale Tarifkun-
den abschließend geregelt sind, glaubten
die Konzernstrategen, würden drei bis vier
Jahre vergehen. Zeit genug also, sich auf
den Wettbewerb vorzubereiten.

Doch die Strommanager hatten die
Rechnung ohne quirlige Unternehmer wie
Arndt Rottenbacher gemacht. Noch am
Tag der Gesetzesverkündung quittierte er
seinen Job bei der Unternehmensberatung
McKinsey und gründete mit seinem Bruder
Claus in Berlin die Firma Ampere AG.

Seitdem lehren die beiden Brüder Stadt-
werke wie die Bewag in Berlin das Fürch-
ten. Ihr Geschäftsmodell ist simpel: Um
von den Energieversorgern ähnlich günsti-
ge Konditionen zu erhalten wie Großkon-
zerne, bündeln sie klein- und mittelständi-
sche Betriebe zu Einkaufsgemeinschaften
und suchen – quer durch die Republik –
den günstigsten Stromlieferanten aus. Bis
zu 30 Prozent Ersparnis können die Jung-
R
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manager für ihre Kunden heraushandeln.
Das Modell geht auf. Die Strommenge, die
das Kleinunternehmen inzwischen ver-
treibt, sagt Geschäftsführer Claus Rotten-
bacher stolz, „entspricht der Größenord-
nung eines Stadtwerkes wie Celle“.

Die Firma, die zur „Mobilcom der
Strombranche“ (Rottenbacher) werden
will, ist nicht allein auf dem Markt. Mehr
als zwei Dutzend Stromrebellen haben in-
zwischen nach dem Vorbild von Ampere
den Wettbewerb gegen die Energieversor-
ger und Stadtwerke aufgenommen.

Kleine, unbekannte Firmen wie die Ares
Energie AG in Berlin oder die Hamburger
Vasa, Ableger des schwedischen Strom-
konzerns Vattenfall, sind darunter. Aber
auch potente Unternehmen wie die Frank-
furter Europower Energy, die Teilhaber wie
den Handelsriesen Metro vorweisen kann.

Hatten Energieversorger und Stadtwer-
ke die ersten Erfolge der Angreifer noch
mitleidig belächelt, ist die Branche inzwi-
schen aufgewühlt. Denn Wohnungsbauge-
sellschaften, Handwerker, Rentner und
Hausfrauen, ja ganze Städte wollen plötz-
lich ihren Stromlieferanten wechseln.

So preschte vor wenigen Tagen der Bür-
germeister der Kleinstadt Eschborn, Mar-
tin Herkströter, vor und beauftragte Ener-
gy One, für seine Bürger niedrigere Tarife
auszuhandeln. Ein Sparpotential von 10 bis
15 Prozent, hofft er nun, werde für seine
Eschborner herausspringen.

Die Gilde der rund 900 deutschen Stadt-
werke, die sich bisher kaum um ihre
Zwangskunden zu sorgen brauchte, trifft
die Sparwut der Bürger und Unternehmen
unvorbereitet.Auch sie hatten sich auf län-
gere Übergangszeiten eingestellt.
24

Im freien Fluß  Wie ein liberalisierter St

STROM-
ANBIETER

KUNDE

 1  Ein Kunde schließt
mit einem beliebigen
Stromanbieter einen
Vertrag über einen fest-
gelegten Strompreis.

 3  Die S
verlange
Stroman
Gebühr f
zung des

 4  Der Kunde bezieht seinen
Strom wie gewohnt aus dem
Netz der Stadtwerke. Seine
Stromrechnung begleicht er
beim Anbieter.
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Jetzt müssen sie drastische Sparpro-
gramme auflegen. So kündigte beispiels-
weise die Berliner Bewag erst vor wenigen
Tagen an, knapp die Hälfte der 8500 Stel-
len abzubauen. Doch selbst solch drakoni-
sche Maßnahmen, glauben Experten, wer-
den vielen Stadtwerken nicht mehr helfen.
Den kommunalen Versorgern drohe eine
riesige Pleite- und Übernahmewelle.

Um den GAU doch noch zu verhindern,
versuchen viele Stadtwerke, jeden Angriff
der Wettbewerber abzuwehren, indem 
sie ihr Monopol ausnutzen und horrende
Durchleitungsgebühren für fremde Strom-
lieferungen fordern.

„Was da verlangt wird“, schimpft Stefan
Herzberg von der Europower Energy, „ist
geradezu grotesk.“ Von einigen kommu-
nalen Firmen erhielt der Unternehmer so-
gar Netzpreise genannt, die höher lagen
als der gesamte Strompreis.

Völlig taub stellen sich die Verteilunter-
nehmen, wenn es um den Wechsel privater
Kunden geht. Wer beispielsweise beim
Kundenberater in Hannover anruft, um
sich über die Konkurrenz zu informieren,
bringt den Herrn erst mal ins Stottern: „Ja,
wo soll denn der Strom billiger sein als bei
uns?“ Natürlich sei es „theoretisch mög-
lich, aber billiger, das sehe ich nicht“. Und
überhaupt, „was ist, wenn zu Hause dann
mal der Strom ausfällt“.

Auch in München, Münster oder Berlin
erhalten Privatkunden nichts als Absagen:
„Geht nicht!“, „Können wir nicht!“, „Die
gesetzlichen Voraussetzungen sind nicht
vorhanden!“ „Rufen Sie doch im Novem-
ber noch mal an!“ 

Dann spätestens soll nämlich eine lang
diskutierte Verbändevereinbarung vorlie-
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
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  Der Anbieter, entweder
lbst Erzeuger oder aber

ändler, der europaweit
en billigsten Strom ein-
auft, sorgt für die Strom-
inspeisung in das vorhan-
ene Stromnetz.

Gebühr
gen, in der strittige Fragen wie die Durch-
leitungspreise verbindlich geregelt sind.

Doch auch ohne das Papier ist der Wett-
bewerb auf dem Privatkundenmarkt wohl
kaum noch aufzuhalten. Die Neulinge
drängen ins Geschäft – frech, ungeduldig
und mit derzeit noch fragwürdigen Kondi-
tionen. Die Berliner Ares ließ nicht nur in
Hamburg, sondern im ganzen Bundesge-
biet in Filialen des Elektronikdiscounters
Promarkt Formulare zum Wechsel des An-
bieters auslegen. Wer unterschreibt, dem
bietet Ares ab August einen Preis von 28,5
Pfennig pro Kilowattstunde. Rund vier
Pfennig weniger, als beispielsweise die
Stadtwerke in München verlangen. „Die
Kunden“, schwärmt Michael Lau, Ver-
triebsleiter eines Elektronikmarktes in
Hamburg, „rennen uns die Bude ein.“ 

Noch rätseln selbst Konkurrenten, wie
Ares-Geschäftsführer Andreas Rose sein
Versprechen einlösen will. Auch Verbrau-
cherverbände warnen. Doch Rose ist wild
entschlossen, das Gegenteil zu beweisen.
„Unsere Kunden“, sagt er trotzig, „werden
am 1. August vertragsgemäß den billigeren
Strom erhalten.“ Die Kunden profitieren
auch so von dem Angebot. Denn noch be-
vor der erste Ares-Strom überhaupt ange-
kommen ist, haben zahlreiche Stadtwerke
reagiert und die Preise erstmals seit langer
Zeit auch für Privatkunden gesenkt.

In München beispielsweise purzelte der
Tarif um gleich zehn Prozent auf 31,05
Pfennig. „Ab jetzt“, prophezeit ein RWE-
Manager, „kennen die Strompreise nur
noch eine Richtung: steil nach unten.“ 

Frank Dohmen, Dietmar Pieper,
Heiko Martens, Hans-Jörg Vehlewald,

Almut Hielscher, Oliver Link
in Mark je Abrechnungsjahr

*entfällt bei höherem Stromverbrauch

äische Stromrechnungen im Vergleich
liche Stromrechnung von 3-Personen-Haushalten
nem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3500
ttstunden in Mark
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K A N Z L E R

Hautnah 
gejubelt

Den Kosovo-Besuch nutzte 
Gerhard Schröder wie gewohnt
zur Symbolbilder-Produktion: 

Die Sympathie für die Friedenssol-
daten schwappte auf ihn über.
Kosovo-Besucher Schröder: „Sie tun es für uns“ 

A
P

Begeisterte Menschenmengen genießt
Gerhard Schröder immer. Aber das
strahlende Kanzlerlächeln, das er

normalerweise lange durchhält, wollte ihm
am Freitag vergangener Woche im Kosovo
nur für kurze Augenblicke gelingen.

Kein Wunder, eingeschnürt von einer ku-
gelsicheren Weste über dem weißen Hemd,
fühlte sich der Kanzler wie auf vermintem
Gelände.

Tausende von Kosovaren, Albaner zu-
meist, waren in Prizren zusammenge-
strömt, um den Deutschen zu feiern, der als
erster westlicher Regierungschef nach
Kriegsende die Region besuchte.

Das Gedränge in der Innenstadt von Priz-
ren erschien lebensbedrohlich, wenn auch
der Jubel freundlich klang. Daß dem Frieden
in dieser Stadt nicht zu trauen sei, hatte sich
der Kanzler zuvor von den deutschen Kfor-
Soldaten erzählen lassen. Dennoch wollte er
es wissen – „hautnah“, wie er selbst sagte.

Die Amerikaner hätten ihren Präsiden-
ten kaum einer ähnlichen Gefahr ausge-
setzt, meinten Nato-Diplomaten kopf-
schüttelnd: „Im Grunde ist das Wahnsinn.“

Augen auf und durch – das ist Schröders
Weg. Die zum Schutz des Kanzlers aufge-
botenen Fallschirmjäger fuhren die Ellen-
bogen aus, die Sicherheitsbeamten hatten
bange Minuten. Im Gesicht Bodo Hom-
bachs, des früheren Kanzleramtsministers
und neuen Balkan-Beauftragten, der ne-
ben dem Kanzler durch die Stadt bugsiert
wurde, machte sich Unbehagen breit.

„Nato, Nato“, riefen die Leute,
„Deutschland, Deutschland!“ Unter seiner
Splitterweste schwitzte der ungediente Zi-
vilist Schröder tapfer. Er wußte, die Bilder
gehen um die Welt.

Das zählte vor allem. Schröder wollte
ein doppeltes Zeichen setzen: für die Hei-
matfront seine Dankbarkeit demonstrieren,
beim Rest der Welt Aufmerksamkeit erre-
gen. Eine Woche vor der Konferenz zum
Wiederaufbau des Balkans signalisierte er,
daß an Deutschland bei der Neuorientie-
rung der Region keiner vorbeikommt.

Wenn der Kanzler einmal verstanden
hat, dann will er sich auch selbst verständ-
lich machen. Vor einem Jahr außenpoli-
tisch noch ein ahnungsloser Ministerpräsi-
dent aus der deutschen Provinz, arbeitet er
nun verbissen an seinem internationalen
Profil. Nur außenpolitische Erfolge be-
rechtigen zum Attribut des Staatsmanns.
Jetzt kam das Kosovo, das ihm als Kriegs-
kanzler einen unerwarteten Schub an Se-
riosität verschafft hatte, noch einmal recht.

Wieder einmal machte Schröder klar,
daß mit ihm eine neue Zeitrechnung be-
gonnen hat. „Die da heute gejubelt ha-
ben“, sagte er später, „haben ja nicht mei-
netwegen gejubelt.“ Ihr Dank gelte der
Bundeswehr, die das Ansehen Deutsch-
lands in der Welt gemehrt habe.

Während sein Vorgänger Helmut Kohl
noch davor gewarnt hatte, deutsche Sol-
daten in Uniform dorthin zu beordern, wo
einst die Hitler-Wehrmacht gewütet hatte,
ergibt das für den Kanzler der Nach-
kriegsgeneration eher eine Begründung für
die Entsendung der Bundeswehr.

Ihr Einsatz trage dazu bei, „historische
Schuld und historische Verbrechen, die in
deutschem Namen begangen wurden,
durch ein anderes Bild Deutschlands zu er-
setzen“, versicherte Schröder der Truppe in
Prizren. Sie repräsentierten „ein Bild von
einem friedlichen Deutschland“, dessen Ar-
mee „keine Eroberungsstreitmacht“ sei.

Für diplomatische Feinfühligkeiten ist in
Schröders griffiger Symbolwelt kein Platz.
Formell fand vergangenen Freitag ein „Be-
such in der Bundesrepublik Jugoslawien
(Kosovo)“ statt. Daß dabei Slobodan
Milo∆eviƒ nicht gefragt wurde, verstand
sich für den Besucher von selbst. Die Bel-
grader Regierung protestierte vergeblich.
Eine vorherige Anfrage beim Kriegsgegner
hätte man für „unangemessen“ gehalten,
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
erklärten deutsche Diplomaten in lässigem
Selbstbewußtsein.

Mit vorbildlichen Soldaten gemeinsam
aufs Bild zu kommen und von deren sym-
pathischer Publikumswirkung zu profitie-
ren hat Schröder seinem Vorgänger gut ab-
geguckt. Wie vor zwei Jahren der Dauer-
kanzler beim Hochwasser an der Oder,
pflegte jetzt auch Schröder im deutschen
Hauptquartier von Prizren Kameraderie.

Lobende Worte für die Helfer („Sie tun
es für uns“), Small talk zwischen Brötchen
und Schinkenwurst – für den Kanzler ein
leichtes. Nur einige Soldaten erlagen sei-
nem Charme nicht. „Der sollte mal über
Nacht bleiben“, knurrte der Obergefreite
Klaus-Dieter Fromm. „Da gibt es Überfäl-
le, Plünderungen, Vergewaltigungen.“

Auch mit serbischen Gesprächspartnern
kam Schröder geschickt zurecht. Der ei-
gens aus Belgrad angereiste orthodoxe Pa-
triarch Pavel, 84, räumte dem Deutschen
ein, daß serbische Kriegsverbrecher zur
Verantwortung gezogen werden müßten.
Im Gegenzug hinterließ der Kanzler eine
Million Mark für den Wiederaufbau serbi-
scher Häuser und die sichere Verheißung:
„Ohne die Demokratisierung Jugoslawiens
und ohne daß Milo∆eviƒ geht, gibt es kei-
ne Hilfe für den Wiederaufbau.“ Vor wei-
teren fixen Zusagen hütete er sich.

Nur einmal wurde es im Kosovo für
Schröder wirklich atemberaubend: als der
Patriarch hausgebrannten Schnaps auf-
fahren ließ. Der Kanzler nahm einen or-
dentlichen Schluck – und schnappte nach
Luft. Horand Knaup
25



Entführter Soysal (M.), türkische Fahnder*: „Apo hat ihn verraten“ 
K U R D E N

Skorpion ohne Kopf
Türkische Geheimdienstler dezimieren die PKK. Die Entführung

eines in der Bundesrepublik anerkannten 
Asylbewerbers hätte beinahe zum diplomatischen Eklat geführt.
In der Vierzimmerwohnung in Mön-
chengladbach warteten die Frau mit den
streng zurückgekämmten Haaren und

ihre drei kleinen Kinder schon seit mehre-
ren Tagen sehnsüchtig auf die Rückkehr
des Familienvaters: Nur kurz, hatte Cevat
Soysal, 37, ihnen versprochen, wolle er „im
Ausland“ unterwegs sein. Länger als zwei
Wochen, sagt Bahar Soysal, 34, sei ihr
Mann sowieso nie fortgewesen: „Er muß
alle 14 Tage seine deutschen Ärzte aufsu-
chen.“ Der Kurde leidet an Nieren- und
Magenbeschwerden und braucht Spritzen
gegen eine Hepatitis-B.

Aber auf die medizinische Versorgung in
der Bundesrepublik wird der anerkannte
Asylbewerber Soysal nun wohl lange ver-
zichten müssen: Der türkische Geheim-
dienst MIT präsentierte Soysal vergange-
nen Mittwoch stolz im Fernsehen, wie er,
eine schwarze Kapuze über dem Kopf, die

* Am Freitag vergangener Woche vor einem Gericht in
Ankara.
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Treppe eines Privatflugzeugs herabgeführt
wurde. Die Geheimen hatten den Funk-
tionär der kurdischen Guerrilla PKK of-
fenbar in Moldawien gekidnappt – ähnlich
wie im Februar den Parteichef Abdullah
„Apo“ Öcalan in Kenia.

Flugs stilisierte der türkische Minister-
präsident Bülent Ecevit die neue Beute zur
„Nummer zwei der PKK“ hoch, die tür-
kische Zeitung „Sabah“ triumphierte, dem
„Skorpion“ sei schon der „Kopf abge-
rissen“, nun müßten „Greifer und Füße“
folgen.

Als türkische Medien auch noch be-
haupteten, Soysal sei in Deutschland ge-
kidnappt worden, überlegte Bundes-
außenminister Joschka Fischer, seine ge-
plante Reise an den Bosporus gar nicht erst
anzutreten. Menschenraub auf deutschem
Hoheitsgebiet – das wäre ein diplomati-
scher Affront erster Klasse gewesen.

Fischer hatte von der Entführung in
Straßburg erfahren, wenige Stunden vor
seinem ersten offiziellen Besuch in der Tür-
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kei. Erst als der Grüne sicher
wußte, daß Soysal nicht in
Deutschland entführt worden
war, setzte er sich in den Air-
bus der Bundesluftwaffe.

Doch nicht nur die angeb-
liche James-Bond-Aktion auf
deutschem Boden war eine
Falschmeldung: Die Nummer
zwei der PKK ist Soysal nach
Erkenntnissen deutscher Er-
mittler auch nicht, selbst
wenn er der rund 20köpfigen
Europa-Führung der ERNK
angehörte, dem politischen
Flügel der PKK.Was türkische
Behörden mit dem Wirbel be-
zwecken, scheint klar: Sie wol-
len die verunsicherten Guerri-
lla-Anhänger einschüchtern.
„Die PKK-Führer wissen nun,
daß es keine Ruhe für sie
gibt“, tönte MIT-Chef Senkal
Atasagun.

Wie sich die Kollegen vom
Bosporus den Gejagten ge-
griffen haben, wissen deutsche
Fahnder noch nicht.Am 2. Juli
reiste Soysal nach Angaben
von Kurdenfunktionären nach
Moldawien, die Spritzen für
seine Hepatitistherapie im
Gepäck. Was er dort wollte,
ist unklar. Es war „eine dieser

Reisen im Auftrag der ERNK“, sagt seine
Frau Bahar. Elf Tage später verließ er je-
denfalls seine Unterkunft, um zu telefo-
nieren. Seine Begleiter sollten ihn nicht
wiedersehen.

Laut Soysals deutscher Asylakte (Ak-
tenzeichen E 1931531 – 163) wurde der Kur-
de zum erstenmal 1979 im Alter von 17
Jahren in seiner Heimatstadt Batman ver-
haftet.Während der Verhöre und später im
Gefängnis von Diyarbakir wurde Soysal
gefoltert; die Türken, so behauptet er, hät-
ten ihm dabei einen Fuß gebrochen. Das 
Militärgericht in Diyarbakir verurteilte den
Teenager schließlich zu 21 Jahren Haft.

Nach acht Jahren kam Soysal 1987 frei
und arbeitete dann mehrere Jahre lang für
die Kurdenparteien HEP (Arbeitspartei des
Volkes) und später DEP (Demokratiepar-
tei). Bei seiner Anhörung vor dem Bun-
desamt gab er an, 1994 von Schergen der
Todesschwadron „Hisbi Kontra“ überfallen
worden zu sein. Einem seiner Begleiter
hätten die Türken ins Bein geschossen.

Da entschloß sich Soysal zu fliehen. Mit
Hilfe von Schleppern gelangte er in die
Bundesrepublik. Das Bundesamt für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ge-
währte ihm Ende Januar 1995 Asyl.

In der Bundesrepublik hielt sich Soysal
offenbar eisern an die Gesetze. Deutsche
Geheimdienstler meinen, der Kurde sei ih-
nen bekannt, es läge aber nichts gegen ihn
vor. Der nordrhein-westfälische Verfas-
sungsschutz wußte lediglich von einem
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Moschee-Besucher Fischer in Istanbul 
Der Gast kommt als Freund 

D
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PKK-Funktionär mit dem Decknamen
„Mehmet Hodscha“.Aber „diese Person“,
so Gisela Lauterbach, Referatsleiterin Aus-
länderextremismus im Innenministerium,
„war nicht in unserem Blickfeld, weil sie in
Deutschland nicht auffällig“ geworden sei.
Erst als die Bilder des Entführten über die
Bildschirme flimmerten, wurde den Ver-
fassungsschützern klar, daß „Mehmet Ho-
dscha“ und Soysal identisch sind.

Obwohl Soysal offenbar nicht so wichtig
war, wie die Türken ihn nun darstellen,
muß seine Verhaftung die PKK-Kader
schockieren. Die Partei erschüttert derzeit
nicht nur ein Bruderzwist zwischen mo-
derateren Öcalan-Anhängern und militan-
ten Kämpfern. Vor allem müssen sich die
verbliebenen PKK-Ge-
treuen nun fragen, woher
eigentlich die Erfolge des
türkischen Geheimdien-
stes rühren, der in den
vergangenen Monaten
mehrere Kader aus der
zweiten Reihe packen
konnte. Öcalan selbst soll
die Häscher in Verhören
auf Soysals Spur gesetzt
haben – verbreiten türki-
sche Behörden. Laut
Öcalan sei der Asylbe-
rechtigte verantwortlich
gewesen für ideologische
Schulungen der PKK in
Rumänien und Molda-
wien. Die türkische Tages-
zeitung „Hürriyet“ höhn-
te: „Apo hat ihn ver-
raten.“ 

Die Bundesregierung
wird Soysal kaum helfen
können. Moldawien, so
eine Stellungnahme des
Auswärtigen Amtes, habe
die Genfer Flüchtlings-
konvention nicht unter-
zeichnet und unterliege
deswegen nicht dem Ver-
bot, das Verfolgte davor
schützt, in ihr Herkunfts-
land ausgeliefert zu wer-
den. Auch räume der
blaue Flüchtlingspaß mit
Bundesadler dem Asylbe-
rechtigten keineswegs konsularischen
Schutz ein, wie ein Bundesbürger ihn ge-
nießen könnte. In türkischer Haft ist Soy-
sal ganz auf sich gestellt. Am vergangenen
Freitag wurde gegen ihn Anklage wegen
Bildung einer staatsfeindlichen Vereinigung
erhoben – ihm drohen bis zu 22 Jahre Haft.

Soysals Familie hat sich unterdessen auf
Anraten der deutschen Polizei in einer 
geheimen Wohnung in Sicherheit ge-
bracht. „Seit einer Woche“, sagt die schma-
le Bahar Soysal leise, „fehlen ihm nun
schon seine Spritzen. Meine einzige 
Hoffnung ist der Druck der Öffentlich-
keit.“ Carolin Emcke, Andrea Stuppe
d

Auf leisen Sohlen
Außenminister Joschka Fischer sorgte mit Multikulti-Talent 

für besseres Klima mit der Türkei.
Als er in Istanbul ankam, staub-
bedeckt, verschwitzt und leicht
verfilzt, eilte Joschka Fischer

erst einmal zum Bosporus, wo Europa
und Asien aneinanderstoßen – gerade
der rechte Platz für einen Mann mit
hochfliegender Phantasie. Am Abend
rollte er seinen Schlafsack nahe der Ha-
gia Sophia aus und verbrachte die
Nacht unter dem sternenklaren Him-
mel des Orients.

Das war 1966, als der 18jährige Josch-
ka wieder einmal von zu Hause ausge-
rissen war, um als Tramper und Pfla-
stermaler sein Glück in der weiten Welt
zu suchen.

Vergangene Woche geriet sein Tür-
kei-Trip komfortabler. Der türkische
Außenminister Ismail Cem führte ihn
auf ein eigens reserviertes Boot zum
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Ausflug auf den Bosporus. „Waren Sie
schon mal hier?“ fragte Cem. „Ja, 1966“,
antwortete Fischer, freilich ohne die be-
sonderen Umstände seines Trips zu er-
wähnen. Diesmal wollte der Ex-Tramp
nicht weniger, als „das Verhältnis zwi-
schen der Türkei und Deutschland nach
einer Phase intensiver Mißverständnis-
se“ wieder in Ordnung bringen – Hel-
mut Kohl hatte das islamische Land
nicht in der EU haben wollen.

Der multikulti erfahrene Ex-Sponti
fand den richtigen Ton für die Türken.
Staatspräsident Süleyman Demirel
nannte Fischer „einen Gast, der als
Freund kommt“.

Auf Socken besichtigte der grüne
Außenminister die ehrwürdige Hagia
Sophia. Auf leisen Sohlen auch schlich
er sich an das heikelste Thema heran:
die „Sorge Europas“ über die man-
gelnde Geltung der Menschenrechte in
der Türkei. Auch sprach er allenthal-
ben vom „Problem im Südosten der
Türkei, wo überwiegend Kurdisch-
stämmige wohnen“.

Doch mehr mutete Fischer den emp-
findlichen Gastgebern nicht zu. Weder
forderte er Autonomierechte für Kurdi-
stan noch verlangte er die Einhaltung
von Menschenrechten – alles Standard-
programm der bündnisgrünen Partei.

Strahlend lauschte Regierungschef
Bülent Ecevit in seinem trutzigen Amts-
sitz der milden Botschaft. Die Türken
nehmen Fischer sein moralisches Enga-
gement durchaus ab, deshalb sind sie
auch bereit, sich seine moderate Kritik
anzuhören und seinen Besuch bei Men-
schenrechtsgruppen zu akzeptieren. Bei
Kohl hatten sie stets das Gefühl, die
Deutschen benutzten Menschenrechte
nur als taktisches Instrument, um sich
die Türken vom Leibe zu halten.

Doch ob die sanfte Tour auch Wir-
kung hat, muß sich noch zeigen. Die
Militärs haben das Land weiter gut 
im Griff – Folter und Kurdenunter-
drückung sind wohl nicht so schnell ab-
geschafft, wie die Türken in die Eu-
ropäische Union drängen. Im Herbst
des Jahres soll in Helsinki eine Ent-
scheidung über die EU-Anwartschaft
fallen. Trotz der neuen Milde bleibt
Außenminister Cem in dieser Frage
hart: „Wenn wir in Helsinki nicht Kan-
didat werden, dann weiß ich nicht, wie
wir weitermachen.“ Jürgen Hogrefe
27
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Innenminister Schily*: „Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt“ 
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„Alles auf den Prüfstand“
Bundesinnenminister Otto Schily über moderne Verwaltung, Kosovo-Flüchtlinge 

und einen TÜV für private Sicherheitsdienste
port, private Wachleute, Kosovo-Flüchtlinge: „Ich
SPIEGEL: Herr Schily, die Bundesregierung
bietet dem Bürger ein Sommerprogramm
unter dem Motto: Warte nicht auf den
Staat, sondern schaue, was du beitragen
kannst. Welche Reformen haben wir vom
Bundesinnenminister zu erwarten?
Schily: Zunächst die Überprüfung staatli-
cher Aufgaben: Was kann, was sollte und
was muß der Staat erledigen? Dann die
Überprüfung der Verwaltungsstrukturen,
mehr Leistungsdenken in das Dienstrecht,
Abbau von Hierarchien, Kosten-Leistungs-
Rechnung und Controlling. Ich gehe da-
von aus, daß wir dazu noch in diesem Jahr
einen Kabinettsbeschluß herbeiführen.
SPIEGEL: Das kommt uns bekannt vor.
Schily: Richtig, darüber haben schon viele
nachgedacht. Schwierig ist die Durchset-
zung, weil wir am lebenden Organismus
operieren. Dazu gehört beispielsweise der
Versuch, die Normenflut einzudämmen,
während gleichzeitig neue Gesetze vorbe-
reitet werden müssen. Wir arbeiten an ei-
nem System, das in der Lage ist, die Folgen
einer bestimmten gesetzlichen Maßnahme
vorauszusagen. Das haben wir bisher meist
erst hinterher gemacht – mit dem erstaun-
lichen Befund, daß das, was sich der Ge-
setzgeber vorgestellt hatte, in der Realität
mitunter gar nicht so eingetreten ist.
SPIEGEL: Der Gesetzgeber weiß gar nicht,
was er beschließt?

* Am 13. Juli im Hof des neuen Innenministeriums in
Berlin. Schily dirigiert zur Begrüßung seiner Mitarbei-
ter Musiker des Bundesgrenzschutzes.
Das Gespräch führten die Redakteure Stefan Aust,
Horand Knaup und Georg Mascolo.
Schily: Das prägnanteste Beispiel ist das
frühere Aufgebot vor der Ehe.Als man un-
tersucht hat, wie viele Ehehindernisse auf
diese Weise bekannt wurden, war das Er-
gebnis: kein einziges.
SPIEGEL: Das ist womöglich nicht der drän-
gendste Bereich.
Schily: In Bund und Ländern gibt es enorm
viele Möglichkeiten, Gesetze zurückzu-
schrauben. Kein Jurist kann mehr behaup-
ten, alle Gesetze und Verordnungen zu ken-
nen. Es ist ein Dschungel entstanden, den
wir jedoch nicht mit der Machete auslichten
können. Ein Stückchen Skepsis schwingt
auch bei mir mit. Fragen Sie mich im Jahr
2002, wie weit ich gekommen bin. Der feste
Wille ist vorhanden, etwas voranzubringen.
SPIEGEL: Sie könnten das
Bundeskriminalamt auf
den Personalbestand aus
der Zeit vor Baader-Mein-
hof zurückführen.
Schily: Es gibt neue Bedro-
hungsszenarien. Im Mo-
ment sehe ich nicht, daß
wir in der Personalausstat-
tung des BKA zurückgehen
sollten. Dennoch gehören
alle Institutionen auf den
Prüfstand. Ich betone: alle.
SPIEGEL: Muß auch bei der
Sicherheit gespart werden?
Es ist unübersehbar, daß
dieser Bereich mehr und
mehr von privaten Un-
ternehmen übernommen
wird. Atommülltrans
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Schily: Erst einmal bin ich stolz darauf,
daß trotz des Sparpakets die Aufwendun-
gen für die Innere Sicherheit nicht sinken,
sondern steigen. Richtig ist aber auch: 
Wir haben fast so viele private Wach- und
Sicherheitsleute in Deutschland wie Poli-
zeibeamte. Das ist eine bedenkliche Ent-
wicklung. Vor allem dort, wo wir befürch-
ten müssen, daß bestimmte Qualitätsstan-
dards nicht gewahrt werden. Deshalb ist
ein Gesetz in Vorbereitung, das die Mög-
lichkeiten und die Befugnisse des privaten
Sicherheitsgewerbes regeln wird.
SPIEGEL: Wie soll das aussehen?
Schily: Es geht in diesem Zusammenhang
unter anderem um die Befugnis zum Waf-
fentragen und die Gewährleistung des Da-
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tenschutzes.Wenn wir von einem Gastwirt
oder einem Autofahrer eine Zuverlässig-
keitsprüfung verlangen, dann kann man
das auch von privaten Sicherheitskräften
fordern. Es geht darum, klare Grenzen zu
ziehen gegenüber den hoheitlichen Befug-
nissen. Deshalb sind strengere Prüfungen
notwendig.
SPIEGEL: Zum Sparpaket gehört auch, daß
Sie für die Leistungen, die der Bundes-
grenzschutz auf Bahnhöfen erbringt, von
der Bahn in Zukunft 250 Millionen Mark
jährlich haben wollen.
Schily: Das ist ein Vorschlag des Finanzmi-
nisters. Hans Eichel sagt, BGS-Leistungen
soll die Bahn selbst bezahlen.
SPIEGEL: Wer soll zukünftig für die vielen
BGS-Schützer bei den Castor-Transporten
zahlen – die Bahn oder die Wirtschaft?
Schily: Es kann sein, daß wir das der Bahn
extra in Rechnung stellen. Sie könnte dann
der Atomwirtschaft sagen, die Castor-
Transporte kosten entsprechend mehr.
SPIEGEL: Bisher bezahlt die Stromwirtschaft
praktisch nichts.
Schily: Der Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt.
SPIEGEL: Herr Schily, wir haben etwa 15000
Kosovo-Flüchtlinge aus Mazedonien nach
Deutschland geholt. 1800 sind jetzt zu-
rückgekehrt. Was ist mit denen, die 
nicht freiwillig zurück wollen, und den 
Tausenden, die eine Aufenthaltsduldung
haben? 
Schily: Es leben hier schätzungsweise
180000 Kosovo-Albaner, für die eine Ver-
pflichtung besteht, Deutschland zu verlas-
sen. Deshalb müssen wir sehr viel mehr
Menschen zurückführen als nur die Eva-
kuierten aus Mazedonien.
SPIEGEL: Und wer nicht will ...
Schily: ... der muß trotzdem gehen.
SPIEGEL: Was passiert mit den UÇK-Kämp-
fern, deren Asylverfahren läuft? Können
die wieder ins Land zurückkehren?
Schily: Das sehe ich nicht. Aufgrund der
neuen Lagebeurteilung gibt es keinen
Grund, die Wiedereinreise zu gestatten.
Eine politische Verfolgung aber ist im Ko-
tolz darauf, daß trotz des Sparpakets die Auf
sovo unter den bestehenden Umständen
kaum noch anzunehmen.
SPIEGEL: Was ist mit Asylbewerbern aus
Serbien?
Schily: Das ist eine sehr viel schwierigere
Frage. Nehmen wir die Deserteure – Leu-
te, die geltend machen, daß sie gegen
Milo∆eviƒ eingestellt sind. Die konnten wir
schlecht zurückschicken. Aller-
dings können die Serben inzwi-
schen auf den Plätzen gegen
Milo∆eviƒ demonstrieren. Inso-
fern wäre die Lage wohl nicht
mehr ganz so bedrohlich.
SPIEGEL: Ist unser Asylrecht kor-
rekturbedürftig?
Schily: Ich glaube, wir sollten die
Möglichkeiten nutzen, die sich
aus den europäischen Verträgen
ergeben. Dabei wäre es sinnvoll, wenn wir
den Zusammenhang lösen könnten zwi-
schen Migrationswünschen und Asyl-
gesuchen.
SPIEGEL: Die europäische Harmonisierung
ist doch ein frommer Wunsch. Das be-
deutet nichts anderes, als daß man sich
nicht traut, den Asylartikel im Grund-
gesetz zu streichen oder ihn so zu verän-
dern, daß er an die Gegebenheiten ange-
paßt wird.
Schily: Daß wir politischen Flüchtlingen
Schutz bieten müssen und wollen, ist 
ein Grundkonsens der Bundesrepublik
Deutschland. Eine aktuelle Frage ist die
Differenzierung zwischen staatlicher und
nichtstaatlicher Verfolgung. Es ist etwas
bizarr, wenn wir Leuten Asyl gewähren,
die möglicherweise mitverantwortlich sind
für schreckliche Morde in Algerien, und
denjenigen nicht, die von solchen Terror-
aktionen bedroht werden. Für diese gilt 
allerdings der Abschiebeschutz.
SPIEGEL: Bleibt das Flughafen-Verfahren,
also die Prüfung von Asylanträgen schon
im Ankunftsraum, bestehen?
Schily: In jedem Fall, weil es sich bewährt
hat.Wir haben allerdings die Bedingungen
für die Asylbewerber verbessert. Aber 
ich werde nach Möglichkeiten suchen,

„Es ist
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wendungen für innere Sicherheit steigen“
den Manipulationen mit den Pässen, von
denen nicht wenige unterwegs nach
Deutschland verschwinden, einen Riegel
vorzuschieben.
SPIEGEL: Woran denken Sie?
Schily: Indem man beispielsweise die Kon-
trolle am Abflugort verbessert und die Päs-
se der Fluggäste fotokopiert.

SPIEGEL: Darüber sind Sie im Ge-
spräch mit der Lufthansa?
Schily: Ja, und ich hoffe, daß wir
zu einer Einigung kommen.
SPIEGEL: Sie denken doch über
Korrekturen im Asylrecht nach?
Schily: Nein, nicht beim Asyl-
recht selbst.Aber bei dessen An-
wendung kann ich mir weitere
Korrekturmöglichkeiten vorstel-
len. Dazu bin ich im Gespräch

mit Kirchen und Flüchtlingsorganisationen.
Zu spekulieren, in welche Richtung das ge-
hen kann, wäre jetzt aber verfrüht.
SPIEGEL: Ihre ersten Erfahrungen mit der
Hauptstadt sind ja nicht gerade positiv.
Warum weigert sich der Bundesinnenmi-
nister, vor dem Berliner Kurden-Untersu-
chungsausschuß auszusagen?
Schily: Zunächst: Meine Erfahrungen mit
Berlin sind rundum positiv. Daß ich 
nicht aussagen kann, beruht darauf, daß
mir keine Aussagegenehmigung erteilt
wurde. Diese ist verweigert worden, weil
der Untersuchungsausschuß eines Lan-
desparlamentes nicht befugt ist, die 
Amtsführung der Bundesregierung zu 
prüfen.
SPIEGEL: Der Untersuchungsausschuß hat
nachgegeben und die Fragen modifiziert.
Schily: Nein. Noch immer überschreiten
die Fragen die Kompetenzen des Aus-
schusses. Zu untersuchen, was wer im
Bund getan hat oder nicht, ist nicht 
Aufgabe eines Landesuntersuchungsaus-
schusses, sondern des Bundestages. Im
übrigen, der Untersuchungsausschuß will
es ja gerichtlich klären lassen – warten 
wir’s ab.
SPIEGEL: Herr Schily, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.

izarr,
wir 
syl ge-
, die 
e mit-
rtlich
“
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Guter Freund
Weil der Wehretat weiter

schrumpft, muß Rudolf Scharping
Kasernen schließen und die 

Bundeswehr schneller verkleinern.
Beim Rekrutengelöbnis am Berliner
Bendler-Block standen Kanzler und
Verteidigungsminister Seite an Seite.

Den Soldaten der „Friedens-Streitmacht“
verkündete Gerhard Schröder, wie gern er
der Einladung Rudolf Scharpings, „meines
Freundes“, gefolgt sei.

Wirklich gern würde Schröder den
Freund wohl als Nato-Generalsekretär
nach Brüssel abziehen sehen. Denn daß
Minister Scharping (M.), Kanzler Schröder*: Sparen mit der Steinbruchliste 
der Mann, den er mit Oskar Lafontaine
nach der Bundestagswahl vom Fraktions-
vorsitz ins Wehrressort genötigt hatte, sich
selbst für den besseren Kanzler hält, ist
Schröder auch schon zu Ohren gekommen.
Scharping bleibt zäh auf dem Posten bei
der Truppe, weil er vom fernen Brüssel kei-
ne Chance gegen Freund Schröder hat.

Schon am Tag nach dem feierlichen
Gelöbnis war von der Freundschaft der
beiden heimlichen Rivalen wenig zu
spüren. Schröder leistete keinen Beistand,
als Scharping sich während eines Früh-
stücks mit Hans Eichel gegen Pläne des 

* Mit Bürgermeister Eberhard Diepgen (l.) vorigen
Dienstag beim Bundeswehr-Gelöbnis in Berlin.
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Finanzministers zu wehren suchte, beim
Militär weiter zu sparen.

Bereits im nächsten Jahr muß der Ver-
teidigungsminister mit gut drei Milliarden
Mark weniger auskommen als zunächst 
geplant. Mit 45,3 Milliarden plus einem Zu-
schlag von maximal zwei Milliarden Mark
für den Balkan-Einsatz sei „die Schmerz-
grenze nun wirklich erreicht“, meint er.

Aber Sparkommissar Eichel verlangt
mehr. Er möchte den Militäretat von der-
zeit 47,3 Milliarden Mark auf 43,7 Milliar-
den im Jahr 2003 abschmelzen – statt ihn,
wie ursprünglich vorgesehen, auf fast 50
Milliarden Mark zu erhöhen. So müßte die
Bundeswehr bis einschließlich 2003 auf ins-
gesamt 19 Milliarden verzichten.

Scharping hatte zunächst eine Stein-
bruchliste „sachfremder“ Aufgaben anfer-
tigen lassen, die seine Truppe für das Ge-
meinwohl erledige – von der Gratisnut-
zung von Turnhallen durch Vereine über
Rettungshubschrauber bis zu den kosten-
losen Lufttaxis der Flugbereitschaft für die
Politprominenz.

Gut drei Milliarden Mark jährlich ka-
men da zusammen. „Wenn wir das alles
nicht mehr leisten sollen“, so Scharping
Ende Juni zu Eichel, „müssen wir das 
gemeinsam politisch entscheiden.“ Der
blieb hart: Wo er spare, möge Rudolf allein
festlegen.

Danach ließ Scharping weitere Unter-
suchungen anstellen: Welche Folgen hätte
es für Rüstungsinvestitionen, den Alltags-
betrieb oder den Personalbestand, wenn
Eichel sich durchsetzt? Können die vom
Kanzler bei den Gipfeln von Nato und EU
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unterschriebenen Verpflichtungen für Out-
of-area-Einsätze und die Stärkung der eu-
ropäischen Verteidigung erfüllt werden? 

Eilends rechneten Scharpings Stäbe die
Optionen durch: Die Truppenstärke von
338000 Soldaten ließe sich halten, wenn
bei der Rüstung und bei den Betriebsko-
sten gespart würde. Aber geltende Kauf-
verträge wie etwa für den „Eurofighter“
könnten nur mit hohen Konventionalstra-
fen gebrochen werden; die von Geld- und
Ersatzteilmangel geplagte Truppe könnte
nicht mehr üben, die Ausbildung käme
zum Stillstand.

Andererseits könnte die Bundeswehr
ihren Sparbeitrag mit Personalabbau er-
reichen. Da entstünden aber erhebliche
Kosten für Abfindungen an vorzeitig ent-
lassene Zeit- und Berufssoldaten sowie gra-
vierende Folgen für die Wehrpflicht und
die Garnisonen im ganzen Land.

Rund 130 000 Planstellen
beim Bund sind mit Wehr-
pflichtigen besetzt. Würde
deren Zahl halbiert und die
Truppenstärke allein damit
auf etwa 270 000 Soldaten
reduziert, so eine Rechnung,
müßte auch der Wehrdienst
von jetzt zehn auf fünf 
Monate verkürzt werden.
Sonst könnten nicht alle
wehrfähigen jungen Männer
tatsächlich eingezogen wer-
den, wie es bisher im gro-
ßen und ganzen noch der
Fall ist.

Indes: Pro 10000 Soldaten
müßten je 20 Garnisonen
schließen – mit entsprechen-
dem Abbau ziviler Verwal-
tungsposten und massiven
Einbußen für die ortsansäs-
sige Wirtschaft. In den neuen
Bundesländern ließen sich
Garnisonsschließungen wohl
vermeiden, aber im Westen
müßten vor allem in ärme-
ren Ländern wie Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein
und Rheinland-Pfalz Kaser-
nen dichtmachen.

Den Sparzwang als Chance zu begrei-
fen, fällt den Militärs schwer. Die Inspek-
teure von Heer, Luftwaffe und Marine war-
ten ab und wagen sich nicht aus der
Deckung heraus, in die Scharpings CDU-
Vorgänger Volker Rühe sie genötigt hat.
Sie erinnern nicht einmal an ihren alten
Vorschlag, „Tornado“-Bombergeschwader
stillzulegen.

Generalinspekteur Hans Peter von
Kirchbach, von Scharping mit der umge-
henden Revidierung der Pläne beauftragt,
eilte vergangene Woche erst mal schnur-
stracks zu einem Soldatentreffen im hollän-
dischen Nijmegen. Die Kameraden mar-
schieren vier Tage mit schwerem Gepäck –
zum Spaß. Alexander Szandar
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Gruß vom Amigo
Dreistellige Millionenverluste 

eines staatlichen Wohnungskon-
zerns alarmieren die CSU. Wurde

bei einem Immobiliendeal 
unter Parteifreunden gemauschelt?
Parteifreunde Gauweiler, Stoiber: „Fülle von schwerwiegenden Managementfehlern“
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Schloßcarré Chemnitz
„Kauf ohne Risiko“ 
Der Termin, zu dem Edmund Stoi-
ber mehrere Mitglieder seines Ka-
binetts einbestellt hatte, war selbst

für den arbeitswütigen bayerischen Mini-
sterpräsidenten ungewöhnlich. Sonntag
früh um neun Uhr solle er bei ihm in der
Staatskanzlei erscheinen, drängte der Re-
gierungschef seinen Justizminister Alfred
Sauter vorvergangenen Samstag.Auch den
Finanzminister und den Staatskanzleichef
zitierte Stoiber herbei.

Aufgeschreckt durch einen vertraulichen
Bericht des Bayerischen Obersten Rech-
nungshofs (ORH), den ihm Finanzressort-
chef Kurt Faltlhauser drei Tage zuvor ge-
schickt hatte, verlangte Stoiber Aufklärung
über fragwürdige Immobiliengeschäfte ei-
nes wichtigen Organs der Wohnungspolitik
im Freistaat: Die Landeswohnungs- und
Städtebaugesellschaft Bayern GmbH
(LWS) hat nach Recherchen des ORH von
1995 bis 1997 rund 300 Millionen Mark
Steuergelder in den Sand gesetzt.

Erregt zeigte sich Stoiber vor allem dar-
über, daß bei einem besonders verlustrei-
chen LWS-Deal auch sein heutiger Justiz-
minister Sauter und der von ihm 1994 zum
Rücktritt gedrängte frühere Umweltmini-
ster Peter Gauweiler ihre Hände im Spiel
hatten. „In welcher Funktion Herr Dr. Gau-
weiler bei diesem Geschäft tätig wurde“,
befand der Rechnungshof, „konnte nicht
ermittelt werden.“ „Dringend“ sei deshalb
eine „neutrale Prüfung“ der Gesamt-
umstände des Verkaufs erforderlich.

SPD und Grüne sprechen von einem
„ausgewachsenen Skandal“: „Das alte
Amigo-System läßt grüßen“, unkt Johannes
Straßer (SPD), Vize-Vorsitzender des
Haushaltsausschusses im Landtag. Dessen
Mitglieder wollen sich Donnerstag zu einer
Sondersitzung treffen, um dem „Abgrund
von Mißwirtschaft“ (Straßer) nachzugehen.

Eine „Fülle von sehr schwerwiegenden
Managementfehlern“ räumt der Finanz-
minister immerhin als Grund für die kata-
strophale Lage der LWS ein. Die hatte im
Frühjahr 1990 unter dem Aufsichtsratsvor-
sitzenden Gauweiler, damals Bau-Staats-
sekretär im Innenministerium, beschlos-
sen, sich „unternehmensstrategisch neu
auszurichten“ – und ins Bauträgergeschäft
mit Gewerbeimmobilien einzusteigen.

Unter Gauweilers Nachfolger Sauter
dehnte die LWS ihre Arbeit massiv in die
neuen Länder aus. Dazu hatte auch der
für Wohnungsbau zuständige damalige In-
34
nenminister seine Zustimmung gegeben:
Stoiber.Als besonders defizitär erwies sich
hierbei ein Objekt in Chemnitz, das
Schloßcarré in der Leipziger Straße.Allein
dafür hat die LWS 30 Millionen Mark dro-
henden Verlust in die Bilanz eingestellt.

Die Prüfer vom ORH stießen sich an
dem Vorhaben jedoch noch aus einem an-
deren Grund; bei Durchsicht der Unterla-
gen waren ihnen Merkwürdigkeiten beim
Verkauf aufgefallen. Demnach wollte die
LWS am Jahresende 1996 das Büro- und
Geschäftshaus für 43,3 Millionen Mark an
die Colonia-Versicherungsgruppe verkau-
fen. Für den 28. Dezember war der No-
tartermin vereinbart. Aber als die Colo-
nia-Leute morgens um 9 Uhr in Chemnitz
eintrafen, teilte ihnen der LWS-Prokurist
mit, sie bekämen die Immobilie nun doch
nicht.

Das Geschäft mit der Versicherung platz-
te, weil sich, so der Rechnungshof, bei der
LWS in letzter Minute „neben dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden (Staatssekretär Sau-
ter) auch der frühere Aufsichtsratsvorsit-
zende (Staatssekretär Dr. Gauweiler) ein-
geschaltet“ hatte. Beide intervenierten zu-
gunsten eines anderen Kaufinteressenten.
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Gauweiler, seit seinem Abschied aus dem
Kabinett als Rechtsanwalt tätig, hatte nach
eigenen Angaben am Morgen des 27. De-
zember einen Anruf des Düsseldorfer Im-
mobilienhändlers Mario Ohoven erhalten.

Ohoven habe ihn gefragt, so Gauweiler,
„ob es in Bayern üblich ist, daß derjenige
den Zuschlag für ein Objekt erhält, der
weniger zahlt“. Der Rheinländer habe ihn
gebeten, beim Aufsichtsrat vorstellig zu
werden. Schließlich sei er, Ohoven, bereit,
für das Bürohaus zehn Millionen Mark
mehr hinzulegen als die Colonia. Gau-
weiler rief seinen Nachfolger Sauter an,
der fragte bei der Geschäftsführung nach.
Am Abend hatten sich die LWS-Gremien
plötzlich für Ohoven entschieden.

Für den war der 54,6-Millionen-Mark
Kauf aus ORH-Sicht ein traumhafter Deal,
völlig „ohne Risiko“: Aufgrund einer Miet-
garantie erhält Ohoven 20 Jahre lang vom
Verkäufer LWS jährlich mehr als drei Mil-
lionen Mark – selbst dann, wenn alle Büros
und Geschäfte leerstehen.

Weder Sauter noch Gauweiler halten ihr
Einschreiten für angreifbar. Gauweiler hat
für seine Hilfe von Ohoven Honorar be-
kommen. Wie hoch das war, möchte er
nicht sagen. Es habe sich aber „am unteren
Rand der Gebührenordnung“ bewegt. Im
Ergebnis habe er auch der LWS geholfen,
indem „der Abschluß zu einem zu niedri-
gen Kaufpreis verhindert“ worden sei.Was
dem ORH daran fragwürdig erscheine, sei
ihm, so Gauweiler, „unverständlich“.

Ob der Deal mit Ohoven tatsächlich
günstiger war und wie genau er zustande
kam, soll nun der Sonderermittler Otto
Seidl klären. Stoiber beauftragte den
früheren Bundesverfassungsrichter ver-
gangenen Freitag mit der vom ORH 
verlangten Prüfung – ein außergewöhnli-
cher Vorgang. In der Regel untersucht der
Rechnungshof unklare Geschäfte selbst.
Es sei denn, er sieht sich damit überfor-
dert. Wolfgang Krach
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Junge SPD-Abgeordnete, Kanzler Schröder*: Die Dreißiger auf dem Weg zur Macht
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Angepaßter Aufruhr
Der Nachwuchs etabliert sich in der politischen Führung.

Die Methode ist simpel und erfolgreich: Die Jungen 
kopieren Kanzler Schröder und Außenminister Fischer.
SPD-Landeschefin Vogt*: Spielregeln durchscha
So hatte er sich seinen Sommerurlaub
nicht vorgestellt. Statt im karibischen
Belize zu tauchen, rückt Hans Martin

Bury, 33, am kommenden Dienstag in die
gedämpften Flure des Bundeskanzleramtes
ein.

Die Herausforderung für den Schwaben
ist außergewöhnlich: Erstmals hat Gerhard
Schröder einen aus der Generation der
Dreißigjährigen auf eine Schlüsselposition
in seinen Machtapparat berufen. Er soll als
Staatsminister im Kanzleramt zwischen
den SPD-Länderchefs, Schröder und der
Bundestagsfraktion moderieren.

Bury ist die Vorhut eines Trupps von
SPD-Youngstern, die Schröders politischem
Wunschbild entsprechen: Es gibt keine 
linken oder rechten, es gibt nur noch 
moderne Abgeordnete.Als der Kanzler am
vorvergangenen Freitag mit Vertrauten
rheinaufwärts radelte, durften Parlamenta-
rier dabeisein, die bislang nicht zum inner-
sten Zirkel gehörten: Carsten Schneider, 23,
Nina Hauer, 31, und Michael Roth, 28.

Mit der neuen Chefin der baden-würt-
tembergischen SPD, Ute Vogt, 34, oder

* Oben, vordere Reihe: Hans Martin Bury, Ute Vogt, Iris
Gleicke, Christoph Matschie, Johannes Kahrs, Schröder,
Nina Hauer, am 3. Mai vor dem Kanzleramts-Bungalow;
unten: am 9. Juli, nach ihrer Wahl auf dem baden-würt-
tembergischen Landesparteitag in Friedrichshafen.
Heiko Maas, 32, der seit acht Monaten als
Umweltminister im Saarland wirbelt, sind
auch in den Ländern die Dreißiger auf dem
Weg zur Macht.

Beim grünen Koalitionspartner formiert
sich auch der Nachwuchs gegen die zähe
Protestlergeneration: Ob Haushälter Mat-
thias Berninger, 28, der innenpolitische
Sprecher Cem Özdemir, 33, Finanzexper-
te Klaus Müller, 28, oder Ekin Deligöz, 28,
Mitbegründerin des grün-alternativen Ju-
gendbündnisses – „unsere Jungschen sind
schon klasse“, lobt Fraktionschef Rezzo
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Schlauch. Am 29. August, eine Woche vor
dem Start in die Berliner Republik, wollen
sich 150 grüne Jung-Realos in Leipzig tref-
fen und „den Ton für die Hauptstadt“ set-
zen, wie ein älterer Grüner vermutet.

Ende der siebziger Jahre zählte Schröder
selbst noch zu den Jungpolitikern, die auf
die Bühne der Macht drängten – genauso
wie Oskar Lafontaine und Rudolf Schar-
ping, Volker Rühe und Edmund Stoiber,
Günter Verheugen oder Andreas von
Schoeler, mit 28 Jahren jüngster Staatsse-
kretär aller Zeiten auf Bundesebene.

1983, zu Zeiten der Großdemonstratio-
nen gegen Atom und Nachrüstung, kam
die Enquetekommission „Jugendprotest im
demokratischen Staat“ (Mitglied: Gerhard
Schröder) noch zu dem Schluß, daß der
Aufruhr „als Reaktion auf ungelöste ge-
sellschaftliche Probleme verstanden wer-
den muß und nicht als klassischer Genera-
tionenkonflikt“.

Das ist heute nicht mehr so.Verbindend
wirkt weniger die Partei- als vielmehr die
Generationenzugehörigkeit. „Die Grund-
fragen der politischen Ordnung spielen
heute unter stabilen demokratischen Ver-
hältnissen keine Rolle mehr“, stellt die
Bamberger Politologin und Jugendexpertin
Ursula Hoffmann-Lange fest. Überfraktio-
nell identitätsstiftend wirken dagegen The-
men wie Bildung, Rente, Staatsverschul-
dung und Umwelt, die belegen, daß die Äl-
teren auf Kosten der Jungen leben.

Jugendliche, so das Ergebnis der jüng-
sten Shell-Studie, haben das Gefühl, die
Fehler der Älteren ausbaden zu müssen.

Anders als die wohl-
standsverwöhnten 68er,
die mit der Aussicht auf 
einen sicheren Lebens-
arbeitsplatz über die Welt-
revolution räsonierten, le-
ben ihre Kinder und Enkel
im Bewußtsein steter Un-
sicherheit.

Es herrscht eine „Auf-
bruchzeit“, stellt Oliver
Krieg fest, Studienleiter 
Politik beim Meinungsfor-
schungsinstitut Emnid. Er
glaubt, daß sich die Politik
durch die neue Generation
„grundlegend verändert“.
Die Zeit der Ideologien
scheint vorbei zu sein: „Die

großen Ideale sind entweder verwirklicht
oder gescheitert“, bilanziert Krieg.

Der von Vergreisung bedrohten SPD
verschaffte der Jugend-Parteitag 1996 eine
Blutauffrischung: Eine Jugendquote wurde
beschlossen, mit dem Erfolg, daß in den
neu gewählten Bundestag 36 Genossen un-
ter 40 einzogen – so viele wie nie zuvor.

Freche Talente wie der Schwabe Chri-
stian Lange, 35, oder der Niedersachse Hu-
bertus Heil, 26, wollen sich nicht mehr wi-
derstandslos in die Rituale ihrer Altgenos-
sen einbinden lassen und halten sich fern
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von traditionellen Kungelrunden wie dem
Seeheimer Kreis oder der Parlamentari-
schen Linken. „Die Zugehörigkeit zu die-
sen Zirkeln führt in der persönlichen und
politischen Entwicklung nicht weiter“, ana-
lysiert der Saarländer Maas kühl: „Die Jün-
geren wollen ihre Persönlichkeit außerhalb
der Parteistrukturen definieren.“
Ex-Juso-Chefin Nahles, Nachfolger Mikfeld: Grübeln über die neue Mitte

D
P
A

SPD-Aufsteiger Bury: Marktlücke im Politikbet
Schnell haben die Kinder des Privat-
fernsehens die Spielregeln durchschaut,
etwa, daß die Präsentation einer Idee oft
wichtiger ist als ihr Gehalt. So blieb SPD-
Bundesgeschäftsführer Ottmar Schreiner
mit seinem Thesenpapier „Zur Zukunft der
SPD“ Mitte Mai ohne große Resonanz.

Anders die Junggenossen: Gerade mal
ein paar Monate im Parlament, spielen sie
mit der Öffentlichkeit, als hätten sie es jah-
relang geübt. Schneider und Hauer spei-
sten das sechsseitige Youngster-Papier neu-
lich so clever ins Bonner Mediengetriebe
ein, daß sie sich – bis hin zum „Tagesthe-
men“-Auftritt bei Ulrich Wickert – vor An-
fragen kaum retten konnten.

Mit ihrer pragmatischen, entideologi-
sierten Haltung wird die Jugend forsch zum
natürlichen Verbündeten von Kanzler
Schröder („Es gibt keine linke oder rechte
Wirtschaftspolitik, sondern nur eine mo-
derne“) – die Personen sind Programm.

Offensiv und professionell hetzt die
Anti-Anti-Generation gegen das notorisch
Nölige der wohlstandssatten Älteren. Die
reagieren ratlos. Wo sind die gewohnten
Rechts-links-Raster? Die Jungen trennen
den Müll, wollen aber an die Renten ran,
sie wollen Professoren nach Leistung be-
zahlen, aber gleiche Bildungschancen für
alle ermöglichen.

Früher trug der Bundestagsabgeordnete
Özdemir einen Anti-AKW-Button, heute
die feine Marke Strellson. Was den Alten
prinzipienlos erscheint, finden die Jungen
flexibel: Sie sind eben veränderungsbereit
und dazu auch fähig.
38
So wie die regenerierten 68er Schröder
und Außenminister Joschka Fischer. Die vor
allem haben die neue Wendigkeit vorge-
macht: Das Weltbild wird bei Bedarf justiert,
die Partei ist eher lästig, eine Umfrage alle-
mal zuverlässiger als das Parteiprogramm.

Schon in der vergangenen Legislatur-
periode fielen Bury, Berninger und Co. als
gutgestylte Berufsjugendliche auf – eine
echte Marktlücke in einem überalterten
Politikbetrieb, der 40jährige als junge Wil-
de apostrophierte, sich dem gesellschaftli-
chen Jugendkult beharrlich verweigerte
und in der Pflege des Funktionärswesens
seine Lebensaufgabe sah.

Die Armani-Revoluzzer haben richtig
kalkuliert. Ihr angepaßter Aufruhr ist einer
mit eingebauter Karrieregarantie. Das be-
griff die Neuentdeckung Bury als einer 
der ersten. Im Stile des jungen Schröder
kandidierte der Schwabe für den Stadt-
rat von Bietigheim-Bissingen, ohne je-
mals Zweifel daran zu lassen, daß er die
Lokalpolitik nur als Sprungbrett nutzen
wolle.
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Bei der Bundestagswahl 1990 putschte er
sich auf Platz drei der Landesliste. In sei-
ner Heimatstadt Bietigheim-Bissingen hat-
te er sich mit einem Dutzend zwei Meter
hohen Pappaufstellern mit Ganzkörper-
foto bekannt gemacht, das erste Bürger-
büro der Stadt gegründet und Wahlkampf
via Internet geführt.

Während Junge im Dutzend nachdrän-
gen, sehen die etablierten Jugendverbände
der Parteien alt aus wie nie zuvor. Die
Nachwuchsorganisationen, für die jungen
Schröders, Wissmanns oder Wieczorek-
Zeuls noch Sprungbrett zur Politkarriere,
haben offenbar ausgedient. Jahrelang und
ziemlich laut hatten die Jusos die Verjün-
gung der Partei gefordert. Jetzt findet sie
statt – aber ohne sie.

Während Bury, Maas und Konsorten An-
fang Oktober auf einem Kongreß die 
„moderne sozialdemokratische Politik“
diskutieren wollen, reagierte Juso-Chef
Benjamin Mikfeld, 26, gewohnt reflexhaft:
„Klassenstreber“, ätzte er und ließ seine
Altersgenossen wissen: „Wir brauchen kein
neues Grundsatzprogramm und keine De-
batten.“

Mikfeld und seine Vorgängerin Andrea
Nahles suchen ihr Heil in der alten Linken,
die Altvorderen grübeln über die neue Mit-
te, und die Jungen leben sie längst vor: Mit

dem Grünen Özdemir
könne er sich über Migra-
tionsprobleme besser un-
terhalten als mit vielen in
der eigenen Partei, meint
der Liberale Mehmet Dai-
magüler, 31. Zwei Jahre
lang bewohnte er mit Öz-
demir eine gemeinsame
Wohnung in Bonn, abends
kamen Kollegen von der
CDU wie Eckart von 
Klaeden, 33, oder Norbert
Röttgen, 34, auf einen
Wein vorbei.

Öffentlichkeitswirksam
wollte sich Aufsteiger Bury
schon in der vergange-
nen Legislaturperiode mit
Jungparlamentariern der
anderen Fraktionen ver-

bünden: Im Frühjahr 1997 tat er sich mit
seinem SPD-Kollegen Christoph Matschie,
Unionsleuten wie Hermann Gröhe oder
Andreas Storm und der heutigen Gesund-
heitsministerin Andrea Fischer von den
Grünen zu einer überparteilichen Reform-
lobby zusammen.

Alle waren sich einig, daß der Renten-
anstieg gedrosselt und ein Kapitalstock ein-
geführt werden müsse. Das Konzept blieb
in der Schublade, weil die Jungunionisten
keinen offenen Aufstand gegen Sozial-
minister Norbert Blüm wagten. Inzwischen
hat die neue Bundesregierung eingesehen,
daß die Systemkorrektur unausweich-
lich ist. Tina Hildebrandt,

Horand Knaup, Hajo Schumacher
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Subvent
O S T D E U T S C H L A N D

Kreativ gegen Brüssel
Mit legalen Tricks legen Politiker und Manager im Osten die EU-Kommission herein.

Fordern Eurokraten die Rückzahlung von EU-Subventionen, melden die 
Unternehmen Konkurs an – pro forma, das Geld bleibt in den neuen Bundesländern.
iedenkopf*: Order schlicht ignoriert 
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Im schnieken Congreßzentrum der Leip-
ziger Messe nahm Sachsens Minister-
präsident Kurt Biedenkopf (CDU) einen

seiner Lieblingsfeinde ins Visier: die Kom-
mission der Europäischen Union. Die Brüs-
seler Bürokraten, schimpfte der Premier auf
dem Parteitag der Sachsen-Union am zwei-
ten Juli-Wochenende, nähmen „bewußt in
Kauf“, daß ein funktionierendes Unterneh-
men in den Konkurs getrieben werde. Sol-
che Entscheidungen seien „verheerend, ent-
täuschend und nicht nachvollziehbar“.

Biedenkopfs Unmut gründet auf einem
Verdikt der Kommission über die Grödit-
zer Stahlwerke an der sächsisch-branden-
burgischen Grenze. Der scheidende Wett-
bewerbskommissar Karel Van Miert hatte
Anfang Juli die Rückforderung von Sub-
ventionen in Höhe von 239 Millionen Mark
verfügt. Die Bundesregierung habe dem
Betrieb unrechtmäßig geholfen.

Die Hiobsbotschaft aus Brüssel ließ
Schlimmstes befürchten: Müßte das Stahl-
werk, das in den letzten Monaten zum er-
stenmal schwarze Zahlen schrieb, diese
Summe an Bund und Land zurückzahlen,
wäre es sofort pleite. Annähernd 1800 Ar-
beitsplätze wären in der strukturschwa-
chen Gegend perdu. „Stirbt das Stahlwerk,
stirbt die ganze Region“, klagt der Grödit-
ionsempfänger Gröditzer Stahlwerke 
Flucht in die Pleite 
zer Bürgermeister Andreas
Bölke.

Doch dazu wird es wohl
kaum kommen. Das Land,
die Unternehmensleitung und
die Bundesanstalt für verei-
nigungsbedingte Sonderauf-
gaben (BvS), Eigentümerin
des Stahlwerks, suchen gera-
de nach Tricks, wie sie die
Brüsseler Entscheidung ele-
gant unterlaufen können.

Schon einmal hat Sachsens
Premier Biedenkopf eine Or-
der aus Brüssel schlichtweg
ignoriert. Gegen das Votum
der Kommission überwies das
Land 1996 dem Volkswagen-Konzern 142
Millionen Mark Staatsbeihilfen für das
Werk im sächsischen Mosel (SPIEGEL
32/1996). Die gezahlten Fördergelder wur-
den später gegen eine VW-Ansiedlung in
Hessen verrechnet. Das hatte die Kom-
mission zähneknirschend akzeptiert.

Die Methode, mit der die Sachsen den
Eurokraten ganz legal eine lange Nase dre-

EU-Kritiker B
hen wollen, scheint auf den ersten Blick ab-
surd, könnte aber zum Modell für ähnliche
Probleme taugen: Das gesunde Unterneh-
men muß zum Konkursrichter.

Das Gericht bestellt einen Verwalter, der
die Firma retten soll. Der Verwalter dürfte
dann versuchen, die Vermögenswerte des
Unternehmens – Maschinen, Grundstücke
und Aufträge, die sogenannten Assets – an
einen anderen Betrieb aus der Branche zu
verkaufen. Da der neue Eigentümer nie
Subventionen für das Stahlwerk erhalten
hat, wäre er vom Brüsseler Verdikt nicht
betroffen.

Aus dem Kaufpreis und den laufenden
Einnahmen könnte die Altgesellschaft, jetzt

ohne Vermögenswerte, dann
die Forderungen von Gläu-
bigern erfüllen, darunter
auch die Rückforderungen
der unrechtmäßig erhaltenen
Subventionen – nicht in vol-
ler Höhe, versteht sich, son-
dern nur anteilig. Im Ex-
tremfall wäre das dann nur
noch ein symbolischer Be-
trag für die Staatskasse.

Der Manager des Stahl-
werks, Götz-Peter Blumbach,
ist denn auch optimistisch:
„Wenn wir einen guten Ver-
walter bekommen, geht das
Unternehmen aus dem As-
set-Deal sauber und unbe-
schadet heraus.“ Ein Kenner
der ostdeutschen Abwick-

* Am 10. Juli beim CDU-Landes-
parteitag in Leipzig.
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Kvaerner-Werft: Unzulässiger Quotenschacher

 V
lungsszene hämte schon: „BvS-Präsident
Günter Himstedt läßt Van Miert in die In-
solvenzfalle laufen.“

Derart kreatives Handeln ist auch drin-
gend vonnöten in der BvS-Zentrale am
Berliner Alexanderplatz. Allein in 33 Fäl-
len stehen Brüsseler Genehmigungen für
Subventionen an ehemalige Treuhandbe-
triebe noch aus – auf die BvS dürften dem-
nächst weitere Rückzahlungsaufforderun-
gen zukommen, die leicht die Milliarden-
grenze überschreiten können.

Das Modell, über den Konkurs den Brüs-
selern ein Schnippchen zu schlagen, ist
denn auch bereits über das theoretische
Stadium hinaus. Seit Mai wird es in Meck-
lenburg-Vorpommern beim Dieselmoto-
renwerk Rostock (DMR) durchgezogen,
wenn auch in kleinerem Maßstab.

Im April traf bei dem BvS- und landes-
eigenen Unternehmen aus dem früheren
Vulkan-Verbund der blaue Brief aus Brüs-
sel ein. 118 Millionen Mark Beihilfen, so die
Kommission, müßten zurückgezahlt wer-
den. Van Miert hatte diese Zuwendungen
als wettbewerbswidrig eingestuft.

Kaum zwei Wochen später gingen DMR-
Manager zum Konkursrichter. Mecklen-
burg-Vorpommerns Wirtschaftsminister
Rolf Eggert (SPD) frohlockt, daß „in dem
Verfahren eine neue Chance für eine zwei-
te, erfolgreiche Privatisierung besteht“.

Allerdings sehen die Rahmendaten für
den Betrieb an der Küste nicht gerade gut
aus. Ende Juni ging etwa ein lukrativer Auf-
trag für zwei Schiffsdiesel verloren; die
Käufer wollten kein Geschäft mit einem
Unternehmen wagen, das es möglicher-
weise bald nicht mehr gibt.

Im sächsischen Gröditz steht
der Konkurstrick nicht nur we-
gen voller Auftragsbücher un-
ter einem günstigeren Stern.
Denn der neue Erwerber könn-
te quasi der alte sein: die
Georgsmarienhütte Holding
(GMH) des Osnabrücker Stahl-
unternehmers Jürgen Groß-
mann.

Vor zwei Jahren kaufte die
GMH die Stahlwerke Gröditz
von der Treuhand-Nachfolge-
rin BvS für eine Million Mark. Der Kauf-
vertrag stand jedoch unter einem wichtigen
Vorbehalt. Großmann konnte vom Kauf
zurücktreten, sollte Brüssel die geleisteten
Subventionen zurückfordern.Vor wenigen
Wochen machte GMH denn auch von die-
ser Vertragsklausel Gebrauch.

Die Großmänner blieben allerdings im
Sächsischen. Als BvS-Berater führen sie
die Geschäfte im Gröditzer Stahlwerk fort
und übernahmen auch noch Garantie-
erklärungen für Lieferanten und Kunden.
Und für eine erneute Privatisierung, über
der nicht mehr das Damoklesschwert aus
Brüssel schweben würde, „stehen wir je-
derzeit zur Verfügung“, beteuert Groß-
manns Gröditzer Statthalter Blumbach.
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Eine ähnliche Lösung hatten ein paar
Cleverle bei der BvS schon im Februar er-
sonnen. Der Plan: Alle Vermögenswerte des
Stahlwerkes sollten auf eine neue Gesell-
schaft, die Stahl Gröditz Holding, übertra-
gen werden. Die alte Gesellschaft, gegen
die Brüssel vorging, wäre nichts weiter ge-
blieben als ein wertloser Firmenmantel –
der hätte ruhig in Konkurs gehen können.
Doch diesen Trick durch-
schaute die Kommission. Sicht-
lich düpiert, machte sie der
BvS klar: „Dadurch würden
die Gröditzer Stahlwerke völ-
lig ausgehöhlt und die Verbots-
entscheidung umgangen. Aus
diesem Grund wird in der
Kommissionsentscheidung un-
mißverständlich festgelegt, daß
Deutschland die Beihilfen
auch von etwaigen Nachfolge-

gesellschaften der Gröditzer Stahlwerke
zurückfordern muß.“ Nur den Weg über
den Konkursrichter wollen die Kommis-
sare mitgehen, „da der Verkauf der Ver-
mögenswerte unter Aufsicht eines Kon-
kursverwalters erfolgt und alle interes-
sierten Dritten ein Angebot unterbreiten
können“.

Problematisch wird es, wenn Brüssel ge-
gen privatisierte Betriebe vorgeht, bei de-
nen ein großer Mutterkonzern im Hinter-
grund steht. Dann ist der Fluchtweg in die
Pleite verbaut – der Konzern muß für die
Verluste einspringen wie bei der Kvaerner-
Warnow-Werft in Rostock-Warnemünde.
Der Schiffbauer wurde in der ersten Juli-
Woche von Van Miert dazu verdonnert,

an Miert 
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Beihilfen in Höhe von 83 Millionen Mark
zurückzuzahlen.

Für 1250 Beschäftigte hatte der norwe-
gische Kvaerner-Konzern bis Ende 1999
eine Garantie abgegeben, als er 1992 die
marode Warnow-Werft von der Treuhand
kaufte und mit Milliardenaufwand zu einer
der modernsten Werften in Europa um-
baute. Insgesamt 1,5 Milliarden Mark flos-

sen in den Bau der neuen
Hallen und Kräne, davon
1,2 Milliarden aus öffentli-
chen Kassen.

Kvaerner mußte sich
aber als Gegenleistung für
die Milliardensubvention
an Produktionsobergren-
zen halten, um die euro-
päische Konkurrenz nicht
zu benachteiligen.

Frühe Nachfragen der
Kvaerner-Manager in
Schwerin und Bonn, wie
streng denn diese Quote
zu nehmen sei, wurden
locker gekontert: Sie soll-
ten sich deswegen mal
keine Sorgen machen. Nie-
mand dachte ernsthaft dar-
an, daß Brüssel auf Einhal-
tung pochen könnte.

Problematisch wurde es
dennoch, als sich abzeich-
nete, daß der Schiffbauer
die Quote überschreiten
würde. Nach einem
mißglückten Gespräch mit
Van Miert bildete das
Unternehmen Rücklagen
für mögliche Brüsseler

Forderungen, während in Berlin die 
BvS über eine mögliche Lösung 
grübelte. Ihr kam zupaß, daß die Elbe-
werft im mecklenburgischen Boizenburg
gerade dichtgemacht hatte. Deren Pro-
duktionsquote wurde somit frei, die BvS
bot sie Kvaerner für zwölf Millionen Mark
an. Kvaerner zahlte zügig, doch Brüssel
bekam Wind von der Transaktion und
stoppte den Quotenschacher als unzu-
lässig.

In der vergangenen Woche genehmigte
Brüssel die Verteilung der Boizenburger
Quote auf die verbliebenen Werften im
deutschen Nordosten, inklusive Kvaerner.
Doch dem Rostocker Schiffbauer wird die
bescheidene Aufstockung um nicht mal
zehn Prozent seiner bisherigen Quote nicht
viel nützen.

„Jetzt müssen wir wohl bezahlen“,
fürchtet Werft-Chef Robert Stenius. Der
Bau eines Containerschiffs wurde ge-
bremst, und Ende des Jahres droht der
Verlust von 150 Arbeitsplätzen.

Auf der Werft macht sich Galgenhumor
breit: Die Quote, spotten Werftarbeiter,
reiche halt nur noch für „ein Contai-
nerschiff, ein Ruderboot und einen Kut-
ter“. Florian Gless, Andreas Wassermann
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„Sie war so 30, 40 oder 50“
Zeugen der Anklage gehen durch ihre Aussage bisweilen ein Risiko ein. Die Polizei gewährt 

ihnen dafür Vergünstigungen und Schutz – was für die Justiz zum Fiasko 
werden kann. Beispiel: der Prozeß gegen den Ex-Boxer René Weller. Von Gisela Friedrichsen
eller: „Vorbild für die deutsche Jugend“ 

Verurteilter Weller
Sieben Jahre Haft nach dem Deal 
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Auf die Hauptzeugin wa-
ren die Prozeßbeteilig-
ten höchst gespannt.Wer

ist diese Frau? Anja Wagner hieß
sie im früheren Leben, 31 Jahre
erst alt und eine schillernde, ge-
rissene Person offenbar, die fünf
teure Autos besaß, eine Menge
Schmuck, Gemälde und zwei
Boote. Die dreimal verheiratet
gewesen sein soll und in Zürich
mal mit einem inzwischen ver-
storbenen älteren Mann zusam-
menlebte, der mit ihr Rausch-
giftgeschäfte betrieb und Stoff
sowie Geschäftsverbindungen
im Milieu hinterließ.

Junkiegeld, dreckige, zer-
knüllte Scheine, mochte sie
nicht. Meist wusch sie die erst
in der Waschmaschine und be-
schwerte sie mit Telefonbüchern
über Nacht. Oder sie warf das
Geld in den Trockner, ehe sie es
an Lieferanten weitergab.

Der Motor sei sie gewesen,
die Schlimmste von uns allen,
sagten einige der Angeklagten
in den vergangenen Wochen vor
dem Landgericht Karlsruhe.
Ohne sie wäre man niemals so
tief ins Drogenmilieu geraten.
Hochkriminell sei sie.

Frau Wagner war es, die am 3.
Juni 1998 den ehemaligen Box-
profi René Weller, 45, hochgehen ließ. In
flagranti wurde er auf dem Parkplatz des
Holiday Inn bei Karlsruhe festgenommen.
Regelrecht beschwatzt und gedrängt hatte
sie ihn zu dem letzten Geschäft, bei dem es
um fünf Kilo Kokain im Wert von 400000
Mark und 50 000 Mark Provision ging.
„René kam wieder mit der alten Leier, daß
er ja mit Drogen nichts zu tun habe und
daß er das alles nur mir zuliebe tun wür-
de ...“, spottete sie in einer Vernehmung.
Was hat sie dazu bewogen?

Anja Wagner war schon einmal zu zwei
Jahren auf Bewährung wegen Rauschgift-
handels verurteilt worden. Sie erkannte,
als sie 1997 erneut in Verdacht geriet, daß
ihr eine hohe Verurteilung drohte, und be-
schloß, das Lager zu wechseln – die Che-
fin war bereit, ihre Mannschaft auszulie-
fern, und bot der Polizei ein Geschäft an:
Ich liefere Weller ans Messer, spiele den

Playboy W
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Lockvogel und reite alle rein.
Wenn ihr mich rauslaßt.

So kam sie auf freien Fuß, ließ
sich richterlich vernehmen, mit
anwaltlichem Beistand, der nicht
auf ihre Kosten ging, und plau-
derte: über Kokaingeschäfte
1992 und 1993, über das Rotlicht-
und Unterweltmilieu – in dem
mit Waffen, Autos, falschen Ro-
lex-Uhren und Pässen gehandelt
und gehehlt wurde –, in dem
Weller sich bewegte, je mehr die
Erinnerung an seine Erfolge als
Boxer, Playboy, Dandy und Sex-
protz verblich.

Ungeniert gab Frau Wagner
vor dem Haftrichter zu, daß bei
den Drogendeals „ich diejenige
war, die den organisatorischen
Ablauf bestimmt ... und insge-
samt die finanzielle Abwicklung
durchgeführt hat“.

Als Gegenleistung für diese
Aussage verlangte sie, ins Zeu-
genschutzprogramm aufgenom-
men zu werden. Sie wolle in die
Vereinigten Staaten fliegen, sag-
te sie. Sie wolle eine neue An-
schrift, einen neuen Namen,
eine neue Identität. Sie wolle vor
allem Geld. Man tat und gab.

Am 30. Juni, es war der vier-
te Sitzungstag im Prozeß gegen
Weller und sieben weitere An-

geklagte, sollte sie ihre verabredete Lei-
stung erbringen und vor Gericht ihre Aus-
sage wiederholen. Doch April, April im
Juni. Sie erschien nicht. Über ihren Stutt-
garter Anwalt Achim Bächle ließ sie mit-
teilen, sie werde „massiv bedroht und
mißhandelt“, habe daher Angst auszusa-
gen. Sie ließ durch Bächle auch wissen,
daß die Drohungen und Attacken nicht aus
dem Umfeld der Angeklagten kämen.

Liegt die Vermutung nicht nahe, daß
Frau Wagner auch in den USA in Drogen-
geschäfte verwickelt ist? Daß die Drohun-
gen von dort kommen? Anwalt Bächle
plagt ein erhebliches Unbehagen an den
geltenden Regelungen zum Schutz gefähr-
deter Zeugen: Wer in das Programm auf-
genommen wird, sei nur noch schwer zu
führen. Kriminelle würden manchmal re-
gelrecht „aufgebaut“. Wenn sie sich ins
Ausland absetzten, brächten sie die Haupt-
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iel, Weimann, Bächle: Zweifel am Zeugenschutz
verhandlung nicht wie erhofft voran. Die
Justiz begebe sich in die Gefahr, vorge-
führt zu werden: „Wenn herauskommt, wer
in welcher Funktion mitgemacht hat – das
gibt eine Blamage!“

Frau Wagner will demnächst in eigener
Sache nach Deutschland kommen. Sie
rechne allenfalls mit einer Bewährungs-
strafe, sagt ihr Anwalt, eigentlich strebe sie
eine Einstellung ihres Verfahrens an.
Schließlich, so die Mandantin, habe sie
Weller hochgehen lassen.

Weller war für die Ermittler anscheinend
der Anreiz, mit Frau Wagner ins Geschäft
zu kommen. Gerhard Mayer-Vorfelder,
ehemaliger Finanzminister in Baden-Würt-
temberg, hatte ihn einst als „Vorbild für die
deutsche Jugend“ gepriesen. So etwas reizt
die Strafverfolger, wenn sie hinter einem
Verdächtigen hertappen. Die Ermittlungen
liefen unter dem Titel „Operation Vorbild“.

Wegen des Ausbleibens der
geschützten Zeugin – es
drängte sich der Eindruck auf,
daß viele Beteiligte darüber
erleichtert waren, denn eine
so schwer belastete Zeugin
hätte fatale Einblicke in die
Praxis des Zeugenschutzes
gegeben – einigte man sich
rasch. Man dealte.

Weller wurde zugesagt, er
werde zu sieben Jahren ver-
urteilt, wenn er gestehe – ein
überaus glimpfliches Straf-
maß angesichts der Vorwür-
fe. So ließ er seinen Anwalt
ein mageres Geständnis vortragen und
wurde prompt zu sieben Jahren verurteilt,
von denen er voraussichtlich nur vier ab-
sitzen muß.Auch die anderen Angeklagten
profitierten von dem Handel. Einem, der 14
Jahre erhielt, blieb etwa die befürchtete
Sicherungsverwahrung erspart.

Noch ist der Schutz gefährdeter Zeugen
gesetzlich nicht geregelt. Die Strafverfolger
meinen, die Organisierte Kriminalität nur
effektiv bekämpfen zu können, wenn sie
auch Zeugen, die um sich und ihre An-
gehörigen fürchten, für eine Aussage ge-
winnen. Dies ist kostspielig und bereitet
rechtliche Probleme. Überdies bieten sich
nicht alle Zeugen reinen Herzens an. Da
geht es oft mehr um Vorteile denn um die
Befreiung von einer Gewissenslast oder ei-
ner kriminellen Vergangenheit.

Ausländer beispielsweise können durch
die Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm
ihre Abschiebung hinauszögern oder ver-
hindern. Der Ausländeranteil unter den zu
schützenden Zeugen lag 1996 in Berlin be-
reits bei 59,1 Prozent.

Wie heikel die Verwendung solcher Zeu-
gen im Strafverfahren ist, zeigt ein weite-
rer Fall. 14 Tage hatte Doris Kirche, 54, im
Winter 1993 mit ihrem Lebensgefährten
auf den Galápagos-Inseln verbringen dür-
fen, auf Kosten des Arbeitgebers: Beloh-
nung für 25 Jahre treuer Dienste in einem

Anwälte Zur
Berliner Autohaus. War die Reise gelun-
gen oder ein Horrortrip? Die verdiente
Buchhalterin hat es nicht mehr erzählen
können. Am ersten Arbeitstag nach dem
Urlaub, es war der 22. Februar 1993, wur-
de sie im Büro erschossen.

Der Täter war im Lauf des Tages mehr-
fach in dem Bürogebäude gesehen wor-
den. Man hielt ihn für einen Türken oder
Araber, der sich auf der Suche nach dem
Kundendienst verlaufen hatte. Gegen 16
Uhr tauchte er wieder auf, betrat das Büro
Frau Kirches, hob eine abgesägte Flinte
und schoß ihr mitten ins Gesicht.

Die Ermittlungen führten zu nichts, der
Fall blieb für Jahre ungeklärt, was den Er-
mittlern einige Kritik eintrug. „Aktenzei-
chen XY ungelöst“ im Oktober 1993 brach-
te auch keinen Hinweis. Erst Ende 1997, als
der Fall wieder in einer Fernsehsendung
erwähnt wurde, meldete sich ein Mann bei
der Polizei, dem Vertraulichkeit zugesichert
wurde: Er wollte vor Jahren ein Gespräch
zwischen zwei Griechen mitbekommen ha-
ben; einer habe das Gewehr, das in „Ak-
tenzeichen XY ungelöst“ gezeigt wurde,
bei einem gewissen Georgios gesehen. Für
10000 Mark habe der einen erschossen.

Am 27. Januar 1998, fünf Jahre nach der
Tat, schrieb ein wegen Rauschgifthandels
in Bayreuth einsitzender Grieche einen
Brief an die Polizei und wünschte eine Ver-
nehmung. Er wisse etwas, was ihn belaste.
In der Anstalt sei bekannt, daß er aussagen
wolle, und nun fühle er sich bedroht.

Er habe einst in Berlin für einen Janni
(Joannis) und einen Jorgo (Georgios) eine
Frau beobachten sollen. „Sie war so 30, 40
oder 50.“ Janni habe gesagt, der „Auftrag
heißt töten“. Später habe Janni erzählt, er
habe die Frau erschossen.

Die Angaben des Zeugen, obwohl sie
höchst zweifelhaft waren, führten dazu,
daß er ins Zeugenschutzprogramm kam
und der Abschiebung entging. Sie führten
auch dazu, daß der Berliner Diplomkauf-
mann Eberhard Hegewald, 55, und der
Grieche Joannis Samourelis, 31, verhaftet
und angeklagt wurden.

War der Fall Kirche gelöst? Durch diesen
Zeugen reimte sich für die Ermittler end-
lich zu einem Motiv: Frau Kirche wurde
getötet, weil sie in einer großen, billigen
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
Wohnung in guter Lage wohnte und nicht
ausziehen wollte. Hatte der Besitzer, ein
Zahnarzt, nicht vor, die Wohnung abzu-
stoßen? Brauchte er damals nicht Geld?

Ermittlungen gegen den Zahnarzt erga-
ben nichts. Als nächster paßte nach Auf-
fassung der Ermittler Hegewald in das Mo-
tiv. Machte er nicht Geschäfte mit dem
Zahnarzt? Hätte nicht auch er profitiert
von einem Wohnungsverkauf? Frau Kir-
che, so stellte sich im Prozeß heraus, war
aber einem Umzug gar nicht abgeneigt; ein
Verkauf der Wohnung wurde nicht betrie-
ben, auch nicht nach dem Tod der Frau (es
dauerte Jahre, bis die Wohnung verkauft
wurde); der Zahnarzt war nicht in Geldnot
und so fort. Doch das Motiv, es war ja 
so schön.

Ermittlungen, die sich hätten aufdrän-
gen müssen, unterblieben. Ein Berliner
Oberstaatsanwalt sagte: „Die Tat macht

bewußt, daß wir eine Welt-
stadt sind, in der man Killer
anheuern kann.“

Die Verhandlung gegen
Hegewald und Samourelis be-
gann am 13. April vor dem
Landgericht Berlin. Ein hand-
fester Beweis gegen die An-
geklagten steht bis heute aus.
Auch ein weiterer geschütz-
ter Zeuge, den die Anklage
während des Prozesses her-
vorzauberte, brachte die Sa-
che nicht voran. Ihm ging es
um die Verlegung in eine an-
dere Haftanstalt. So erzählte

er von einem – nicht angeklagten – Grie-
chen, über den Hegewald angeblich sagte:
„Der hat schon mal einen für mich umge-
bracht.“ Samourelis’ Verteidiger Axel Wei-
mann lächelt still.

Der Zeuge aus Bayreuth wird im August
noch einmal gehört werden. Dann muß
auch ein Beweisantrag des zäh sich voran-
arbeitenden Hegewald-Verteidigers Peter
Zuriel erörtert werden, aus dem sich erge-
ben könnte, daß das präsentierte Motiv –
Mieterin wird wegen Geldbedarfs des Ver-
mieters aus billiger Wohnung heraus-
geschossen – nicht länger haltbar sein 
dürfte.

Dem Bundestag liegt der Entwurf eines
Gesetzes zur Regelung des Schutzes ge-
fährdeter Zeugen vor. Unstrittig ist der
Nutzen dieses Schutzes. Doch inzwischen
liegen auch andere Erfahrungen mit ge-
schützten Zeugen vor. In Berlin etwa, so
berichteten Berliner Zeitungen am ver-
gangenen Donnerstag, steht der „größte
Korruptionsskandal der Berliner Polizei“
vor dem Kollaps, weil er von einem ge-
schützten Zeugen, der seine Abschiebung
verhindern wollte, erfunden worden ist. Es
bedarf also genauester Prüfung sich an-
bietender Zeugen und, wie der Fall Weller
lehrt, auch der Prüfung, ob ein an der Tat
beteiligter Zeuge überhaupt noch akzep-
tiert werden kann. ™
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Spurenvernichtung im Amt
Die Stasi hatte Beweise dafür gesammelt, daß US-Agenten die Bundesregierung ausspionierten.

Doch nach der Wende ließ das Bonner Innenministerium die 
belastenden Akten von bewaffneten Grenzschützern abholen und nach Washington bringen.
Ehemalige US-Abhörstation (auf dem Berliner

Stasi-Spion Hall*
Staatsgeheimnisse in der Plastiktüte

A
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Die stählernen Container bargen ein
Staatsgeheimnis: 13 088 Seiten Do-
kumente. Der Empfänger war un-

verdächtig: Das Bundesministerium des In-
nern in Bonn hatte sie angefordert. Für 
Sicherheit beim Transport war gesorgt: Ein
Kommando bewaffneter Grenzschutz-
beamter holte die Aktenbündel beim Ge-
heimschutzbeauftragten der Berliner
Gauck-Behörde ab.

Seit jenem 24. Juli 1992 sind die Akten
bis auf einen kargen Rest verschwunden.
Die Regierung Helmut Kohls hat sie den
Amerikanern zurückgegeben.Washington
hatte ganz ordentlich Druck in Bonn ge-
macht – schließlich trugen etliche der Do-
kumente Stempel der höchsten amerika-
nischen Geheimhaltungsstufen „Top
Secret“ und „Top Secret Umbra“. Die Ge-
heimpapiere stammten von der National
Security Agency (NSA), einer 40 000 Mann
starken und jährlich 27 Milliarden Dollar
teuren Lauschabteilung, die weltweit ope-
riert. Sie waren der Beweis dafür, wie un-
geniert die Amerikaner bis 1987 Spionage
betrieben – auch gegen die Westdeutschen.

Kernstück der Sammlung war die soge-
nannte National Sigint Requirement List
(NSRL), ein 4258 Seiten starkes Dokument,
in dem die NSA festlegt, in welchen Län-
dern was abgehört werden soll. Die Liste ist
eine Art Wunschkatalog für die Spionage
gegen Feind und Freund. Das Weiße Haus,
das Außenministerium und etliche andere
Regierungsstellen melden darin ihre Infor-
mationsbedürfnisse an.

Die NSA notiert, Land für Land, was
den Staatslauschern technisch bereits mög-
lich ist, was bald erreichbar sein wird und
was vorerst unerreichbar bleibt. Das Wa-
shingtoner Interesse an deutscher Innen-
und Außenpolitik, Nuklear- und Welt-
raumtechnik und militärischer Forschung
füllte, Freund hört mit, rund 30 Seiten.
Noch neugieriger waren die USA, jeden-
falls bei den Verbündeten, nur noch auf
französische Interna.

Den Nachweis für die unfreundlichen
Lauschangriffe gegen die Bundesrepublik
hat die Stasi erbracht. Sie hatte einen
Agenten in den deutschen NSA-Filialen
plaziert. Die Quelle mit dem Decknamen
„Paul“ sprudelte so heftig, daß der stolze
Spitzelchef Erich Mielke den Freunden
vom Moskauer Geheimdienst KGB immer
wieder feierlich Kopien überreichen konn-
te. 1990 entschieden die letzten Offiziere
der DDR-Spionageabteilung HVA, den Be-
weis für die weltweite US-Spionage zu er-
halten. „Das war so brisantes Material, das
wollten wir nicht vernichten“, so Ex-
Oberst Klaus Eichner, in dessen Büro der
Panzerschrank mit der erbeuteten US-Li-
ste in den letzten Tagen der DDR stand.

Die Papiere gingen in die Verwaltung der
Gauck-Behörde über und unterlagen da-
mit den besonderen Vorschriften des Stasi-
Unterlagen-Gesetzes. Danach dürfen zwar
Originaldokumente deutscher und fremder
Geheimdienste, die einst die Stasi zusam-
mengerafft hatte, aus dem Archiv entnom-
men werden – doch ein Teil der ver-
schwundenen Akten sind Auswertungsbe-
richte, Übersetzungen und Expertisen der
Stasi über das Treiben der NSA. Diese Ori-
ginale aber hätten nur herausgerückt wer-
den dürfen, wenn das Innenministerium
eine sogenannte ersatzlose Herausgabe an-
geordnet hätte. Dies ist zulässig, „wenn das
Wohl des Bundes oder eines Landes“ be-

* 1989 vor einer Vernehmung in Washington.
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droht ist und die Zustimmung des Parla-
mentarischen Kontrollgremiums (PKG), das
sind die Geheimdienstkontrolleure des
Bundestages, eingeholt wurde.

Der Ausschuß wurde aber nie informiert.
Das Innenministerium argumentiert, es
habe die Originale gar nicht angefordert,
Kopien hätten es auch getan. Die Gauck-
Behörde bedauert, daß der damalige „Be-
arbeiter es für sachdienlich gehalten hat,
Materialien mit entsprechendem sachthe-
matischem Bezug“ – also jedes die NSA-

Umtriebe betreffende Blatt – „mit
herauszugeben“. Dies sei „nicht
angezeigt“ gewesen. Nicht einmal
Kopien der NSA-Akten blieben
zurück, obwohl das Gesetz deren
Anfertigung ausdrücklich erlaubt.

So verschwand, was der US-
Unteroffizier James Hall alias
„Paul“ in emsiger Kleinarbeit zu-
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sammengeklaut hatte. Hall hatte einst in
der NSA-Station auf dem Berliner Teu-
felsberg und im US-Hauptquartier in
Frankfurt am Main gearbeitet. Als sein
Meisterstück galt die Beschaffung der
NSRL-Liste, die er Stück für Stück in Pla-
stiktüten aus seiner Dienststelle hinaus-
schleppte.

In einer kleinen Frankfurter Wohnung
kopierte er gemeinsam mit einem Ost-Ber-
liner Helfer auf einem Tischkopierer Blatt
für Blatt. Damit es schneller ging, entfern-
ten sie die Abdeckplatte des Geräts; gegen
das grelle Licht der Kopierlampe schützte
sich das Duo mit Sonnenbrillen. Bei der
Stasi füllte das Spionagekompendium
schließlich zehn Aktenordner.

Ein Überläufer aus dem Osten beende-
te Halls Agentenkarriere: 1989 verurteilte
ihn ein US-Militärgericht zu 40 Jahren Ge-
fängnis.

Erst im vergangenen Jahr hat die Gauck-
Behörde begonnen, den rechtlich fragwür-
digen Schacher mit Halls Akten zu rekon-
struieren. Der neue Geheimschutzbeauf-
tragte hatte die alten Verschlußsachen-
bücher gesichtet und war dabei auf die 
wenigen Übergabeprotokolle gestoßen.
Wer 1992 in der Gauck-Behörde so freige-
big mit den Akten umging, ist immer noch
unklar. „Nach meiner Information durch
Amtsleitung erledigt“, hatte der damalige
Geheimschutzbeauftragte Erwin Thiel auf
den Rand eines Drängelbriefes geschrie-
elsberg): Freund hört mit
ben, mit dem das Innenministerium eine
zügige Herausgabe anmahnte.

Amtschef Joachim Gauck schließt aber
aus, daß er es gewesen ist. Tatsächlich er-
ledigte solche juristisch heiklen Opera-
tionen zumeist sein Direktor, damals 
Hansjörg Geiger. Der verließ 1995 die
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
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Behörde und ist jetzt
Staatssekretär im Bun-
desjustizministerium.
Geiger weiß nichts
mehr von dem Vor-
gang: „Daran erinnere
ich mich überhaupt
nicht.“ 

Sicher ist allerdings,
daß Geiger mit der Ak-
tenaktion zumindest
am Anfang zu tun hat-
te. Ein erster Brief aus
dem Innenministerium
vom Februar 1992 lan-
dete auf seinem
Schreibtisch. Geiger
verschob die Entschei-
dung. Mehr Hinweise
geben die Akten der
Behörde nicht her. Sein
Untergebener Thiel
wurde später abgelöst
– er galt als ziemlich ei-
genmächtig. Hat er die
Übergabe letztlich al-
lein durchgezogen?

Nachdem Geigers Nachfolger in der
Gauck-Behörde, Peter Busse, im Innenmi-
nisterium intervenierte, rückten die Köl-
ner Verfassungsschützer mittlerweile ein
paar hundert Blatt der Original-Stasi-Un-
terlagen wieder raus. Zufrieden ist die Ber-
liner Behörde damit noch nicht – denn die
Dokumente über die NSA sind nicht dar-
unter.

Man sei „aufgrund eines völkerrechtli-
chen Vertrages“ verpflichtet gewesen, de-
ren „Verschlußsachen vor unbefugter
Kenntnisnahme zu schützen“, rechtfertigt
das Innenministerium die Abgabe der
NSA-Dossiers.

So wurden die Akten nicht einmal auf
strafrechtliche Relevanz überprüft – die
Bundesanwaltschaft, zuständig für die Ver-
folgung aller Formen der Spionage, hat das
Material nie gesehen. Eine „strafrechtliche
Prüfung“, argumentiert das Ministerium
gewagt, habe „nur durch die zuständige
Stelle der USA erfolgen“ können.

So richtig gedankt haben die Amerikaner
den Deutschen die Eilfertigkeit nicht.
Staatsschützer sind überzeugt, daß die NSA
wie eh und je in Deutschland lauscht – neu-
erdings wohl vor allem im Bereich der Pri-
vatwirtschaft. Nachzuweisen, bedauerte
der Verfassungsschutz vergangenes Jahr in
seiner Expertise „Wirtschaftsspionage und
Konkurrenzausspähung“, sei das leider
nicht: „Es ist davon auszugehen, daß der
weitaus größte Teil der Wirtschaftsspiona-
ge zwischen Industriestaaten mit den Mit-
teln der elektronischen Aufklärung bewäl-
tigt wird.“ Und die hinterlasse nun mal
„keine verfolgbaren Spuren“.

Die einzigen Spuren, die deutsche
Behörden hatten, wurden am 24. Juli 1992
von bewaffneten Grenzschützern beiseite
geschafft. Georg Mascolo

ktor Busse 
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Deutschland

Vermittlerin Grave: „Ich suche dringend Männer“
H E I R A T S V E R M I T T L E R

Delikate Sache
Zum erstenmal arbeitet 

eine Partneragentur mit dem 
Segen der evangelischen 

Kirche – sie hilft auch Atheisten
und Homosexuellen.
astor Reimers: Rasante Nachfrage
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Beim ersten mit professioneller Hilfe
arrangierten Tête-à-tête war der 
Heiratswillige höchst mißtrauisch.

„Die Dame“, sagt Roberto Gaetano,
„sprach viel von sozialem Engagement und
von ihrem Kirchenchor.“ Da, so der Ham-
burger Transportunternehmer, sei ihm der
Verdacht gekommen, „daß hinter dem
ganzen Geschäft vielleicht eine Sekte
steckt“.

Der Klient kann beruhigt sein. Nicht ir-
gendeine Sekte, sondern die evangelische
Diakonie Hamburg steht hinter der neuen
bundesweit agierenden Partnervermittlung
„Ich und Du“. Unter der Schirm-
herrschaft des Hamburger Lan-
despastors Stephan Reimers hat
die frühere Telefonseelsorgerin
Ulrike Grave das erste kommer-
zielle Heiratsinstitut gegründet,
das seit Anfang dieses Monats mit
kirchlichem Qualitätssiegel auf
dem hart umkämpften Heirats-
markt um Klienten werben darf:
Ein Pastor und eine Diakonie-
mitarbeiterin prüfen die Ge-
schäftsberichte und bürgen im
Beirat des Unternehmens für 
Seriosität. Landesp
Der kirchlich geprüfte Kuppelservice soll
nicht nur „hochchristlichen“ (Grave), son-
dern „allen Menschen außer Verheirate-
ten“ Liebes- und Lebenspartner vermit-
teln. Geschiedene und Atheisten sind eben-
so willkommen wie Lesben und Schwule,
Muslime und Hindus. Landespastor Rei-
mers ahnt, daß sein Einsatz für einsame
Herzen in der evangelischen Kirche (Rei-
mers: „Die tut sich mit den Themen Se-
xualität und Geld einzeln schon schwer“)
umstritten ist: „Ich mußte meinen ganzen
Mut zusammennehmen.“

Als „delikate Sache“ stufen Mitarbeiter
in der hannoverschen Zentrale der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) den
neuen Liebesdienst ein. Tilman Winkler,
Referent für Sozialpolitik und Gesellschaft,
rechnet mit einer heftigen Debatte vor al-
lem über die Vermittlung Homosexueller:
„Das dürfte vielen evangelischen Theolo-
gen entschieden zu weit gehen.“

Die EKD werde den Neuling am Hei-
ratsmarkt beobachten und „notfalls laut-
stark Kritik üben“. Oberkirchenrat Wink-
ler schließt dennoch „hohe Wetten“ darauf
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
ab, daß Diakonien in der
ganzen Republik das Rei-
mers-Modell nachahmen
werden: „Das ist bestimmt
eine Marktlücke.“

Der umtriebige frühere
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Reimers, künftig Lobbyist
der evangelischen Kirche bei
der Bundesregierung, will
mit dem Hamburger Modell
eine „für den Menschen 
wesentliche Dienstleistung
fairer gestalten“. Mit 400
Mark Gebühr für vier Mo-
nate Sucharbeit soll das 
Heiratsinstitut vor allem 
billiger sein als so mancher
Konkurrent am Kuppelmarkt
(Durchschnittsgebühr laut
Stiftung Warentest: rund
3000 Mark). 300 Mark gibt 
es zurück, wenn in diesem
Zeitraum nicht mindestens
drei Kontakte angebahnt
wurden.

Die Idee funktioniert: Ver-
mittlerin Grave registriert in

ihrem 35-Quadratmeter-Büro in Hamburg-
Ottensen nun eine „rasante Nachfrage“
auch bei Konfessionslosen. Rund 300
Singles, darunter Bayern, Hessen und Ost-
deutsche, baten binnen weniger Tage schon
um Beratungstermine. Ein dandyhafter
Herr mit Seidenschal und handgenähten
Schuhen, Jahrgang 1912, hofft auf eine 
„flexible Reisepartnerin, gern 20 Jahre jün-
ger“. Eine 22jährige sucht eine lesbische
junge Frau. Eine Dame mittleren 
Alters fahndet nach einem geschiedenen
Pfarrer.

Ob die Paar- und Familientherapeutin
Grave der Mehrzahl ihrer Klienten helfen
kann, hängt vor allem von den Herren der
Schöpfung ab. „Ich suche dringend Männer
zwischen 50 und 60 Jahren“, sagt sie, „aber
die trauen sich wohl nicht.“ Gefragt sei be-
sonders „der Dohnanyi-Verschnitt: gut-
aussehend, klug, kultiviert“.

Im Auskunftsbogen für die Suchkartei
ist die Frage nach der Konfession nur eine
unter vielen: „Hier muß keiner befürchten,
er würde ausgequetscht, wann er zum 
letztenmal in der Kirche war“, sagt die 
Vermittlerin mit dem flotten Kurzhaar-
schnitt.

Grave stellt im ersten Beratungsgespräch
freilich auch intime Fragen, wie wichtig
etwa Sex mit dem potentiellen Partner sei.
„Das ist nicht die Hauptsache, aber ich
schließe nichts aus“, antwortet eine
76jährige, die nervös mit dem Riemen ih-
rer Handtasche spielt. Nach 50 Gesprächs-
minuten ist das Profil für ihren Traummann
erstellt: Gepflegt soll er sein („Hosen mit
Bügelfalten, keine langen Fingernägel“)
und unternehmungslustig. Sie bittet um
Rückruf, „wenn Sie ein Exemplar für mich
gefunden haben“. Andrea Stuppe
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Telekom-Netzzentrale in Bamberg 
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Riester-Berater 
für neue Rentenformel
Das Versprechen der Bundesregie-

rung, die Renten nach dem Jahr
2001 wie bislang mit den Nettolöhnen
steigen zu lassen, ist erneut in Frage ge-
stellt. Damit stehen den Rentnern
größere Abstriche bevor, als bislang von
der Bundesregierung bekanntgegeben.
Bei einem Treffen im Bundesarbeits-
ministerium sprachen sich die Wissen-
schaftler, die Minister Walter Riester be-
raten, einhellig gegen die Rückkehr zum
bisherigen Verfahren aus. Statt dessen
müsse eine neue Rentenformel gefun-
den werden. Bliebe es bei der alten For-
mel, so die Experten, käme es allein
durch die Ökosteuer zu Rentenerhöhun-
gen. Wenn nämlich die Ökosteuer-Ein-
nahmen wie geplant für eine Absenkung
der Sozialbeiträge verwendet werden,
steigen die Nettoeinkommen und damit
– nach der alten Formel – zwangsläufig
auch die Renten. Dies sei politisch nicht
erwünscht. Intern stimmte Riester den
Einwänden der Wissenschaftler zu. In
einer Telefonaktion der „Bild“-Zeitung
hatte er dagegen am selben Tag erklärt:
„Ab 2002 gibt es wieder die volle 
Erhöhung. Versprochen!“ 
d e r  
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Geheimplan der Telekom

Bis zum Jahr 2000 will die Deutsche

Telekom die Zahl ihrer Mitarbeiter
von einst 230000 auf 170000 reduzie-
ren. Falls der Plan auf normalem Weg
nicht erreicht werden kann, will man
offenbar unkonventionelle Methoden
einsetzen. „Durch die nachlassende
Wirkung der bestehenden Instrumente
ist eine kritische Situation entstanden“,
heißt es in einer internen Studie, die
seit November der Führung vorliegt. Es
müßten daher „neue kreative Lösun-
gen“ zur „Optimierung des Personalab-
baus“ entwickelt werden. So will das
Unternehmen im Fall der Fälle mehr
Mitarbeiter auf Kosten der Sozialkas-
sen loswerden, die Zahl der dienst-
unfähigen Mitarbeiter könnte durch
„Ansprechen und Beraten einzelner
s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
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General Electric

Siemens

kurse auf Euro-Basis

992=100
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Mitarbeiter“ und das „Einschalten von
Amtsärzten“ gefördert werden. Des
weiteren empfiehlt die im Unterneh-
mensbereich Technik Netze entstande-
ne Studie, Mitarbeiter an „Großkunden,
Lieferanten und Auftragnehmer“ zu
vermitteln. Dabei sollen die externen
Firmen durch „Gewährung von Preis-
nachlässen bei Telefontarifen“ und
durch „Einflußnahmen“ im Einkauf er-
muntert werden.Auch den eigenen Leu-
ten will man Dampf machen. Die Studie
rät den Führungskräften, für den Mitar-
beiterdialog einen „Gesprächsplan mit
Eskalationsstufen“ vorzubereiten. „Bis
jetzt“, sagt ein Telekom-Sprecher, „sind
das alles nur Gedankenspiele, denn wir
liegen mit unseren Maßnahmen zur Ar-
beitsplatzreduzierung voll im Plan.“
ie
U N T E R N E H M E N

Neuer Vertrag für Pierer
Heinrich von Pierer, 58, soll für wei-

tere fünf Jahre den Siemens-Kon-
zern führen. Das entschied der Auf-
sichtsrat am vergangenen Mittwoch.
Noch vor kurzem sah es so aus, als sei-
en Pierers Tage als Siemens-Boß ge-
zählt. Milliardenverluste im Halbleiter-
geschäft und Mißmanagement in der
Verkehrstechnik drückten gewaltig auf
das Ergebnis. Auch den Umbau des
schwerfälligen Konzerns, rügten Kriti-
ker, betreibe er viel zu langsam. Vor al-
lem im Vergleich zum US-Konkurrenten
General Electric schnitt Siemens jahre-
lang deutlich schlechter
ab. Branchenkenner 
gingen deshalb davon
aus, daß der Vertrag 
des Siemens-Chefs, der
seit 1992 amtiert, nach
dem Auslaufen nicht 
erneuert wird. Doch da-
von war vergangene 
Woche keine Rede

mehr. Weil Pierer es schaffte, den Bör-
senwert seines Unternehmens seit 
Oktober um über 70 Prozent zu stei-
gern und damit prozentual sogar 
den US-Rivalen überholte, verlängerte
der Aufsichtsrat seinen Vorstands-
vertrag – ohne Gegenstimmen und
ohne Enthaltungen.
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Porsche vorn
Porsche ist derzeit der profitabelste Automobil-

hersteller der Welt. Nach Analystenschätzungen
werden die Stuttgarter Sportwagenbauer, deren Ge-
schäftsjahr am 31. Juli endet, bei einem Umsatz von
5,7 Milliarden Mark einen Gewinn vor Steuern von
530 bis 700 Millionen Mark ausweisen. Mit der Um-
satzrendite von rund zehn Prozent ist Porsche-Chef
Wendelin Wiedeking erfolgreicher als alle seine
Konkurrenten. Bislang war beim Renditevergleich
Honda führend. Der japanische Konzern erzielte
im vergangenen Geschäftsjahr eine Umsatzrendite
vor Steuern von 8,3 Prozent. Nummer drei ist der
DaimlerChrysler-Konzern, der eine Umsatzrendite
von 6,2 Prozent erreichte, vierter Toyota (6,1 Pro-
zent) und fünfter Ford (5,8 Prozent, ohne Sonder-
einflüsse durch den Verkauf von Unternehmenstei-
len). Der Volkswagen-Konzern (4,7 Prozent) landet bei dem
Analysten-Ranking auf Platz sechs und BMW (3,3 Prozent)
auf dem achten Platz. Die Münchner rutschen nur durch die

Wiedeking
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Verluste der Tochter Rover ins Hinterfeld. Die Marke BMW al-
lein stünde mit einer Rendite von 9,1 Prozent mit an der Spit-
ze der Automobilbranche.
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Orientalischer Basar
L’tur-Chef Karlheinz Kögel, 52, über
den Run auf Last-Minute-Reisen.

SPIEGEL: Auf Mallorca gibt es angeblich
keine freien Betten mehr, trotzdem bie-
ten die Chartergesellschaften noch im-
mer Flüge an. Wie paßt das zusammen?
Kögel: Wir haben herausgefunden, daß
englische Veranstalter noch leere Hotel-
betten auf Mallorca haben. Durch unser
Computernetz holen wir uns die und
mischen sie mit den leeren Flugsitzen.
SPIEGEL: Sie haben vor dem Düssel-
dorfer Oberlandesgericht durchge-
setzt, daß Reiseveranstalter nur dann
mit dem Zusatz „Last Minute“ wer-
ben dürfen, wenn zwischen dem An-
gebot und dem Urlaubsbeginn
nicht mehr als 14 Tage liegen.
Ende Juni hat der Bundesge-
richtshof das Urteil aufgeho-
ben. Was machen Sie, wenn die
Richter entscheiden, daß zwi-
schen Buchung und Start künf-
tig vier Wochen liegen dürfen?
Kögel: Das Verfahren wird neu
aufgerollt, noch ist nichts ent-
schieden. Die 14-Tage-Frist für
Last Minute hat im Markt fast
normative Kraft und wird auch
von Verbraucherschützern mas-
siv unterstützt. Ich bin optimi-
stisch, daß sie Bestand hat.
SPIEGEL: Warum ist Ihnen die 14-
Tage-Frist so wichtig? Kögel
Kögel: Weil Last Minute im Preisgefüge
der Tourismusanbieter der letzte Knopf
an der Hose ist. Zwei Wochen vor Ab-
flug treibt die panische Angst vor Leer-
plätzen den Preis nach unten – lieber
noch ein paar Mark kassieren als gar
nichts. Und das soll Last Minute dem
Kunden signalisieren.
SPIEGEL: Die Stiftung Warentest hat fest-
gestellt, daß die Ersparnis bei Last-
Minute-Reisen im Schnitt nur 15 Pro-
zent beträgt. Trotzdem werben Anbieter
mit angeblichen Preisnachlässen von bis
zu 50 Prozent. Wäre es nicht sinnvoller,
hier für strengere Regeln zu sorgen?
Kögel: Der Kurzfristmarkt ist zum ori-
entalischen Basar geworden. Wir zumin-
dest haben täglich Angebote, mit bis zu
50 Prozent Abschlag, aber auch 15 Pro-
zent sind doch noch eine ordentliche
Ersparnis.
l  3 0 / 1 9 9 9
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Insel der Straffreiheit
Über die Kungeleien zwischen Er-

mittlungsbehörden und Genossen-
schaftsbanken in Kaiserslautern bei der
Fahndung nach Steuersündern (SPIE-
GEL 29/1999) waren drei Mainzer Mini-
sterien frühzeitig informiert. Auf Einla-
dung von Wirtschaftsstaatssekretär
Ernst Eggers (FDP) kamen Justizstaats-
sekretärin Erika Reischauer-Kirchner
(FDP), Finanzstaatssekretär Ingolf 
Deubel (SPD) und der Heidelberger
Rechtsanwalt der Banken, Alexander
Keller, bereits am 29. Juni 1998 zusam-
men. Die Runde erörterte unter ande-
rem die mögliche Ausdehnung des
„Kungel-Modells“ auf das ganze Land.
So hatten Steuerfahnder in Kaiserslau-
tern ihre Ermittlungen wegen des Ver-
dachts der Steuerhinterziehung mit fünf
Genossenschaftsbanken abgestimmt.
Das Ergebnis: Die Banker und ihre
Kunden kamen ohne Strafe davon. Vor
allem in Staatssekretär Eggers fand das
Modell einen Fürsprecher. Er sei „auf
gewisse Abwicklungsprozeduren auf-
merksam gemacht worden, die die Ver-
fahren zügig abarbeiten“, rechtfertigt
sich der Liberale. Die Ausweitung der
„Insel der Straffreiheit“, so CDU-Frak-
tionsvize Adolf Weiland, scheiterte nur
am Veto der Justizstaatssekretärin. Spä-
ter reagierte auch das Finanzministeri-
um in Mainz und unterband die Ab-
sprachen. Grüne und CDU wollen das
Thema im Landtag behandeln.
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Billige Airlines
Die schwächeren Konjunkturaussich-

ten haben im ersten Halbjahr auch
die Aktien europäischer Fluggesell-
schaften gedrückt. Doch Analysten sind
zuversichtlich, zumal die Papiere der-
zeit sehr günstig sind. Christian Obst
von der HypoVereinsbank: „Zieht die
Wirtschaft wieder an, steigen auch die
Airline-Aktien.“ Auch der Preisanstieg
beim Kerosin auf über 170 Dollar pro
Tonne drückt auf die Gewinne der Flug-
gesellschaften. Ein Anstieg um 5 Dollar
kostet British Airways zum Beispiel 13,7
Prozent ihres Vorsteuer-Gewinnes, be-
rechneten die Analysten von Goldman
Sachs. Die Lufthansa ist davon auch be-
troffen, sie hat sich aber besser gegen
die Preisschwankungen abgesichert.
Außerdem ist sie stark in das Geschäft
am Boden eingestiegen. Mit Catering-,
Abfertigungs- und anderen Service-
Firmen erwirtschaftet sie bereits fast ein
Viertel ihres Gewinnes.
Juni Juli
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Nervöse
Analysten

Der Dow Jones jagt von Rekordhoch
zu Rekordhoch, doch viele Aktien-

experten rechnen mit einer deutlichen
Korrektur in den nächsten Monaten. Of-
fen ist nur, welches Ereignis diesmal den
schon fast traditionellen Herbstcrash
auslöst. Im vergangenen Jahr sorgte die
Rußlandkrise für einen Kurssturz, im
Jahr davor brachte die Talfahrt in Asien
die Kurse ins Rutschen. Nach Ansicht
von Bankökonomen werden die Ameri-
kaner den Herbstcrash diesmal selbst
lostreten: „In den USA geben die Bür-
ger seit Monaten mehr aus, als sie ver-
dienen“, sagt Ulrich Ramm, Chefvolks-
wirt der Commerzbank. Er hofft, daß
der Index nicht noch höher klettert:
„Denn dann sinkt die Chance auf eine
weiche Landung.“ Neben der negativen
Sparquote steigen in den USA die Lohn-
kosten und die Preise. „Die Leute sind
nervös“, bestätigt der Chefvolkswirt der
Dresdner Bank, Klaus Friedrich – und
blicken ängstlich auf den Chef der US-
Notenbank, Alan Greenspan. „Der
könnte den Crash hinkriegen, indem er
die Zinsen stärker erhöht, als es der
Markt erwartet“, sagt Friedrich. Sein
Kollege Norbert Walter, Chefvolkswirt
der Deutschen Bank, sieht zudem eine
9 Mai Juli Oktober 1999 Mai

SCHWEDENEN

eich zum DAX 30

d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
Gefahr von außen: „Rußland und die
Ukraine sind immer zwei Kandidaten
für schlechte Nachrichten“, sagt er, auch
wenn beide Länder bereits seit langem
in einer tiefen Krise stecken. „Da ist
nichts, was nicht noch schlimmer wer-
den könnte.“ Auch die Drohgebärden
der Chinesen gegen Taiwan nehmen vie-
le Analysten ernst. „Noch ist das nur
ein Säbelrasseln“, sagt Michael Klein
von Sal. Oppenheim, „aber wenn die
Rotarmisten im südchinesischen Meer
einen Fischkutter versenken, könnte an
den Finanzmärkten Panik ausbrechen.“
Juli Oktober 1999 Mai Juli
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Die Tiger des Nordens
Fast unbemerkt haben sich zwei skan-

dinavische Börsen an die europäi-
sche Spitze geschoben. So legte der fin-
nische Aktienindex Hex seit Oktober
rund 150 Prozent zu. Das Zugpferd war
Nokia: Die vom Gummistiefel-Herstel-
ler zum weltgrößten Handy-Produzen-
ten umgebaute Traditionsfirma ist mit
221 Milliarden Mark um die Hälfte mehr
wert als die übrigen 199 Firmen des In-
dex. Auch der Aktienboom in Stock-
holm beruht auf der Nachfrage nach
High-Tech-Firmen. Denn 40 Prozent der
schwedischen Haushalte sind im Inter-
net – mehr als in den USA. „Das beflü-
gelt die Forschung und Entwicklung auf
diesem Gebiet“, sagt André Jäkel von
der BHF-Bank. Die Hausse ist aber auch
von der Papierindustrie gestützt. Die 
zyklische Branche profitiert vom 
weltweiten Konjunkturaufschwung.
Norwegens moderate Performance
führen Analysten auf die Nichtmitglied-
schaft des Landes in der EU zurück.
Obendrein sei das Land stark vom Öl-
preis abhängig. Dänemark bezeichnen
Experten als Markt für Liebhaber. Jäkel:
„Hier gibt es kaum Firmen, die im 
Ausland richtig bekannt sind.“
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Airbus-Montage (in Hamburg): Die Airbus-Partner waren bislang mit einem beispiellosen Machtpoker beschäftigt
L U F T F A H R T

Der Superdeal
In Geheimverhandlungen bereiteten DaimlerChrysler-Chef Jürgen Schrempp und Aerospatiale-

Aufsichtsratsvorsitzender Jean-Luc Lagardère einen Überraschungscoup vor: 
die Fusion der deutschen und französischen Luft- und Raumfahrtindustrie zu einem Konzern.
Konzernchef Schrempp 
Warten auf Chirac
Die beiden Männer kennen sich be-
reits seit längerem. Der eine, Jean-
Luc Lagardère, führt ein Indu-

strieimperium, zu dem eine Verlagsgruppe
(Hachette) und die Beteiligung an einem
Luftfahrtkonzern (Aerospatiale Matra)
zählen. Der andere, Jürgen Schrempp, steu-
ert mit DaimlerChrysler den drittgrößten
Autokonzern der Welt.

Seit das Stuttgarter Unternehmen vor
ein paar Jahren vier Prozent der Aktien an
Matra erwarb und Schrempp dort einen
Sitz im Aufsichtsrat übernahm, trifft er
häufiger mit Lagardère zusammen. Die bei-
den verbindet nicht nur ihre Liebe zum
Fußball, die bei Lagardère so weit ging,
daß er den Verein Racing Club de Paris 
finanzierte. Sie sind auch beide erfolgs-
besessen.

Bei ihren jüngsten Treffen, die unter
größter Geheimhaltung stattfanden, haben
Schrempp, 54, und Lagardère, 71, einen
Deal ausgehandelt, mit dem sie die Macht-
verhältnisse einer ganzen Branche ver-
schieben wollen: Sie planen die Fusion von
Aerospatiale Matra mit der Dasa, der Luft-
und Raumfahrttochter von DaimlerChrys-
ler. Es soll, nach dem Vorbild des Zusam-
menschlusses von Daimler-Benz mit Chrys-
ler, ein „Merger of Equals“ werden, ein
Zusammenschluß gleichstarker Partner.

Der neue deutsch-französische Konzern
würde mit einem Schlag zum zweitgrößten

Luft- und Raumfahrtunter-
nehmen der Welt nach
Boeing (siehe Grafik Seite
61). Er hätte innerhalb des
europäischen Airbus-Kon-
sortiums mit knapp 76 Pro-
zent die klare Mehrheit 
und würde British Aero-
space (20 Prozent) zum klei-
nen Partner degradieren.
Und der Zusammenschluß
Dasa-Aerospatiale würdeM
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rößten Luft- und Raumfahrtkonzerne
Dollar

26,6
Boeing
Dasa/Aerospatiale Matra (mit Casa)
Lockheed Martin
British Aerospace mit Marconi
Raytheon
Northrop Grumman
Thomson-CSF
Finmeccania

56,2
26,6
26,3
20,4
19,5

8,9
7,2
6,9

Aerospatiale-Manager Lagardère, Staatspräsident Chirac: Mit der Dasa haben die Franzosen bereits gute Erfahrungen gesammelt

A
P

die Voraussetzungen dafür schaffen, daß
der Airbus-Verbund endlich effizient ge-
führt werden könnte.

Der neue Luftfahrtriese dürfte zugleich
die angespannten deutsch-französischen
Wirtschaftsbeziehungen ein wenig entla-
sten. Gleich mehrere Entscheidungen deut-
scher Politiker und Unternehmer sorgten in
den vergangenen Monaten für heftige Ver-
ärgerung bei den Nachbarn.

In Frankreich wurde der drohende Ver-
lust von Arbeitsplätzen beklagt, als Um-
weltminister Jürgen Trittin die Wiederauf-
arbeitung von atomaren Brennstäben in
La Hague stoppen wollte. Französische
Banken fühlten sich ausgeschlossen, als die
Frankfurter und die Londoner Börse eine
Allianz eingingen. Und Frankreichs Télé-
com war sauer, weil die Deutsche Telekom
eine Fusion mit Telecom Italia plante.

Auch das deutsch-britische Memoran-
dum zur Wirtschaftspolitik von Kanzler
Gerhard Schröder und Premierminister
Tony Blair sorgte für Frust in Frankreich:
Paris war mal wieder außen vor.

Doch jetzt liegt es vor allem an der fran-
zösischen Regierung, die Wirtschaftsbezie-
hungen mit Deutschland zu verbessern.
Ohne ihre Zustimmung kann der deutsch-
französische Konzernverbund in der Luft-
und Raumfahrt nicht entstehen.

Der französische Staat hat seinen An-
teil an Aerospatiale Matra zwar auf knapp
unter 50 Prozent reduziert. Aber er ist
noch immer der dominierende Aktionär,
Boeing vo
Umsatz der g
in Milliarden 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

weil er sich die sogenannte goldene Aktie
vorbehalten hat, die ihm bei strategischen
Entscheidungen ein Vetorecht einräumt.

Der Fusionsplan zwischen Aerospatiale
Matra und Dasa liegt seit einiger Zeit auf
dem Tisch von Frankreichs Staatspräsident
Jacques Chirac. Und die fusionswilligen
Konzernlenker Lagardère und Schrempp
warten mit wachsender Ungeduld auf eine
Antwort.

Der Druck in der Branche steigt. Die
Boomjahre gehen zu Ende. 1998 war für
Airbus mit 556 Bestellungen noch ein Re-
kordjahr. 1999 aber rechnet Airbus-Chef
Noël Forgeard bereits mit sinkenden Auf-
tragszahlen. Und der Rivale Boeing, der
seine Kosten durch drastische Rationali-
sierungsprogramme senkte, wird immer
stärker: Im zweiten Quartal dieses Jahres
erhöhte der US-Konzern seinen operati-
ven Nettogewinn um 55
Prozent.

Die Europäer dagegen
sind vor allem mit sich selbst
und mit einem beispiellosen
Machtpoker beschäftigt. In
dem vor knapp drei Jahr-
zehnten gegründeten Air-
bus-Konsortium, zu dem
Franzosen, Spanier, Briten
und Deutsche gehören, ran-
geln die Partner permanent
um Geld und Arbeitsplätze,
wenn über die Standorte für
die Flugzeugmontage ent-
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
schieden wird, und ums Prestige. Schließ-
lich ist die Luftfahrt nicht nur eine zu-
kunftsträchtige Technologiebranche, son-
dern vor allem für die Franzosen so etwas
wie ein nationales Heiligtum.

Im Airbus-Konsortium dominiert die Po-
litik oft über betriebswirtschaftliche Ra-
tionalität. Bei der Aufteilung der Entwick-
lungsarbeiten und der Produktion der
Flugzeuge wird vor allem darauf geachtet,
daß jedes Land entsprechend seinem An-
teil am Konsortium bedacht wird. Die Fol-
ge: „Es gibt Doppelarbeit in der Entwick-
lung“, klagt Airbus-Chef Forgeard, und
„die Verwaltungskosten sind zu hoch.“

Beim Einkauf der Teile agieren die Air-
bus-Firmen oft noch wie Wettbewerber
und verhandeln getrennt, obwohl sie zu-
sammen günstigere Preise erzielen könn-
ten. Die Airbus-Zentrale in Toulouse weiß
61
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Dasa-Vorsitzender Bischoff: Seit langem auf Pa
nicht einmal, wie effizient die einzelnen
Werke arbeiten. Jede Mitgliedsfirma kennt
die Produktivität ihrer Fabriken – und
behält das Wissen für sich.

Trotz der Nachteile des Vier-Länder-
Konsortiums gegenüber dem US-Konzern
Boeing, dessen Zentrale in Seattle den
Durchgriff auf alle Fabriken hat, wurde aus
Airbus eine Erfolgsgeschichte. Die Eu-
ropäer nahmen Boeing zunehmend Markt-
anteile ab und setzten den Konkurrenten
vor allem durch moderne Technik unter
Druck.

Doch Boeing reagierte, und spätestens
durch die Fusion mit McDonnell-Douglas
gingen die Amerikaner wieder in die Of-
fensive. Die Europäer erkannten, daß sie
sich die ineffiziente Airbus-Struktur in Zu-
kunft nicht mehr leisten können. Im De-
zember 1997 forderten die Regierungen
von Deutschland, Großbritannien und
Frankreich die am Airbus beteiligten Un-
ternehmen auf, bis zum 31. März 1998 ein
Konzept und einen Zeitplan zur Gründung
eines integrierten europäischen Unterneh-
mens zu entwerfen. In dem Konzern,
Projektname „European Aerospace and
Defense Company, sollten der zivile und 
militärische Flugzeugbau und die Verteidi-
gungstechnik vereinigt werden.

Doch die Forderung der Regierungen,
sich zu vereinigen, wirkte auf die beteilig-
ten Konzerne zunächst nur wie der Start-
schuß für neue Machtkämpfe. Die drei
Großen, Dasa, British Aerospace und 
Aerospatiale suchten heimlich nach Bünd-
nispartnern, um ihre Position zu stärken.

Die Dasa sah sich schon einmal auf be-
stem Wege. Dasa-Chef Manfred Bischoff
war sich Ende vergangenen Jahres mit Bri-
tish Aerospace weitgehend einig: Die bei-
den wollten fusionieren. Die privat ge-
steuerten Konzerne aus Großbritannien
und Deutschland hätten das Airbus-Kon-
sortium dominiert und zugleich den Druck
auf Frankreich erhöht, die Staatsfirma 
Aerospatiale zu privatisieren.

Die Verärgerung in Paris über das ge-
plante deutsch-britische Bündnis war groß.
Aerospatiale-Chef Yves Michot fühlte sich
hintergangen. Aber dann fiel die Rolle der
Düpierten plötzlich den Deutschen zu.
Kurz vor dem Deal wurde die Dasa von
ihrem Wunschpartner versetzt. British 
Aerospace änderte die Strategie und 
kaufte für gut 21 Milliarden Mark die 
Rüstungsfirma GEC Marconi.

Die Briten wollen nun nicht in der zivi-
len Luftfahrt, sondern im Militärgeschäft
eine starke Rolle spielen. Sie stiegen durch
die Übernahme zum drittgrößten Rü-
stungskonzern der Welt auf, dessen Pro-
duktpalette von Kampfflugzeugen über Mi-
litärschiffe bis zu Lenkwaffen reicht.

Dieser Milliardendeal bedeutete auch
das Ende der Politiker-Träume von einem
europäischen Konzern für zivile und mi-
litärische Luftfahrt. British Aerospace wür-
de diesen Konzern klar beherrschen.
62
DaimlerChrysler-Chef Schrempp reagierte
prompt: „Das Projekt ist tot.“ 

Dasa-Chef Bischoff mußte bei der 
Partnersuche von vorn anfangen. Zunächst
sondierte er das Terrain in den USA und
verhandelte mit dem zweitgrößten US-
Hersteller Lockheed Martin über eine Zu-
sammenarbeit. Doch die Amerikaner zeig-
ten sich als schwierige Partner. Sie wollen
europäischen Firmen nur ungern Einblick
in ihre Rüstungsprojekte gewähren.

In Europa dagegen wurde Bischoff fün-
dig. Bei der geplanten Privatisierung des
spanischen Airbus-Partners Casa kamen
die Deutschen zum Zug. Bis September
will Dasa die Casa (zwei Milliarden Mark
Umsatz) übernehmen. Dadurch steigt der
Stimmenanteil der Deutschen im Airbus-
Konsortium noch vor der geplanten Fusi-
on mit den Franzosen auf gut 42 Prozent.

Die Franzosen stärkten ihr Kampf-
gewicht mittlerweile durch Zusammen-
schlüsse innerhalb des eigenen Landes. Erst
vor kurzem verbündeten sich auf Druck
der französischen Regierung die ehemals
opter
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heftig verfeindeten Konkur-
renten Aerospatiale und
Matra. Matra-Eigentümer
Lagardère hält seitdem 33
Prozent an dem neuen Kon-
zern, dessen Kurs er als Auf-
sichtsratschef maßgeblich
steuert.

Während Aerospatiale-
Chef Michot lange Zeit
nicht sonderlich gut zu spre-
chen war auf die Deutschen,
nahm Lagardère die Ver-
handlungen mit Schrempp
über das geplante Super-
bündnis auf.

Beide Konzerne passen
gut zusammen. Nach der
Übernahme der Casa ist die
Dasa gemessen am Umsatz
etwa so stark wie die Fran-
zosen, und beide verdienen
ihr Geld hauptsächlich im
zivilen Flugzeugbau. Lagar-
dère und Schrempp eint zu-

dem die Skepsis gegenüber Plänen, für
rund 20 Milliarden Mark das Großraum-
flugzeug A3XX zu entwickeln. Keine Mei-
nungsverschiedenheiten gibt es auch, wenn
es um den Einfluß des Staates auf Aero-
spatiale geht. Beide fordern: Er muß be-
schnitten werden.

„Eine Staatsbeteiligung ist selbst als
Minderheit für uns nur als Übergangs-
lösung akzeptabel“, sagt Dasa-Chef Bi-
schoff. Und Aerospatiale-Aufsichtsratschef
Lagardère kritisiert den politischen Ein-
fluß auf sein Unternehmen als „brem-
send“.

Die Entscheidung liegt jetzt vor allem
bei Frankreichs Staatspräsident Chirac.
Weigert sich die französische Regierung,
ihren Anteil an Aerospatiale weiter zu re-
duzieren und ihre Sonderrechte durch die
„goldene Aktie“ aufzugeben, könnte der
Deal noch scheitern.

Das ist allerdings eher unwahrschein-
lich. Die Franzosen würden kaum noch ei-
nen anderen Partner finden. Die Briten ha-
ben sich voll auf das Rüstungsgeschäft kon-

zentriert und wollen sich
Branchengerüchten zufolge
mittelfristig sogar von ihrem
Airbus-Anteil trennen.

Mit der Dasa dagegen hat
Aerospatiale bereits beste
Erfahrungen gesammelt.
Die beiden arbeiten schon
jetzt im Hubschrauber-,
Raketen- und Satellitenge-
schäft eng zusammen (siehe
Grafik). Dasa-Vorsitzen-
der Bischoff bekannte 
schon vor einiger Zeit:
Deutsche und Franzosen
wären in der Luft- und
Raumfahrt die „natürlichen
Partner“. Dinah Deckstein,

Dietmar Hawranek 
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S T E U E R N

Extrem
merkwürdig

Die Steuerpläne der Regierung
sind halbherzig. Die Berater 

des Finanzministers fordern eine
deutliche Entlastung von 

Unternehmen und Bürgern.
Steuerreformer Eichel: Brief unter Verschluß
Der Packen Papier, der Anfang ver-
gangener Woche bei der Arbeits-
gemeinschaft für wirtschaftliche

Verwaltung eintraf, bedeutet Arbeit: 
Finanzminister Hans Eichel läßt einige
komplizierte Rechenaufgaben erledigen.

Die 15 Mitarbeiter der Arbeitsgemein-
schaft in Eschborn werden mit Eichels 
Zahlenreihen und Vorgaben ihre Computer
füttern und das derzeit wichtigste 
Reformvorhaben der Regierung, die Neu-
gestaltung der Unternehmensteuer, genau
kalkulieren. Von vier Modellen, vorge-
schlagen von einer unabhängigen Exper-
ten-Kommission, soll eines Gesetz werden.

Die Regierung hat sich ein hohes Ziel ge-
setzt. Von 2001 an sollen alle Firmen deut-
lich weniger Steuern zahlen, die Belastung
soll von über 50 auf 35 Prozent sinken. „Es
muß ein Gesamtwerk herauskommen“, so
die Weisung des Bundeskanzlers an seinen
Finanzminister, „das für die Wirtschaft den
Schluß erlaubt: Da haben die endlich mal
was Gutes gemacht.“

Doch schon jetzt stößt das ehrgeizige
Projekt auf Schwierigkeiten. Die Wirt-
schaftsverbände kritisieren vor allem,
daß die Regierung ausgerechnet jenes der
vier Modelle bevorzugt, das kleinen 
Firmen am wenigsten nützt – einer Klien-
tel also, die dem Kanzler angeblich beson-
ders am Herzen liegt. Kein Wunder, daß
v e r h e i r a t e t e r  U n t e r n e h m e r  i m  Pe r s o n e n u n t

R E F O R M V O R S C H L A G   d e s  F i n a n z m i

Der Betrieb hätte

89 080 Mark

MEHR

47,94%

39,04%

Gewinn vor Steuern
1 000 000 Mark

D u r c h s c h n i t t l i c h e  S t e u e r b e l a s t u n g

B I S H E R I G E S  S T E U E R R E C H T

Mittelgroßer
Betrieb (50 bis 100 Angestellte)

Das Zahnlabor hätte

30 048 Mark

MEHR

43,39%

37,38%

Gewinn vor Steuern
500 000 Mark

Zahnlabor

D u r c h s c h n i t t l i c h e  S t e u e r b e l a s t u n g

Quelle: Steuerreformkommission
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etwa Guido Kreitz, Steuerexperte beim
Zentralverband des Deutschen Handwerks,
den Plan „extrem merkwürdig“ findet.

Im Gutachten der Experten-Kommission
ist nachzulesen, daß viele kleine Perso-
nengesellschaften durch das von Rot-Grün
bevorzugte Modell sogar schlechter gestellt
werden als bisher. Ein verheirateter Hand-
werksmeister mit 100000 Mark Gewinn pro
Jahr müßte statt bisher 15290 Mark künf-
tig 27250 Mark Steuern zahlen. Nur die
größeren Betriebe würden spürbar entla-
stet (siehe Grafik).

Beamte im Finanzministerium geben zu,
daß sie sich für dieses Modell entschieden
hätten, weil es nicht ganz so teuer ist. Ein
anderer Vorschlag der Kommission, von
dem alle Betriebe profitierten, würde etwa
fünf Milliarden Mark mehr kosten.

Um die Lobbyisten zu beruhigen, sagt
Eichels Staatssekretär Heribert Zitzelsber-
ger, es sei doch noch gar nichts entschie-
den. Er verspricht zugleich, kein kleines
oder mittleres Unternehmen werde
schlechter gestellt als bisher. „Alles ande-
re wäre ein politischer Flop.“

Schwerer noch als der Protest der Ver-
bände wiegt die Kritik des Wissenschaftli-
chen Beirats des Finanzministeriums an den
Plänen der Regierung. Das Beratergremi-
e r n e h m e n

n i s t e r i u m s

Kleiner
Handwerksb

Der Handwerks
betrieb hätte

11 960 Ma

WENIGER

Gewinn vor Steu
100 000 Mark

15,29%

27,25%
Der Einzel-
händler hätte

8894 Mark

WENIGER

Gewinn vor Steuern
150 000 Mark

23,61%

29,54%

Kleiner
Einzelhändler
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um hat Eichel in einem zwei-
seitigen Gutachten seine Be-
denken mitgeteilt. Diesen Brief
hält das Ministerium, entgegen
den Gepflogenheiten und der
Satzung des Beirats, unter Ver-
schluß.Aus gutem Grund, denn
die 26 Wissenschaftler sind der
Ansicht, daß keines der vorge-
schlagenen vier Modelle sinn-
voll sei. Schon im Ansatz liefen
die Vorstellungen der Regie-
rung in die falsche Richtung.
Eine Reform, die allein die 
im Unternehmensbereich ein-
behaltenen Gewinne entla-
sten soll, sei „kein geeigneter

Weg, Beschäftigung und Wachstum zu 
fördern“.

Die Wissenschaftler stoßen sich vor al-
lem daran, daß die Höchstbelastung von
Unternehmensgewinnen (35 Prozent) und
privaten Einkünften (48,5 Prozent) zu weit
auseinanderklaffe. Die geplante „massive
Spreizung der Steuersätze“ sei gefährlich:
Die Begünstigung des einbehaltenen Ge-
winns führt nach Ansicht des Beirats zu
„Fehlallokationen“. Gewitzte Initiatoren
würden geradezu provoziert, neue Steuer-
sparmodelle zu entwickeln, wie schon so
oft wäre „eine mißbräuchliche Ausnutzung
des Steuergefälles“ die Folge.

Nach Meinung der Wissenschaftler ist 
es „halbherzig“, allein die Unternehmen-
steuern zu senken. „Sollen die Unterneh-
men steuerlich entlastet werden, muß 
der Spitzensatz der Einkommensteuer 
im Gleichschritt mit dem Körper-
schaftsteuersatz gesenkt werden.“ Der
konsequenteste Weg sei die Einführung ei-
ner „Flat Rate Tax“, also einer niedrigen,
einheitlichen Steuer für alle Bürger und
Unternehmen.

Die Kritik stößt auch im Finanzmini-
sterium bei manchem auf offene Ohren.
Staatssekretär Zitzelsberger glaubt, „daß
wir noch in dieser Legislaturperiode eine

neue Diskussion über eine
große Einkommensteuerre-
form bekommen könnten“.
Vor Vertrauten hielt Zitzels-
berger jüngst auf längere Sicht
einen Spitzensteuersatz von
45 Prozent (statt der geplanten
48,5 Prozent) für denkbar und
einen Eingangssteuersatz von
15 Prozent (statt 19,9).

Noch sind dies nur Gedan-
kenspiele, die einen massiven
Abbau von Steuervergünsti-
gungen voraussetzen. Doch
der eifrige Staatssekretär
denkt weiter: „Der Reform-
zug, der jetzt durch die Un-
ternehmensteuer in Gang ge-
kommen ist, sollte nicht gleich
am ersten Bahnhof wieder
stoppen.“ Christian Reiermann,

Ulrich Schäfer
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EM-TV-Gründer Haffa: „Ich habe immer Urlaub oder nie“ 
U N T E R N E H M E R

Milliardär dank
Biene Maja

Kleinaktionäre himmeln EM-TV-
Chef Haffa an wie eine Popgröße.

Mit Kinderfilmen will der 
Ex-Kirch-Mann einen deutschen

Disney-Konzern aufbauen.
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Stand:
1998

In seinem Heimatort Pfaffenhofen an
der Ilm hat Thomas Haffa, 47, die treu-
esten Fans. Als er im Oktober 1997 mit

seiner damals 50köpfigen Belegschaft an
die Börse ging, zeichneten 300 Pfaffen-
hofener die Risikoaktie.

Sparkassenvorstand Bernhard Seidl, vie-
le Jahre lang der Finanzier Haffas, machte
ordentlich Werbung für den Börsen-Neu-
ling EM-TV: „Für mich war das ein Mu-
sterbeispiel, wie man mit Aktien 100 Pro-
zent Verlust, aber auch 1000 Prozent Ge-
winn machen kann.“ Seiner eigenen Mut-
ter freilich riet Haffa persönlich ab: „Das
ist nichts für dich.“

So war sie denn auch
nicht dabei, als sich ver-
gangenen Donnerstag
um 4.45 Uhr morgens ein
kleiner Reisebus mit 25
EM-TV-Fans, angeführt
von Banker Seidl, auf
den Weg zur Hauptver-
sammlung nach Frank-
furt machte. Die Reisen-
den brachten sich mit
Popsongs in Schwung,
Udo Lindenbergs „Son-
derzug nach Pankow“
sorgte für Stimmung.

Die fidelen Touristen
aus dem Oberbayeri-
schen haben Haffa viel
8 d e r  s p i e g e
zu verdanken – vor allem viel Geld. Durch
das frühzeitige Zeichnen der EM-TV-Aktie
sind viele von ihnen Millionär geworden.
Wer beim Börsenstart des Medienunter-
nehmens nur 6000 Mark auf Haffa setzte,
hat es geschafft, daraus wurden bis heute
1000000 Mark, plus 16600 Prozent.

Am Zielort im Frankfurter Congress-
Center traf die Reisegruppe auf über 1500
Gesinnungsfreunde. Sie alle bejubelten
und beklatschten die dynamischen Herren
am Vorstandstisch. Die Verkündigung der
Firmenzahlen, der eigentliche Sinn einer
Hauptversammlung, geriet im Veranstal-
tungssaal „Harmonie“ zum Happening.

Jeder Fakt wurde gefeiert wie der Haupt-
gewinn aus der Lostrommel. Umsatzpro-
gnose für 1999 um 25 Prozent auf 325 Mil-
lionen Mark nach oben korrigiert. Sze-
nenapplaus. Die globale Präsenz der Fir-
menmarke „Junior“ weiter beschleunigt.
Kräftiger Beifall. 1105 Prozent mehr Ge-
winn im ersten Halbjahr.Wildes Klatschen.

Keine Firma in Europa hat an der Börse
in den vergangenen zwölf Monaten so zu-
gelegt wie jener kleine Spezialist aus Mün-
chen, der mit Fernsehprogrammen für Kin-
der handelt und die dazu passenden
Plüschtiere und Lizenzfiguren vermarktet
– vom Drachen „Tabaluga“ bis zur „Biene
l  3 0 / 1 9 9 9



SAT-1-Chef Kogel, Haffa: „Faszinosum der Branche“

Wirtschaft
Maja“, das Expo-Maskottchen „Twipsy“
und Pippi Langstrumpf.

Verrückte Welt der Aktien: Mit insge-
samt 13 Milliarden Mark ist der Rechtean-
bieter mehr wert als alle deutschen Pri-
vatsender zusammen. Und der Firmenwert
von EM-TV ist doppelt so hoch wie der
Gesamtumsatz des deutschen Spielzeug-
marktes, den Haffa demnächst mit rund
400 eigenen „Junior“-Läden erobern will.

Seine Firma sei ein „deutscher Disney“,
sagt Mehrheitsaktionär und Vorstandschef
Haffa. Er plant kräftige Zukäufe, etwa von
Produktionsstudios in den USA, und den
Aufbau eines richtigen Medienkonzerns:
„Ich spüre, daß wir ein ganz, ganz Großer
werden in der Welt des Entertainment.“

Am Neuen Markt, der Börse für Zu-
kunftswerte, hat die Saga vom Aufstieg des
Verkäufergenies aus Pfaffenhofen Maßstä-
be gesetzt. Wer nur ein paar TV-Rechte
hat, versucht nun den Durchbruch. „Alle
Medienaktien schippern im Fahrwasser
von EM-TV“, sagt Bernard Tubeileh vom
Investmenthaus Merrill Lynch.

So schoß der Kurs der ebenfalls auf Kin-
der spezialisierten Ravensburger Firma
RTV („Fix und Foxi“) nach Börsenstart ra-
ketengleich in die Höhe. Auch der Musik-
firma Edel, die Hörspiele und Videokas-
setten zu Haffas Programmen auflegt, tat
der Schulterschluß mit EM-TV gut. Schon
stehen weitere Börsen-Einsteiger bereit:
die Filmhandelsfirma Advanced Medien
aus Oberhaching oder der Stuttgarter Co-
mics-Spezialverlag Dino Entertainment.

Die neue Masche ist vielen alten Käm-
pen der Branche unheimlich.Von „Speku-
lationsobjekten irgendwelcher Börsen-
spiele“ raunt Pro-Sieben-Chef Georg Ko-
fler. Viele würden sich „ihre Performance
selbst machen“. „Alle staunen mit großen
Augen“, sagt der Kölner Medienberater
und langjährige RTL-Chef Helmut Thoma.
Viele Werte seien völlig überbewertet, „das
ist eine große Blase, die bald platzt“.

Vor allem auf EM-TV hat es der
langjährige „Mr. Privatfernsehen“ abgese-
d e r  s p i e g e
hen. Das sei das „Faszinosum der Bran-
che“, bei dem aber kaum Substanz er-
kennbar sei. „Wer will heute schon Kin-
derprogramme“, fragt Thoma despektier-
lich, es gäbe auf den internationalen Fern-
sehmärkten ein Überangebot guter Ware.
Haffas Katalog aber bestehe zumeist aus
alten Filmen. „Die ,Biene Maja‘ hat im-
merhin den Vorteil, daß die Analysten die
Serie aus ihrer Kindheit kennen“, spottet er.

Tatsächlich erlösen die deutschen Sender
derzeit insgesamt pro Jahr nur rund 170
Millionen Mark mit Werbespots für Kinder-
TV. Vergangenes Jahr stellte der Spezial-
sender Nickelodeon seinen Betrieb ein, Pro
Sieben reduzierte sein Programm, Kabel 1
gab es ganz auf. Selbst die DG Bank, das
führende Institut am Neuen Markt, warnt,
das aktuelle Kursniveau von EM-TV sei
„nicht hinreichend durch die mittelfristig
ausschöpfbaren Erlöspotentiale gedeckt“.

Haffa empfindet die Kritik als gänzlich
unbegründet, den Alteingesessenen fehle
zumeist schlicht die Phantasie. „Eine ,Bie-
ne Maja‘ kann man immer wieder spielen,
wenn es sein muß täglich“, sagt er, „einen
Film wie ‚Zwölf Uhr mittags‘ dagegen nur
dreimal im Jahr.“ Wenn der Erfolg von EM-
TV tatsächlich eine Blase wäre, könne er
„nicht mehr ruhig schlafen“.

Er rechnet fest mit dem Siegeszug des di-
gitalen Fernsehens, mit schon bald 500
Kanälen, die auf gute Stoffe angewiesen
seien. Dann, erklärt Haffa, machen viele
Konzerne ihren eigenen Sender: „Wenn es
ein DaimlerChrysler-Fernsehen gibt,
bräuchte es auch gute Kinderprogramme.“ 

Für den Mann, der das Gymnasium 1970
kurz vor dem Abitur verließ, um Manager
zu werden, ist das alles „ein Traum, den er
schon immer erleben wollte“.

Die Karriere des einstigen Verkäufers
von Autos (BMW) und Schreibmaschinen
(IBM) begann 1979 im Medienreich von
Leo Kirch. „Du gehörst zu mir“, sagte der
Filmhändler. Haffa verkaufte fortan Vi-
deokassetten und baute später Kirchs Mer-
chandising auf, den Handel mit Lizenzfi-
69l  3 0 / 1 9 9 9



C-Dax 

EM TV & Merchandising

C-Da

Quelle: Da

 schlägt den Index?

uli Sept. Nov. Jan. März Mai

neu
ührte
naktien . . .

 bereits
 etablierte
werte

200

180

160

140

120

100

80

60
12. April =100

1998 1999. Juli=100

April Mai Juni

Wirtschaft
Wer

700

600

500

400

300

200

100

J

1999 
eingef
Medie

. . . und
vorher
Börsen

1

guren aus beliebten TV-Serien. Nach eini-
gen Jahren wollte der ehrgeizige Manager
mehr – einen Platz in der Geschäfts-
führung. Kirch aber blockte und schlug
auch die Bitte nach einem gemeinsamen
Unternehmen aus. „Leo, ich brauche Equi-
ty“, sagt Haffa: Leo, ich brauche Kapital.

Im Jahr 1989 hielt Haffa sein Angestell-
ten-Dasein nicht mehr aus. Er machte sich
selbständig – mit einer schwangeren Frau
und einem Autotelefon, wie er gern er-
zählt. Einige Wochen später heuerte auch
sein Bruder Florian an, der bis dahin Be-
triebswirtschaft studiert hatte. Haffas En-
tertainment Merchandising GmbH lockte
alle, die eine Alternative zum marktbe-
herrschenden Kirch wollen: etwa
den niederländischen Liederbar-
den Hermann van Veen und seine
Comic-Ente Alfred J. Kwak, den
Hollywood-Mann Haim Saban
oder Schlagerstar Peter Maffay mit
„Tabaluga“.

Das Geld freilich wurde knapp.
1996 rutschte die kleine EM-TV
(Umsatz damals: 16,7 Millionen
Mark) sogar mit minus 1,4 Millio-
nen Mark in die Verlustzone. Haf-
fa verhandelte über den Verkauf
von 50 Prozent der Firmenanteile
für rund 20 Millionen Mark, etwa
mit der Bertelsmann Music Group.
Als Haffa keinen Käufer fand, ent-
schied er sich für die Börse. Die
Westdeutsche Landesbank ließ die
Firma als erste Medienaktie am
Neuen Markt notieren – der mär-
chenhafte Aufstieg des Thomas
Haffa begann.

Ohne seinen alten Lehrmeister
Kirch freilich wäre die Aktie EM-
TV wohl in Bodennähe geblieben.
Jahrelang mied Haffa den Kontakt
(„Ich fürchtete, ihm zuviel von
meinen Plänen zu erzählen“), ehe
sich die beiden bei einem Dinner
des Münchner Verlegers Hubert
Burda wiederfanden.

Aus den Gesprächen wurden
Geschäfte, die die Aktie nach ganz
oben puschten. Im Herbst 1998
verkaufte Haffa dem Kirch-Sen-
der Premiere die Rechte an Box-
kämpfen von Mike Tyson, im Dezember
erstand er für eine halbe Milliarde Mark 50
Prozent an Kirchs Kinder-TV-Archiv
(20000 Episoden).

Die Gelegenheit war günstig: Sein Ex-
Chef brauchte Geld für Investitionen ins
Pay-TV. Endlich hatte Haffa die ersehnte
Partnerschaft – zehn Jahre später.

Nun konnte der Ziehsohn loslegen. Im
April dieses Jahres auf der Programm-Mes-
se MIP-TV in Cannes inszenierte er sich
und seine Firma im Stil eines Medienty-
coons. Auf den Straßen warb er mit dot-
tergelben Plakaten, er verloste unter Getö-
se ein halbes Dutzend Smart-Autos und
amüsierte über 1000 Leute bei einer Prunk-
70
party im „Planet Hollywood“. Journali-
sten, Senderchefs und Bankanalysten emp-
fing er auf der gecharterten Nobel-Yacht
„Ava“ oder – wenn Intimität gefordert war
– auf seinem eigenen Boot. Stolz zeigte
der Jungunternehmer, der mit seinem 
Charme noch immer jugendlich wirkt, über
den Hafen – auf die vielen EM-TV-Plaka-
te am Boulevard: „Ist Ihnen die Farbe Gelb
schon mal aufgefallen?“

Der Rummel hat sich gelohnt. Heute
produziert Haffa mit Medienzar Rupert
Murdoch die 13teilige Cartoon-Posse „Pigs
Next Door“ und mit dem japanischen Mul-
ti Sony eine Serie über den „Regenbogen-
fisch“. In Europa dürfte es „bereits jetzt na-
hezu unmöglich sein, einen Kinderpro-
grammsender ohne Lizenzen von Junior
TV zu betreiben“, jubelt die WestLB in ei-
ner Analystenstudie („Vision auf Kurs“).

Den größten Erfolg mit Kirchs alten
Schätzchen landete Haffa freilich bei Kirch
selbst. 330 Stunden aus dem üppigen Juni-
or-Paket schlug er an den von Kirch finan-
zierten Pay-TV-Sender „Disney Channel“
los. Ende Juni nahm dann auch Sat 1 – Mit-
besitzer Leo Kirch – die stolze Menge von
3000 Stunden ab, wobei der Sender jede
Folge nur einmal spielen darf.

Sat 1 wird der Deal rund 200 Millionen
Mark kosten, dafür flimmern „Familie Feu-
erstein“, „Alf“, „Bugs Bunny“ & Co. er-
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
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neut über die Bildschirme. Er setze „auf
die Schlagkraft von EM-TV und deren Part-
ner“, verkündete Sat-1-Chef Fred Kogel
auf Haffas Hauptversammlung.

Ob sich die teuren Einkäufe rechnen
werden, ist ungewiß. Nach einer internen
Analyse von Pro Sieben sind allenfalls
zehn Prozent von Junior-TV uneinge-
schränkt sendbar.Viele Filme aus dem Be-
stand habe man wiederholt abgelehnt.

Gelohnt hat sich der Rechte-Schacher
mit Sicherheit für Kaufmann Kirch. Er hat
über den Umweg von EM-TV die Rechte
an sich selbst weiterverkauft – und sie so-
mit richtig wertvoll gemacht. Nach diesem
Schema soll es weitergehen. So übernimmt

EM-TV in wenigen Wochen von
Kirch 25 Prozent der bekann-
ten Produktionsfirma Constantin
(„Der Name der Rose“). Den von
Großaktionär Bernd Eichinger an-
visierten Börsengang soll Haffa als
Aufsichtsratschef fördern. Zudem
kauft EM-TV in Kürze die Mehr-
heit an der Hamburger TFC
Trickompany, die bei Eichingers
Zeichentrick-Erfolgen („Werner –
das muß kesseln“) für die Spezial-
effekte sorgte.

Es gäbe eine „gewisse Affinität“
von EM-TV zu Kirch, urteilt Mer-
rill-Lynch-Mann Tubeileh, Haffa
gehöre „ein bißchen zur Familie“.
So ganz recht ist es dem Aufstei-
ger nicht, daß er so oft in die Nähe
von Kirch gerückt wird, er fühlt
sich unabhängig. Also warum soll
er sich distanzieren? „Kirch ist in
meinen Augen eines der wertvoll-
sten Unternehmen.“

Den Kleinaktionären sind die
Verwandtschaftsgrade im Me-
diengewerbe ohnehin schnuppe.
Sie lieben ihren Haffa und seine
Sprüche („Ich habe immer Urlaub
oder nie“), verlangen am Ende
der Hauptversammlung von ihm
Autogramme und Widmungen.

Da suchen jene seine Nähe, die
ihm viel zu verdanken haben. Die
Hamburger Werbekauffrau Ste-
phanie Ziegenbein, mit dem zehn
Wochen alten Philip im Arm, hät-

te nie gedacht, daß sich die Aktie „in so ex-
tremer Weise entwickelt“. Er wolle „mit
Herrn Haffa Millionär werden“, bekennt
Kleinunternehmer Dieter Haase.

Die Haffa-Aktie sei genau das Richtige
für junge dynamische Leute, jubelt Rentner
Otto Maurer zwischen Salat, Hamburger
und Hähnchenschenkel beim Aktionärs-
Buffet. Der Mann aus Frankfurt kauft EM-
TV für seine Enkel.

Und der Bremer Zahnarzt Gerd Ulrich
Borrosch hat für einen Tag sogar seine Pra-
xis geschlossen. Er will den Helden einfach
mal aus der Nähe erleben: „Soviel kann
ich gar nicht bohren, wie ich mit Herrn 
Haffa verdiene.“ Hans-Jürgen Jakobs
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Ballermann in
der Karibik

Die Reiseveranstalter sind 
sich einig: Die Dominikanische

Republik wird ein zweites 
Mallorca, Dumpingpreise locken

deutsche Billigurlauber.
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Feriensiedlung bei Puerto Plata: Zu Spottpreisen in „Mannis Kampftrinkbar“ 

Karibik

Santo Domingo

200 km

Atlantik

Deutsche Flugpassagiere 1998:

366 600
Deutsche Flugpa

2 900 000

Deutsche Flugpassagiere von Januar bis Mai 1999:

183 660 1 150 920

DOMINIKANISCHE
REPUBLIK
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Barcelona
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MALLORCA

Puerto Plata

Ibiza

Sosúa

Cabarete
Dunkle Holztüren und Antiquitäten
verbreiten gediegene Eleganz. Im
Innenhof des „Playa Laguna“ lockt

ein tropischer Garten mit großem Pool.
Um die Ecke liegt der einsame Sandstrand
– mit Palmen, Sonne, türkisblauem Wasser.

Ein Urlaubsparadies in der Dominikani-
schen Republik – zu einem paradiesischen
Preis. Zwei Wochen Ferien inklusive Flug
sind über den Münchner Preisbrecher
Frosch Touristik (FTI) schon ab 800 Mark
zu haben. Soviel kosten in anderen Kari-
bik-Hotels allein die Drinks und die Extras.

Andere große deutsche Reiseveranstal-
ter locken die Urlauber ebenfalls mit er-
staunlich niedrigen Preisen. Die Deutschen
entdecken die Dominikanische Republik,
und der Kampf um die zweitgrößte Insel
der Großen Antillen wird erbarmungslos.

Touristikmanager schwärmen bereits
von einem „Mallorca der Fernstrecke“.
Das läßt nichts Gutes ahnen. Die Balea-
reninsel Mallorca wurde durch den An-
sturm deutscher Ballermänner in weiten
Teilen verwüstet.

Als habe niemand aus den Erfahrungen
gelernt, setzen die Deutschen zum Sprung
auf die Dominikanische Republik an. Schon
jetzt landen auf dem zweitgrößten Flug-
hafen in Puerto Plata in Spitzenzeiten täg-
lich bis zu 30 Jets. Sie bringen jährlich bald
eine halbe Million deutsche Urlauber ins
Land.

In den kommenden Monaten wollen die
großen deutschen Touristikanbieter FTI,
TUI, Neckermann oder LTU auch noch die
restlichen Filetstücke der 1546 Kilometer
langen Küste unter sich aufteilen und die
Lieblingsinsel von Christoph Columbus mit
neuen Bettenburgen überziehen.

Die neue linksgerichtete Regierung hat
alle Beschränkungen für den ausländischen
Immobilienerwerb erst kürzlich aufgeho-
ben. Auch die Gewinne dürfen voll nach
Deutschland überwiesen werden.

Allein in den Hacienda Resorts nord-
westlich von Puerto Plata, Partner von FTI,
sollen demnächst 800 neue Zimmer fertig
werden. Nur ein paar Kilometer weiter
baut die spanische Neckermann-Tochter
Iberostar einen reetgedeckten Ferienalp-
traum im Kasernenstil mit 526 Betten.

Bis zum Jahresende sollen zu den vor-
handenen 40 000 Zimmern 4000 hinzu-
kommen. Branchenkenner rechnen damit,
daß sich die Bettenzahl in den kommenden
fünf Jahren verfünffachen wird.

In der Branche werden die Billigtouri-
sten abfällig als „Netzhemden“ oder
„Feinrippträger“ verspottet. „Die meisten
von denen“, lästert ein Neckermann-Ma-
nager, „wußten bis vor kurzem doch noch
nicht mal, wo die DomRep liegt.“

Jetzt wissen sie es. Und viele von ihnen
fühlen sich trotz des schwülwarmen Wet-
ters und Tagestemperaturen von über 30
Grad schon fast wie daheim.

Im Surf-Dorado Cabarete, aber auch in
dem kleinen Küstenort Sosúa, findet der
Feinrippträger alles, was ihn erfreut. Knei-
pen wie „Mannis Kampftrinkbar“ oder die
„Ballermann-Bar“, eine originalgetreue
Kopie der Saufhochburg auf Mallorca, gel-
ten als bevorzugte Abschleppadressen für
Urlauber, die neben Sonne und Sand auch
noch etwas anderes suchen.

Der Österreicher Dieter Gunz stieß vor
knapp drei Jahren auf die landschaftlich
reizvolle Karibikinsel, die noch immer un-
ter den Folgen des Birgenair-Absturzes
vom Februar 1996 litt. Er handelte den Ho-
teliers Dumpingpreise ab. Den Transport
seiner Kunden übernahm die englische
Chartergesellschaft Britannia mit extra en-
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
gen Sitzen. Für zwei Wo-
chen Karibik – alles inklu-
sive – verlangte Gunz 1500
Mark.

Konkurrenten wie
Neckermann, TUI oder
LTU wollen den Österrei-
cher nun stoppen. „Wir 
waren zuerst da“, sagt 
ein Neckermann-Manager,
„und lassen uns die Dom-
Rep von Gunz nicht ka-
puttmachen.“ Eine Necker-
mann-Tochter will in der
Wintersaison ebenfalls zu
Spottpreisen in die Domi-
nikanische Republik flie-
gen. Der Marktführer TUI
wird zwei Wochen Urlaub,

ebenfalls alles inklusive, schon für knapp
1300 Mark anbieten.

Wer den Kampf um die Karibikinsel 
gewinnt, ist nicht sicher. Zu den Verlie-
rern zählt schon jetzt die einheimische
Bevölkerung. Mitte der Achtziger lebten 
47 Prozent der Einheimischen unter der
Armutsgrenze, heute sind es fast 60 
Prozent.

Aus Angst vor Dieben oder Unfällen auf
den schlechten Straßen bunkern sich die
meisten Touristen in ihren Hotelburgen
ein. Das Nachsehen haben örtliche Händ-
ler und Restaurantbesitzer. Sie müssen
selbst höhere Preise zahlen, bekommen
aber kaum zusätzliche Kundschaft.

Branchenkenner sind überzeugt, daß der
Niedergang der Dominikanischen Repu-
blik nach dem Beispiel Mallorcas nicht
mehr aufzuhalten ist. Wohl auch deshalb
denken manche an ein Land ein paar hun-
dert Kilometer weiter.

Kuba sei doch viel schöner als die Do-
minikanische Republik, meint Beat Huber,
Gunz-Statthalter in der Dominikanischen
Republik. Sollte der alternde Diktator Fi-
del Castro sich für den Ausbau des Touris-
mus entscheiden, sähe in der Karibik alles
ganz anders aus: „Dann wird Kuba die ab-
solute Nummer eins.“ Dinah Deckstein

ssagiere 1998:

allorca

Palma

Mittelmeer

Menorca
71
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Viel Liebespost
Andreas Türck, 30, über seine neue Kup-
pelshow „Lovestories“ auf Pro Sieben

SPIEGEL: Bisher haben Sie in Ihrer Nach-
mittags-Talkshow unter Stichworten wie
„Was willst Du mit der Mumie?“ die Men-
schen auseinanderdividiert – jetzt mutie-
ren Sie zum Kuppler. Warum?
Türck: Die Sendung mit der Mumie war
eine meiner Lieblingssendungen – die
reinste Comedy. Wir werden auch in Zukunft das ganze Spek-
trum bringen: Mal ist es interessant, warum Menschen zusam-
menkommen, und mal, warum sie sich trennen. Und weil wir
so viel Zuschauerpost zum Thema Liebe bekommen, küm-
mern wir uns jetzt auch im Abendprogramm darum.

Türck 
Einzelverkauf der Zeitschrift
„Bravo“ in Deutschland

in Tausend

II/98
Quartal

III/98 IV/98 I/99 II/99
Quelle: IVW
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SPIEGEL: Und bald geben Sie die Nach-
mittagsshow auf und werden zum Dr.
Sommer der Prime Time?
Türck: Da gehen noch einige Sommer
ins Land.Aber ich weiß, daß Pro Sieben
in Zukunft am Abend mehr Show und
Unterhaltung bieten will.
SPIEGEL: Ihr Publikum besteht meist aus
hysterischen Mädchen, Sie selbst sind
eine Art One-Man-Boygroup. Erstaunt
Sie das Ausmaß Ihrer Prominenz?
Türck: Ich hatte das extreme Ausmaß
nicht erwartet. Man muß erst lernen,
damit umzugehen. Inzwischen klappt
das ganz gut. Ich freue mich, daß man

mich erkennt, wenn ich durch die Straßen gehe. Schließlich
zeigt das, daß die Sendung funktioniert und geguckt wird.
SPIEGEL: Haben Sie sich eigentlich mit dem Komiker Stefan
Raab ausgesöhnt, der Sie laufend veralbert?
Türck: Ich bin ein echter Fan seiner Sendung – nach wie vor.
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Blockade bei „Hör zu“?
Der zum 1. September geplante

Wechsel des „Hör zu“-Chefredak-
teurs Andreas Petzold in die Chefredak-
tion der Illustrierten „Stern“ droht sich
zu verzögern. Die für vergangenen
Dienstag erwartete Neubesetzung der
Redaktionsspitze der TV-Zeitschrift kam
nicht zustande. Der Aufsichtsrat des
Axel Springer Verlags faßte bisher kei-
nen Beschluß; dabei waren „Bildwo-
che“-Chef Norbert Körzdörfer sowie der
Berater Michael Lohmann, vorher Chef
von „TV Spielfilm“ und „TV Today“,
bereits als Favoriten genannt worden.
l  3 0 / 1 9 9 9
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Nackte Lara Croft
Das Herren-Ma-

gazin „Play-
boy“ hat Ärger mit
der englischen Vi-
deospielfirma Ei-
dos. Grund ist die
Titel-Schönheit
Nell McAndrew.
Für die August-
Ausgabe des „Play-
boy“ hat das Mo-
del, das eine Zeit-

lang die virtuelle Computer-Amazone
Lara Croft („Tomb Raider“) im echten
Leben vertrat, nicht nur ihre beiden 9-
mm-Pistolen abgelegt, sondern gleich
die ganze Uniform. Weil ihr Double-
Auftrag mittlerweile beendet ist und
sich die Spiele-Entwickler wegen der
prallen Nacktheit um das Image ihrer
Cyber-Figur sorgen, erwirkten sie eine
einstweilige Verfügung. Nun soll in
Großbritannien auf 20000 Heften der
Schriftzug des Computerspiels „Tomb
Raider“ überklebt werden. Auch dem
deutschen „Playboy“ drohen rechtliche
Schritte. Nicht nur auf dem Titelbild der
aktuellen Ausgabe wird mit Lara Croft
geworben, auch im Heftinneren sehen
die Eidos-Anwälte die Markenrechte
tangiert. „Wir prüfen intensiv rechtliche
Schritte“, sagt Eidos-Geschäftsführer
Rolf Duhnke. Da „Tomb Raider“ zu
den weltweit meistverkauften Video-
spielen zählt, könnten die Schadenser-
satzansprüche der Softwarefirma ent-
sprechend hoch ausfallen.

„Playboy“-Titel 
J U G E N D Z E I T S C H R I F T E N

„Bravo“ auf Talfahrt
Für das Magazin „Bravo“ sind harte

Zeiten angebrochen – seit die Back-
street Boys als Teenie-Idole ausgedient
haben, Leonardo DiCaprio ein Rettungs-
ring gewachsen ist und Soap-Blättchen
wie das „Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-
Magazin“ den klassischen Jugendblät-
tern Konkurrenz machen. Innerhalb ei-
nes Jahres fiel die Auflage im Einzelver-
kauf Inland von fast einer Million auf
knapp 629 000 Exemplare. Manche Aus-
gaben der Teenieschrift aus dem Bauer-
Verlag, die seit Februar vom neuen
Chefredakteur Jürgen Stollberg geleitet
wird, finden an den Kiosken wenig mehr
als 600000 Käufer. Während die Abon-
nentenzahl konstant blieb, brach der
Verkauf im Ausland ebenfalls ein. Zu-
letzt versuchte es „Bravo“-Chef Stoll-
berg mit deutlich kritischerer Berichter-
stattung über Stars und Sternchen –
stieß dabei aber sensible Gemüter wie
Teenie-Schwarm Oli P. („Flugzeuge im
Bauch“) vor den Kopf. Als möglicher
Nachfolger wird nun ausgerechnet Stoll-
bergs Vorgänger Gerald Büchelmeier ge-
handelt, der verärgert zur Konkurrenz
„Popcorn“ gewechselt war. Allerdings
will der Verlag erst die Bilanz zum Jah-
resende abwarten. Bauer-Kommunikati-
onschef Andreas Fritzenkötter: „Trotz
geringerer Auflage ist die Reichweite
gleich geblieben. Heute lesen eben bis
zu drei Jugendliche ein Heft, weil es
nicht mehr so viele Stars gibt, von denen
man unbedingt ein Poster möchte.“
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Die Sternbergs“ 
P R O J E K T E

Arztserien-
Epidemie

Wenn sich Schmerz zu
Herz gesellt, erfreut

es die Zuschauer. Darauf
deuten die stabilen Quoten
für die Arztserien hin, die
sich influenzaartig ausbreiten. Nun soll
schon wieder eine solche Serie als Ge-
sundbrunnen eines Senders herhalten:
„Die Sternbergs“ wird die neue heißen,
das ZDF strahlt sie ab September aus.
Sie greift das ewige Thema des Bruder-
zwists auf: zwei Ärzte, zwei Meinun-

Szene aus „
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gen. Der eine Bruder schwört auf Appa-
rate, der andere auf Naturheilverfahren,
gemeinsam erben sie eine Klinik. Das
ganze spielt in Brandenburg – und da-
mit immerhin in einer Gegend, in der
man seit der Wende in Sachen unglei-
che Brüder bestens trainiert ist.
Hit-Hölle im Äther
Daß die Kulturkritik an den Mas-

senmedien im Zeitalter von
„Marienhof“, der „Johannes B. Ker-
ner Show“ und der Sat-1-Jahrhun-
dert-Erfindung namens „FilmFilm“
obsolet geworden sei, gehört zu den
Gemeinplätzen der Talkshow-Ge-
sellschaft. Nur im ganz normalen 
Medienwahnsinn selbst kann da 
noch die Dynamik der Veränderung 
entstehen. Die alte, kulturkritische 
Tendenz zur Negation dagegen – 
ein verrostetes Bett im abge-
räumten Kornfeld. Um eben das zu 

beweisen, schloß
sich ein Hambur-
ger Radiomode-
rator vergangene
Woche vier Stun-
den lang im Stu-
dio ein und spiel-
te die immerglei-
chen Lieder – ei-
gentlich ein völlig
normaler Vor-
gang. Doch statt
der üblichen zwei

Dutzend supergeilen Megahits „aus
den sechziger, siebziger, achtziger
und neunziger Jahren“ nudelte der
Moderator nur zwei Werke des glo-
balen Pop-Hit-Schaffens ab, immer
schön im Wechsel – so lange, bis der
Arzt kommt: „Dancing Queen“ von
Abba und „No Milk Today“ von Her-
man’s Hermits. Egal ob dies der ein-
same Protest eines durchgedrehten
Radiofuzzis gegen den musikalischen
Einheitsmampf auf allen Kanälen
war oder doch der geplante PR-Gag
eines Dudelsenders: An den Graffiti-
Malwänden der Republik hat die For-
derung nach „No milk today“ (frei
übersetzt: Heute kein Ohrenbrei) 
bereits revolutionäre Prominenz.
Schließlich lehrt schon der Pariser
Philosophie-Guru Jean Baudrillard,
daß Extension und Implosion – Über-
dehnung und Zusammenbruch –
wegweisende Kategorien des Zeit-
geists seien. Die endlose Wiederho-
lung, die bis in den reinen Schwach-
sinn getriebene Gleichförmigkeit, das
spastisch verknotete Dummdideldö
von der Ostsee bis zur Donau mün-
den in die (leider nur vorübergehen-
de) Sendepause. Im übrigen haben
die Inszenatoren des vierstündigen
Hit-Terrors im Äther vor allem eines
bewiesen: In der Hölle gibt es viel-
leicht keine Milch, aber ganz sicher
ein Radio.
G E R I C H T S - T V

Despotismus erwünscht
Fünfmal die Woche hat sie für eine halbe Stunde das Recht auf ihrer Seite: Judy

Sheindlin, genannt Judge Judy, Amerikas beliebteste TV-Juristin. In ihrer von
Worldvision vertriebenen Serie treten tatsächliche Kläger und Beklagte vor die echte

Juristin. Daß deren Urteil nicht rechtskräftig ist, scheint nie-
manden zu stören – acht Millionen Zuschauer sehen sich in
der Regel das Spektakel an. Judge Judy ist deswegen belieb-
ter als andere Fernsehrichter, so ergaben Zuschauerbefra-
gungen, weil sie strenger ist als alle anderen, kopfschüttelnd
den Raum betritt, keinen Einspruch duldet, mit der flachen
Hand auf den Tisch haut, wenn ihr etwas nicht paßt. Medien-
experten zufolge offenbart der Erfolg von Judge Judy die
Unzufriedenheit der Amerikaner mit allzu milder Rechtspre-
chung. Despotismus komme derzeit besser an, weswegen
auch andere amerikanische Sender sich auf die Suche nach
harschen Richtern machen.Sheindlin 
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Neue Bescheidenheit bei der ARD
Lange Jahre begnügte sich die ARD für ihre Programmankündigungen mit dem

Abfilmen von Papptafeln, seit einiger Zeit jedoch experimentiert der Sender ex-
zessiv an der Eigenpräsentation herum. Nur zweieinhalb Jahre lang gefiel den De-
sign-Verantwortlichen des Senders jenes an Computerästhetik orienterte Auswahl-
menü, an dem ein kleiner Pfeil etwa von Unterhaltung zu Kultur sprang und so eine
neue Sendung ankündigte. „Das Schema war zu kompliziert“, sagt ein Mitarbeiter
der ARD-Abteilung Design und Präsentation, „der Zuschauer unterscheidet in der
Regel gar nicht zwischen Unterhaltung und Show.“ Die neue optische Selbstdarstel-
lung, die ab Montag dieser Woche gesendet
wird, soll einfacher werden und vor allem, so
betonen die Macher, „seriös“. Ein Programm-
fenster schwebt auf den Zuschauer zu, wird
geöffnet, Szenenausschnitte mitsamt Titel und
Ausstrahlungszeit der Sendung erscheinen,
elektronische Sphärenmusik ertönt. Die
Schrift ist so groß, daß auch Fehlsichtige be-
stens bedient sein dürften. So penetrant be-
scheiden ist die Animationsreform ausgefal-
len, daß die meisten Zuschauer sie überhaupt
nicht bemerken werden. Neue ARD-Präsentation 
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Nat
Vo r s c h a u
Wink und Potente in „Coming in“

Einschalten
„Wir sind alle Menschenfresser“
Montag, 22.55 Uhr, 3 Sat 
Ein Porträtist wird porträtiert: Der Do-
kumentarfilmer Georg Stefan Troller,
der in über hundert TV-Arbeiten Men-
schenleben anderer nachzeichnete, ist
nun selber Objekt der Neugier. Frap-

pierend offen
äußert er hier
Zweifel an sich
selbst und seinem
Beruf, sagt aber
auch: „Ich bin mit
jeder Person, die
ich mir einverleibt
habe, gewachsen.“
Bodo Witzke, Au-
tor des Troller-
Films, wird es nun
ähnlich gegangen
sein.

Coming in
Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD
Verwirrung um gleichgeschlechtliche
Gelüste ist ein beliebter, inzwischen
stark strapazierter Plot in deutschen
Beziehungskomödien. Diese Variante
ist trotzdem gelungen: Lorenz (Steffen
Wink) und Adrian (Helmut Berger) le-
ben schwul und glücklich, bis Lorenz
sich vom Weibe (Franka Potente)
locken läßt und mit dieser Geschmacks-
umwandlung schwer zu kämpfen hat.
Regisseur Thomas Bahmann umschifft

Troller 
alie-Imbruglia-Double  
das Peinlichkeitspotential des Stoffs
souverän.

Deutsche Polizisten
Mittwoch, 23.00 Uhr, ARD
Ein Deutscher, der einmal Türke war,
und ein Deutscher, der einmal Jugosla-
we war, diskutieren über das Auslän-
derrecht. Beide verteidigen den deut-
schen Staat, denn sie sind Vertreter die-
ses Staates und seines Gesetzes: Sie
sind Polizisten. Die deutsch-türkische
Dokumentarfilmerin Aysun Bademsoy,
39, beobachtete ehemalige Ausländer
im Polizeidienst. Sie begleitete sie bei
ihren Einsätzen in Berlin – oftmals geht
es um illegale Einwanderer – und be-
fragte sie nach Identitäts- und Solida-
ritätskonflikten. Mit großer Gelassen-
heit diagnostizieren die jungen Männer
ihre eigene Persönlichkeitsspaltung:
Ausschalte
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Sze
Was sie hauptberuflich bekämpfen
müssen, ist ihnen mehr als vertraut,
doch dieser Tatbestand, das zeigt sich
hier, kommt ihrer Arbeit nur zugute.
Die Polizei – dein Freund und Frem-
denführer?

Die Jäger des Mammuts
Sonntag, 19.30 Uhr, ZDF
Warum beschäftigten sich Leute gerne
mit der Geschichte? Weil diese dem
Törichten vorgaukeln kann, die
Menschheit habe sich weiterentwickelt.
Begehrtes Objekt neuzeitlichen Hohns
ist der tumbe, keulenschwingende Ne-
andertaler. Doch nun präsentiert das
ZDF den Urmenschen als einfallsrei-
chen Überlebenskünstler mit hoher so-
zialer Kompetenz. Kann der moderne
Mensch also tatsächlich vom Neander-
taler lernen? 
n

ne aus „CityExpress“ 
Die Europäische Soundmix Show 1999
Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL
Einmal sein wie George Michael, für die-
sen Wunsch kann man in schwachen
Stunden Verständnis aufbringen. Einmal
sein wie Meat Loaf? Da wird es bedenk-
lich. Bei der Soundmix Show jedenfalls
treten die Doubles verschiedener Pop-
stars gegeneinander an, Mister-Möchte-
gern-Meat-Loaf ist auch dabei. Die Ma-
cher der Sendung locken: Wer gut ist,
habe Chancen, Showkarriere zu machen.
Doch leider gilt meist, daß Stars nur die
Unverwechselbaren werden. Also: Keiner
wird gewinnen.

CityExpress
Donnerstag, 21.45 Uhr, ARD
Bei dieser Serie schalten die Zuschauer
expreßartig ab. Diese Folge, die vor allem
in der tristen Zelle einer tschechischen
Zollstation spielt, wird die Flüchtenden
wohl nicht aufhalten.
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Bertelsmann-Vorstandschef Middelhoff: „Im Internet zählen drei Monate mehr als ein Jahr“

Medien
K O N Z E R N E

„Sieg oder Sibirien“
Kein Medienkonzern verlegt weltweit mehr Bücher und Zeitschriften als die Bertelsmann AG.

Nun will die Firma das Internet erobern, doch die Gründermentalität des Web verträgt sich 
nur schlecht mit der Kaufmannsethik des Traditionshauses. Der neue Konzernchef verlangt eine

Kulturrevolution, Mitarbeiter sprechen vom Kulturkampf. Von Jan Fleischhauer
Bertelsmann-Eigner Mohn (1994)
„Ich bin gegen Überraschungen“

W
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Europas mächtigstes Medienunter-
nehmen ist so groß, daß es sich am
liebsten ganz klein macht. Seinen

Aktionären gehören allein auf dem alten
Kontinent 92 Zeitungen und Zeitschriften,
16 Fernsehsender, 14 Radiostationen, 25
Verlage – und diese fünf Schwäne, die auf
einem künstlich angelegten See am Rande
der westfälischen Kleinstadt Gütersloh ihre
Kreise ziehen.

Wunderbar leicht gleiten sie dahin, eine
Extravaganz in Weiß; eigentlich der ein-
zige augenfällige Hinweis, daß es sich bei
dem dreistöckigen Glaskarton zwischen
Gewerbegebiet, Vogelteich und Pferde-
koppeln nicht um eine Berufsschule zur
Ferienzeit handelt oder einen anderen öf-
fentlichen Zweckbau.

Wenn es einen Preis für die unschein-
barste Konzernzentrale der Welt gäbe, die
Bertelsmann AG würde ihn mühelos ge-
winnen. Das Foyer: ein innenarchitektoni-
scher Sündenfall. Abgehängte Decken,
Wandvitrinen und neben der liebevoll ge-
pflegten Hydrokultur Glastischchen mit
dem gehobenen Wartezimmer-Sortiment
an Zeitschriften. Die Einlaßkontrolle? Ein
Witz.
Wer bei Bertelsmann ins Zentrum der
Macht vordringen will, geht einfach am
Pförtner vorbei, ein freundliches Nicken
nach links, zwei Treppen hoch, ein paar
Schritte geradeaus – schon steht er im Vor-
standssekretariat. Aber was soll auch groß
passieren in einer Stadt, in der an klaren
Frühjahrstagen ein leichter Dung-Geruch
über die Häuser zieht und die Lokalzeitung
„Die Glocke“ heißt? 

Von der „Hänsel & Gretel Inc.“ spricht
die „New York Times“, und in der Tat
scheint irgendein Grimmscher Geist die
Zeit angehalten zu haben an diesem Ort,
den sie in Gütersloh schlicht „Hauptver-
waltung“ nennen. Das familiäre Du ist bis
in die Vorstandsetage Umgangsform, das
gemeinsame Mittagessen in der Kantine
für alle Angestellten selbstverständlich.

Und wenn man genau hinsieht, entdeckt
man auf dem einen oder anderen Schreib-
tisch ein kleines Pappschild mit dem „Ber-
telsmann-Jahresmotto“, eine Art Kalen-
derspruch zur täglichen Erbauung, den der
Vorstandsvorsitzende zum Jahreswechsel
aus einer Fülle von Vorschlägen aussucht.
„Jeder ist unser Glückes Schmied“, heißt
die aktuelle Losung. „In harter Zeit hilft
Fröhlichkeit“, stand auf dem Pappschild in
einem der vergangenen Jahre, oder, auch
dies eine immergrüne Bauernweisheit,
„Sich regen bringt Segen“.
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Konzernstars Houston, García Márquez, Jauch: Viel Zerstreuung und manchmal auch Bildung
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Hier schlägt das Herz einer Medienma-
schine, die übers Jahr 28 Milliarden Mark
erwirtschaftet und damit etwa soviel wie
alle anderen deutschen Verlagshäuser zu-
sammen. Hier laufen die Nervenstränge
und Lebensadern eines Unterhaltungsrie-
sen zusammen, der Whitney Houston und
Eros Ramazotti zu seinen Stars zählt und
Größen wie Henry Kissinger und Gabriel
García Márquez zu seinen Autoren, und
der mit so ziemlich allem an Druck- und
Sendefähigem handelt, was Menschen
amüsiert, zerstreut und manchmal auch
bildet.

Was es eigentlich heißt, wenn heute von
Medienindustrie die Rede ist, läßt sich
wohl nirgendwo so deutlich sehen wie aus-
gerechnet in der ostwestfälischen Provinz
am Rande des Teutoburger Waldes. Mehr
noch: In diesem Krähwinkel der Republik
steht eine Art Zukunftslabor der deutschen
Industrie.

Am Beispiel von Bertelsmann läßt sich
beobachten, ob es einem Großkonzern ge-
lingen kann, Anschluß an eine industrielle
Revolution zu finden, deren Bannerträger
kleine, wendige Newcomer sind, und die
das Wirtschaften so verändern wird wie
zuvor die Erfindung des Automobils oder
des Computers.

Internet heißt die magische Chiffre für
diese neue Wirtschaftswelt. Gemeint ist
eine weltumspannende Kommunikations-
plattform, über die in naher Zukunft nicht
nur ein gut Teil der Warenströme laufen
wird, sondern in deren Umfeld auch eine
Vielzahl neuer Geschäfte entstehen, deren
Börsenwert selbst den von Ölkonzernen
und Stahlriesen übertrifft.

Daß der sogenannte E-Commerce einen
„radikalen Strukturwandel“ in allen Indu-
striezweigen auslösen wird, davon sind
Wirtschaftsführer wie der Bertelsmann-
Vorstandschef Thomas
Middelhoff überzeugt –
und keine Branche trifft
dieser Strukturwandel so
bald und so heftig wie die
Medienindustrie.

Denn deren Produkte
sind für die elektronische
Handelswelt wie gemacht,
nichts läßt sich leichter
über Datenleitungen ver-
schicken als Töne, Texte
und bunte Bilder. Mit Milli-
ardenaufwand ist die Ber-
telsmann AG deshalb als
erster deutscher Großkon-
zern dabei, eigene Versor-
gungsposten und Verkehrs-
knoten im Internet zu erobern. Ein Unter-
fangen, das auf der Prioritätenliste des neu-
en Vorstandschefs ganz oben steht und
dem Verlagshaus im Erfolgsfall eine fast
einzigartige Marktposition sichert.

Schon heute ist 33311 Gütersloh der
Stammsitz einer publizistischen Super-
macht. Was vor mehr als 150 Jahren als
Druckereibetrieb für pietistische Er-
weckungsliteratur begann, hat sich zu ei-
nem Multi entwickelt, der seine Geschäfte
in 53 Ländern betreibt, insgesamt 60000
Mitarbeiter beschäftigt und mittlerweile so
viele Firmen sein eigen nennt, daß nicht
einmal die Pressestelle auf Anhieb die ge-
naue Zahl nennen kann.

Kein anderes Medienunternehmen ver-
legt weltweit mehr Bücher und Zeitschrif-
ten. Nur die amerikanischen Medienkon-
zerne Time Warner und Disney sind, ge-
messen am Umsatz, derzeit noch größer als
der Konkurrent aus Deutschland – was bei-
de vor allem ihrer Dominanz im interna-
tionalen Filmgeschäft verdanken, dem ein-
zigen Segment der Unterhaltungsbranche,

Bertelsmann-O
Verkehrsknote
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in dem Bertelsmann bislang
keine nennenswerte Be-
sitztitel erworben hat.

Durchschnittlich eine
Stunde verbringt jeder
Deutsche täglich mit Pro-
dukten aus dem Hause Ber-
telsmann. Doch daß Ber-
telsmann dahintersteckt,
wenn sie RTL einschalten,
daß sie ein Bertelsmann-Er-
zeugnis in Händen halten,
wenn sie einen Goldmann-
Krimi lesen, durch den
„Stern“ blättern, durch
„Gala“ oder „Geo“ – das
ist den wenigsten Konsu-
menten bewußt.

Nur 5 Prozent der Deutschen fällt, wenn
sie an Bertelsmann denken, der Begriff
„Medienkonzern“ ein, lediglich 4 Prozent
assoziieren mit dem Gütersloher Verlags-
haus außer Büchern auch „Zeitschriften“,
gerade mal 2 Prozent „TV/Film/Video“.
Dafür glauben 26 Prozent, daß die Ber-
telsmann AG Reisebüros betreibt. Ausge-
rechnet das Unternehmen, dessen Ware
die öffentliche Meinung ist, kann von 
sich behaupten, einer der unbekanntesten
Großkonzerne zu sein.

Zwar hängt auch im Internet-Zeitalter
der Erfolg vom richtigen Angebot ab und
einer perfekten Logistik. Viel wichtiger
aber ist es, daß die Kunden eine Firma mö-
gen, sich mit ihr identifizieren können. Nur
wer den Ton und das Lebensgefühl der
Computergeneration trifft, kann mit ihr ins
Geschäft kommen. Und das beginnt häufig
schon beim Namen, der nicht nur Größe
und Weite, sondern auch Coolness und Pio-
niergeist versprechen muß.

Er wolle Bertelsmann zur „most ad-
mired company“ machen, sagt Middelhoff,

ine-Adressen
 im Netz
79



Medien

Buchclub-Werber (um 1955): „Bekämpfung von Schmutz und Schund“ 
der dem Unternehmen seit Herbst ver-
gangenen Jahres vorsteht – zur meistbe-
wunderten Firma der Welt also. Ein An-
spruch, der den Erfordernissen der neuen
Zeit genügen soll, aber dabei nach Ansicht
seiner Kritiker so groß gerät, daß man beim
Hamburger Verlagsableger Gruner+Jahr
mal wieder über einen „ausgeprägten Pro-
vinzkomplex“ höhnt.

Denn es ist ja nicht nur die ökonomisch
begründete Rücksichtnahme auf „größen-
feindliche Unterströmungen“ in der Be-
völkerung, die die Bertelsmann-Verant-
wortlichen bisher dazu veranlaßt hat, ihren
Konzern vorzugsweise auf Medienkon-
gressen und Fachsymposien zu präsentie-
ren. Ein bißchen geht es ihnen im fernen
Gütersloh wie der Dorfschönheit, die sich
ihrer Reize nicht mehr so sicher ist, sobald
sie den schrillen Szeneladen betritt.

Natürlich wissen die Bertelsmänner, daß
draußen in ihrem weiten Reich nach Kräf-
ten gespottet wird. Natürlich kennen sie
das Partygeschnatter der Hamburger Me-
dienszene über diese „Erbsenzähler vom
Lande“, diese „Zahlenknechte“, die dort
einen Rechenschieber haben, wo bei an-
deren das Herz sitzt, und die bei Genuß an
Genußschein denken, wie die Firmenaktie
bei Bertelsmann heißt.

Sicher, solche Häme schmerzt. Und doch
spüren viele in Gütersloh, daß es manch-
mal besser sein kann, kein Image zu haben,
als eines, das man erst mühsam korrigieren
muß. Sie ahnen, daß dieser eigentümliche
Mikrokosmos, in dem sie leben, so gar
nicht den Erwartungen an einen führen-
den Unterhaltungslieferanten entspricht.

Vermag sich der moderne Multimedia-
nutzer vorzustellen, daß auch ein Unter-
nehmen ein attraktiver Arbeitgeber sein
kann, von dem Außenstehende amüsiert
berichten, daß nach Vorstandssitzungen 
gelegentlich ein schönes Volkslied ange-
stimmt wird und in dem sich der Perso-
nalchef zu Weihnachten als Nikolaus 
verkleidet, um an die versammelten Füh-
rungskräfte westfälischen Schinken und
Schnaps zu verteilen?

Kann sich andererseits der Literatur-
liebhaber für eine Firma erwärmen, in der
Verlage zu „Produktlinien“ schrumpfen
und Leser zu „Endverbrauchern“, und in
der die zuständigen Kaufleute zwar nicht
80 d e r  s p i e g e
wissen, wer dieser junge amerikanische
Kultautor ist, aber dafür genau sagen kön-
nen, um wieviel Prozent der Lagerbestand
seiner Bücher über Soll liegt? 

Ordentliche Buchführung ist nun mal
nicht faszinierend, und wenn Bertelsmann
eine Ideologie kennt, dann ist es die Ideo-
logie der Rendite. Er hätte auch einen Au-
tomobilkonzern oder einen Textilhersteller
leiten können, hat Firmeneigner Reinhard
Mohn einmal über sich gesagt. Prägnanter
kann man das Geschäftsprinzip von Ber-
telsmann kaum fassen.

Um Zahlen dreht sich alles in Gütersloh,
und wer einmal erlebt hat, wie die Mitar-
beiter der zentralen Stabsstelle „Unter-
nehmensentwicklung“ in den Strategiesit-
zungen ihre „Planvorgaben“ und „Investi-
tionskennziffern“ abarbeiten, der begreift,
daß es ab einer bestimmten Unterneh-
mensgröße offenbar keinen Unterschied
mehr macht, ob man nun gestanzte Bleche
oder bedrucktes Papier verkauft.

Wie bei jedem anderen Großkonzern
geht es darum, Gewinnmargen zu erhöhen,
Synergieeffekte zu nutzen und Ferti-
gungstiefen zu verringern. Da werden Ko-
sten „runtergeprügelt“,Wettbewerber „ge-
killt“,Verlustbringer „versenkt“. Doch was
von außen wie Zynismus aussieht, ist von
innen betrachtet nur angewandte Be-
triebswirtschaft.

In all seiner Widersprüchlichkeit ist Gü-
tersloh ein Symbol. Genau besehen ver-
körpert Bertelsmann, wie vielleicht nur
noch Daimler, das „Deutsche Modell“, je-
nen Erfolgstyp eines effizienten Industrie-
betriebs, dessen Führungsstil und Mitar-
beiterbeteiligung als geradezu idealtypisch
gelten für den Versuch, die Erhardsche Idee
der sozialen Marktwirtschaft in die Unter-
nehmenswirklichkeit zu überführen.

Und so lassen sich an der Firmenge-
schichte wie an Jahresringen auch die Ent-
wicklungsstufen der Deutschland AG able-
sen: erst die Wirtschaftswunderjahre und
die sich anschließende Wachstumseuphorie
der Siebziger; dann die Ära der Globalisie-
rung, verbunden mit einer Rationalisierung
aller Produktionsabläufe. Und nun, am
Ende des Jahrhunderts, der Wechsel zu ei-
ner Ökonomie, die den alten Konzernen er-
neut Pioniertugenden abverlangt: Innovati-
onskraft, Risikofreude,Wandlungsfähigkeit.
l  3 0 / 1 9 9 9
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So betrachtet, ist Bertelsmann auch 

ein Lehrstück über den Versuch, eine neue
Welt in der alten entstehen zu lassen,
und damit über die Verunsicherung und
die Widerstände, die ein solches Experi-
ment bis in die Führungsetage auslöst.
Die Nahaufnahme von Gütersloh und sei-
ner handelnden Akteure ist der Blick auf
einen Kulturkampf, der so oder so ähnlich
überall stattfindet, wo Tradition auf Pop
trifft.

Der Mann, der Bertelsmann in die Zu-
kunft führen soll, ist frühmorgens aus

der Welthauptstadt in den zweiten Stock
zurückgekehrt, in das große Zimmer mit
den dunklen Holzpaneelen und den indi-
rekt beleuchteten Einbauschränken, die
ihm sein Vorgänger hinterlassen hat.

Fünf Tage lang hat Thomas Middelhoff in
New York das getan, was er am liebsten tut:
Kontakte pflegen, Geschäfte anstoßen,Al-
lianzen schmieden. Er hat sich mit Leuten
von Disney getroffen und bei Jerry Levin
von Time Warner reingeschaut. Und wann
immer es sein Terminplan erlaubte, hat er
einen dieser erfolgversprechenden Start-
Up-Gründer von der Westküste zum Lunch
eingeladen, einen dieser „Internet-Freaks
in Jeans und Turnschuhen“, die man da-
heim in Deutschland nicht mal dem Namen
nach kennt und die, wenn alles nach Plan
läuft, in zwei Jahren so reich sein werden,
daß sie ihm ein Kaufangebot unterbreiten
können.

„This nice guy from Bertelsmann“ nen-
nen sie ihn mittlerweile in den USA,
und das ist anerkennend gemeint. Er selbst
bezeichnet sich als „Amerikaner, der 
zufällig einen deutschen Paß hat“. Das 
mag für jemanden, der nahezu sein gan-
zes Leben in und um Gütersloh verbracht
hat, eine etwas kühne Selbstbeschreibung
sein. Er versteht sie als geistige Ortsbe-
stimmung.

Middelhoffs Bezugsgrößen heißen Ama-
zon statt Kirch, Microsoft statt Holtzbrinck.
Nicht die klassischen Medienhäuser sind
für ihn länger die Hauptkonkurrenten um
die Vormacht auf den Märkten der Bran-
che, sondern die amerikanischen Online-
d e r  s p i e g e

ertelsmann-Buchlager in Gütersloh
ie perfekte Marketingmaschine 
Anbieter, die gerade dabei sind, das Inter-
net unter sich aufzuteilen und damit die
Vertriebskanäle der Zukunft.

Er kann sie bereits im Schlaf herbeten,
die Zahlen dieser Entrepreneure der Mul-
timediawelt. „Amazon.com“, Firmengrün-
dung Juli 1995, zehn Millionen Kunden, ak-
tueller Börsenwert 21 Milliarden Dollar.
„eBay.com“, Markteintritt September
1998, bislang vier Millionen Kunden, Bör-
senwert 15 Milliarden Dollar.

Was macht es schon, daß die meisten
hierzulande den Internet-Buchhandel
Amazon noch immer für eine Art Regen-
wald-Projekt halten und das Internet-Auk-
tionshaus eBay für ein exotisches Feri-
enressort. Es herrscht wieder mal Gold-
gräberstimmung an der Westküste, und
Middelhoff weiß, daß es diesmal auch um
die Zukunft seiner Firma geht.

Denn wenn sich der Staub der Er-
schließungsphase gelegt hat, wenn die
Claims abgesteckt und die Schürfrechte
verteilt sind, dann wird sich die Medien-
welt neu sortiert haben. Dann wird es zwar
weiterhin die traditionellen Verlagshäuser
geben mit ihren teuren Druckpressen und
Auslieferungslagern und dem riesigen fest-
betonierten Netz an Buchhandlungen und
Kiosken.

Doch daneben wird plötzlich einer die-
ser volldigitalisierten Megastores stehen,
eine perfekt organisierte elektronische 
Vertriebszentrale irgendwo am Ende der
Datenleitung, von der aus jeder Internet-
Kunde binnen Sekunden beliefert wer-
den kann. Einfach anklicken, Katalog 
auswählen, Kreditkartennummer nennen,
und schon kommt die gewünschte Ware
als handliches Datenpaket via Computer
frei Haus – egal, ob es nun der neueste
Madonna-Hit ist, der aktuelle Grisham
oder die TV-Premiere eines Hollywood-
Films.

Wie der Kampf zwischen den beiden un-
gleichen Wettbewerbern ausgehen wird,
das ist für einen wie Middelhoff ziemlich
klar. Und deshalb hämmert er seinen 
Mitarbeitern jeden Tag die neuesten
Wachstumsprognosen der Internet-Kon-
kurrenz ein. Deshalb sucht er fieberhaft
nach Partnern, mit denen er Eingangs-
pforten und Transportwege der elektroni-
schen Handelswelt besetzen kann, und
l  3 0 / 1 9 9 9 81



Kriegsheimkehrer Mohn (1947): „Ich hatte nie ein ausgeprägtes Interesse an Literatur“ 
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Controller Siewert, Multimediavorstand Eierhoff, AOL-Europa-Chef Schmidt, Buchclub-Leiter Refäuter: Wenn Bertelsmann eine Ideologie
schickt seine Scouts auf Talentsuche in 
die Garagen des Silicon Valley.

Die bisherige Bilanz ist nicht schlecht.
Der Online-Dienst AOL-Europa, an dem
Bertelsmann zur Hälfte beteiligt ist, bringt
es inzwischen immerhin auf 2,8 Millionen
Kunden. Im Februar wurde der firmenei-
gene Internet-Buchhandel BOL ins Netz
gestellt, im April der elektronische Mu-
sikversand „getmusic“. Und gerade ist
„Barnesandnoble.com“ an die Börse ge-
gangen, ein Joint-venture mit der größten
US-Buchhandelskette. Das Problem ist nur:
Die anderen waren schon vorher da.

Bislang konnten Konzerne dieser Größe
immer auf ihre Finanzstärke vertrauen und
damit auf die Macht, lästige Konkurrenz
notfalls einfach wegzukaufen. Doch plötz-
lich haben sich ein paar Spielregeln grund-
legend geändert. Plötzlich saugen sich die
„first mover“, wie Analysten die Erstein-
steiger nennen, so schnell mit Börsenkapi-
tal voll, daß an eine Übernahme gar nicht
mehr zu denken ist. Mit einem Mal wach-
sen Zwerge in Windeseile zu Riesen, und
ein Bertelsmann wirkt wie ein tapsiger Bär.
Ein verrücktes Wirtschaftsmärchen, in dem
alle Proportionen verrutschen und alle
Zeitbegriffe.

„Drei Monate zählen im Internet mehr
als ein Jahr“, sagt Middelhoff. Und wenn es
noch eines Belegs bedurft hätte, auf welch
gespenstische Weise sich die Reaktionszeit
von einem Konzernlenker wie ihm ver-
kürzt hat, dann liefert ihn anderntags das
Expertenteam von McKinsey.

Knapp zwei Stunden präsentieren die
Unternehmensberater die Ausbeute aus
ihren sogenannten Killer-Idea-Workshops,
lauter fabelhafte „Investment-Opportuni-
ties“, die jedes für sich genommen soviel
abwerfen werden wie ein großes Platten-
label oder ein RTL. Doch die eigentliche
Botschaft steckt für Middelhoff in den
Charts, die ihm zum Abschluß des Vortrags
das „window of opportunity“ aufzeigen,
das Zeitfenster, das ihm zum Handeln
bleibt. „Back End Services“: sechs Mona-
te. „Community.net“: drei Monate. Digi-
tales Auktionsgeschäft: vier Wochen.

„In der Internet-Ökonomie scheinen die
Gesetze der Schwerkraft außer Kraft ge-
82
setzt“, sagt Middelhoff, „und das ins 
Bewußtsein zu kriegen, das ist meine 
größte Herausforderung.“ Tatsächlich führt
der Vorstandsvorsitzende einen doppel-
ten Kampf, einen nach außen um Markt-
anteile und einen nach innen um die 
Köpfe.

Middelhoff weiß nur zu genau, wie sich
beispielsweise Amazon aus Sicht eines Gü-
tersloher Controllers buchstabiert: Zocker-
bude. Seifenblase. Spekulationsobjekt.
Doch wie soll der brave Mann auch an-
ders über eine Firma urteilen, deren Erfolg
all die ausgefeilten „Investitionsrechnun-
gen“ und „Abweichungsanalysen“, auf die
man bei Bertelsmann so stolz ist, einfach
über den Haufen wirft?

Um ein Haar wäre er ja selbst an dieser
ehrbaren Gütersloher Kaufmannsgesin-
nung gescheitert, damals vor vier Jahren,
als er mit diesem unscheinbaren jungen
Amerikaner namens Steve Case im
Schlepptau ankam. Eher durch Zufall war
er auf den AOL-Gründer gestoßen, der
gern nach Europa expandieren wollte und
dafür einen finanzstarken Partner suchte.
Middelhoff hatte sofort erkannt, welche
Möglichkeiten sich da boten – für den Kon-
zern und für die eigene Karriere.
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Denn genaugenommen war der 42jähri-
ge zu diesem Zeitpunkt nur ein Talent, ein
vielversprechendes sicher, aber der durch-
schlagende Erfolg, der ihn für die ganz
großen Weihen hätte empfehlen können,
der fehlte. Der Druckereibetrieb Mohn-
druck, den er für ein Jahr geleitet hatte,
rutschte kurz nach seinem Weggang in die
bis dato schwerste Krise. Der Multimedia-
bereich, der ihm statt dessen anvertraut
worden war – eine Lachnummer. Das Kauf-
haus des Westens in Berlin machte mehr
Umsatz.

Also drückte und drängelte er, bis er
sich selbst schon nicht mehr hören moch-
te. Seiner Hartnäckigkeit war es schließlich
zu verdanken, daß der damalige Vorstands-
chef Mark Wössner ein Einsehen hatte und
den Beteiligungsplan mit ihm durchboxte.
Und dann? Dann hob die AOL-Rakete ab,
verdoppelte, verfünffachte, verzwanzig-
fachte den Einsatz, und mit ihr ritt der
smarte Junge, den sie im Vorstand halb
lächelnd, halb spöttisch den „Internet-
Freak“ genannt hatten, zu den Sternen.

Noch heute kann Middelhoff sehr an-
schaulich schildern, welche Hürden ihm
seine Widersacher in den Weg geräumt hat-
ten. Und wie stünde Bertelsmann erst da,



kennt, dann ist es die Ideologie der Rendite
wenn nicht irgendein kleinkarierter
Finanzaufseher im letzten Moment in die
Räder gegriffen hätte, wenn sie in Güters-
loh, wie mit Case ausverhandelt, 14,9 Pro-
zent der AOL-Aktien erworben hätten statt
der dann vom Vorstand genehmigten 5 Pro-
zent. Dann lägen heute 12 Milliarden Mark
in der Kriegskasse, soviel wie das Unter-
nehmen in seiner ganzen Firmengeschich-
te noch nicht verdient hat.

Es ist diese Geschichte, die ihn heute 
wie ein Zaubermantel schützt und ihm 
erlaubt, an ehernen Bertelsmann-Prinzipi-
en zu rühren. Denn natürlich ist es gar nicht
Stil des Hauses, Minderheitsbeteiligungen
einzugehen und die dann auch noch an die
Börse zu bringen, um Spielgeld zu sam-
meln für das große Internet-Monopoly. Und
mehr als nur ein Stirnrunzeln löst es aus,
wenn der neue Vorstandsvorsitzende halb
laut darüber nachdenkt, ob man nicht lang-
fristig die Gehälter der leitenden Ange-
stellten dem amerikanischen Niveau an-
gleichen müsse, um beim Personaleinkauf
international wettbewerbsfähig zu sein.

Doch Middelhoff ist kein Hasardeur, und
deshalb spricht er lieber einmal zu oft von
der „Unternehmenskultur“, der er sich
verpflichtet fühle, von der „Kontinuität“,
die er wahren wolle. Denn natürlich weiß
Middelhoff, daß er Rücksicht nehmen muß:
auf die Bedenkenträger, die ihre Vorbe-
halte gegen den neuen Kurs nur zurückge-
stellt haben und jeden Kniff beherrschen,
wie man ein Investment so lange hin- und
herrechnet, bis am Ende nur noch ein un-
appetitliches Zahlenskelett übrig ist.

Auf die Mitarbeiter in den sogenannten
Stammgeschäften, die sorgenvoll beim 
Betriebsrat nachfragen lassen, was denn
eigentlich damit gemeint sei, wenn ihr
Oberster sich als Amerikaner bezeichne.
Vor allem aber auf den Eigner, der auf 
der anderen Seite des Schwanenteichs
sitzt, im zweiten Stock der Bertelsmann-
Stiftung, dem eigentlichen Zentrum der
Macht.

Das Unternehmen wird im Juli dieses
Jahres 164 alt, doch genaugenommen

ist es nun so alt wie die Bundesrepublik.
Die ersten beiden Erbengenerationen führ-
ten die Firma in der Tradition des Gründers
Carl Bertelsmann, eines erzkonservativen,
ziemlich eigenbrötlerischen Frömmlers, der
seine Druckerei („Unseres Herrgotts Kan-
zeley“) ganz in den Dienst der Minden-
Ravensberger Erweckungsbewegung ge-
stellt hatte und über diese enge Welt kaum
hinauskam.

Die vierte Generation öffnete sich zwar
schon vorsichtig dem Massengeschmack,
zunächst mit treudeutscher Unterhal-
tungslektüre und dann, als die halbe Welt
unter dem Marschtritt einer ganz anderen
Missionsbewegung erzitterte, mit den be-
liebten Feldpostausgaben „hochwertiger
Unterhaltung“ für den Landser. Eine Pro-
grammausweitung, die völkische Erbau-
ungsschriften wie „Deutsche Flagge über
Sand und Palmen“ oder Hans Grimms
„Volk ohne Raum“ durchaus einschloß.

Doch erst Urenkel Reinhard Mohn hat
dem regional und konfessionell gebunde-
nen Familienbetrieb jenes „grand design“
verpaßt, das bis heute den Rahmen für ei-
nen nahezu beispiellosen Unternehmens-
erfolg bildet. „Bertelsmann ist ganz Mohns
Werk“, hat der Mohn-Bewunderer Klaus
von Dohnanyi festgestellt, eine Schöpfung
gewissermaßen aus dem Nichts, „die den
Geist, die Haltung und die Eigenart dieses
Mannes widerspiegelt“.

Und in der Tat: Viel war von C. Bertels-
mann nicht mehr übrig, als der ehemalige
Flak-Leutnant der „Division Hermann
Göring“ im Januar 1946 aus amerikani-
scher Kriegsgefangenschaft ins heimatliche
Gütersloh zurückkehrte: die Firma nach
britischem Bombentreffer in Trümmern,
der Vater schwer erkrankt, der älteste Bru-
der gefallen, der nächstgeborene in Sibiri-
en vermißt.

Eigentlich habe er ja Ingenieurswissen-
schaften studieren wollen, erzählt Mohn,
„ich hatte nie ein ausgeprägtes Interesse an
der Literatur“.Aber weil Härte gegen sich
selbst und unbedingte Pflichterfüllung nun
mal in seiner Familie zu den ersten Tugen-
den zählten, absolvierte der 24jährige ei-
nen Kurzlehrgang bei einem befreundeten
Buchhändler und besorgte bei den briti-
schen Militärs die dringend benötigte Ver-
lagslizenz. Reinhard wurde im Gegensatz
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zu seinem Vater, einem passiven SS-Mit-
glied, als unbelastet eingestuft.

Daß Bertelsmann bis heute vornehm-
lich als perfekte Marketingmaschine gilt,
hat seinen Grund in einer Vertriebsidee,
die sie in Gütersloh noch immer die „Kö-
nigsidee“ nennen: den Einfall nämlich,
Bücher nicht nur über den normalen Buch-
handel zu verkaufen, sondern im preis-
werten Abonnement über einen speziel-
len Lesering.

Diese neue Vertriebsform bot, wie sich
schnell zeigte, gleich mehrere Vorteile:
Zum einen sicherte sie dem Clubbetreiber
einen festen Kundenstamm, was hohe
Druckauflagen ohne Produktionsrisiko er-
möglichte. Zum anderen konnten die
Druckrechte gegen eine relativ niedrige 
Lizenzgebühr erworben werden, da die
meisten Titel ja bereits zuvor im normalen
Buchhandel gelegen hatten.

Was sich bald nach Clubgründung im
Jahre 1950 in der Bundesrepublik abspiel-
te, ist später in einer Reihe von Wettbe-
werbsprozessen aktenkundig geworden.
„Mit Tausenden von Vertretern und Hun-
derten von Werbewagen wurde ein bei-
spielloser Werbefeldzug gestartet“, heißt
es in einem Bericht zu den Umtrieben der
Bertelsmänner. Und so zahlreich wie die
Werber waren auch die Klagen über ihre
Werbemethoden.

So stellten sich die Clubvertreter bei-
spielsweise gern als Mitglieder eines „Ver-
eins zur Bekämpfung von Schmutz und
Schund“ vor, angeblich in Sachen Volks-
befragung unterwegs. Einmal in der Woh-
nung, leiteten sie das Gespräch auf 
das „Halbstarkenproblem“ und die Ge-
fährdung der Jugend durch unschickliche
Lektüre. Na, welch ein Glück, daß sie zu-
fällig ein Aufnahmeformular dieses sittlich
gefestigten Verlages aus Gütersloh bei sich
hatten.

Der anhaltende Einsatz der Drücker-
kolonnen hatte durchschlagenden Erfolg:
Schon 1954 registrierte Bertelsmann eine
Million Buchkunden für seinen Lesering,
sechs Jahre später fast drei Millionen.

Ein entscheidender Grund für den ra-
santen Aufstieg der Firma Bertelsmann ist
zweifelsohne ihre ursprünglich religiös fun-
83



Medien

Bertelsmann-Tower in New York: Doppelschlag 
dierte, auf Disziplin ausgerichtete Kultur.
Doch dieses protestantische Arbeitsethos
hätte allenfalls gesunde mittelständische
Proportionen hervorgebracht, wenn Mohn
es nicht in die Begriffe modernen Ma-
nagements übersetzt hätte.

Es ist die alte Frage: Wie bringt man
Menschen dazu, ihre ganze Kraft in den
Dienst einer Sache zu stellen, in diesem
Fall in den Dienst eines Unternehmens?
So schlicht wie Mohns Antwort heute er-
scheint, so revolutionär war sie für seine
Zeit: Gib ihnen ein klar definiertes Ziel
und ansonsten den Freiraum, so zu arbei-
ten, als arbeiteten sie für sich selbst.

Gewachsen ist demzufolge ein hoch-
komplexes Gebilde, bestehend aus mitt-
lerweile über 300 sogenannten Profitcen-
tern, in denen sich jeder Geschäftsführer
wie ein kleiner Unternehmer fühlen soll, so
eigenständig und so verantwortlich. Die
Kontrolle erfolgt über genauestens quanti-
fizierte Renditevorgaben und ein tief-
gestaffeltes Berichtswesen.

Wie geschickt Mohn es verstanden hat,
Erwerbstrieb und Sozialverpflichtung zu
kombinieren, zeigt auch seine Entschei-
dung, die Mitarbeiter über die Genuß-
scheine am Unternehmenserfolg zu betei-
ligen. Vor allem dieser Entschluß trug ihm
im Unternehmerlager den Spitznamen
„der rote Mohn“ ein, so, als sei er ein auf
linke Abwege geratener Schwärmer.

Tatsächlich ging es Mohn zunächst nicht
darum, humanitären Idealen zu huldigen,
sondern Steuern zu sparen. So verfiel er
Ende der fünfziger Jahre auf die Idee, sei-
ne damals 2600 Arbeiter und Angestellten
am Gewinn zu beteiligen – freilich nur rein
buchmäßig. Der Firmenchef ließ sich die
Beträge sogleich als Darlehen zum gerin-
gen Zins von zwei Prozent wieder „aus-
leihen“, was ihm in fünf Jahren eine
Steuerersparnis von 9,5 Millionen Mark
brachte.

Erst in einem zweiten Schritt begann
Mohn, seine Beschäftigten als stille Ge-
sellschafter auch real am Gewinn zu be-
teiligen, indem er auf einen Teil des Erlö-
ses verzichtete und so die Profitorien-
tierung zum Gruppenerlebnis machte.
Etwa 1,3 Milliarden Mark und damit rund
30 Prozent des Eigenkapitals von Bertels-
mann liegen heute in der Hand der Mit-
arbeiter.

Berechenbar und zuverlässig wie eine
große Maschine, so sieht der Traum des ver-
hinderten Ingenieurstudenten Mohn vom
perfekten Unternehmen aus. Ein sich selbst
steuerndes System, in dem Reibungsverlu-
ste und Konflikte weitgehend minimiert
sind. Eine Utopie der Effizienz, so funktio-
nal und leistungsoptimiert wie das Leben,
das er sich eingerichtet hat: Der Kontakt zu
Fremden auf ein Minimum beschränkt, der
Tagesablauf minutengenau geregelt. Sogar
das Familienleben ist bei Mohn streng „ra-
tionalisiert“, wie er selbst sagt. Gibt es
Freunde? „Ich würde sagen, nein.“
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Genau besehen kennt das Mohnsche Sy-
stem nur einen Störfaktor, und das ist der
Mensch. Kein „Dispositionsfaktor“ sei so
entscheidend für den Unternehmenserfolg
wie geeignetes Personal, kein anderer aber
aufgrund seiner „bejammernswerten Ver-
anlagung“ zu Eitelkeit und Hybris auch so
geeignet, ein Unternehmen zu gefährden.

Also hat der Sozialingenieur Mohn 
die „guten Eigenschaften“ von den „de-
struktiven“ geschieden und diese mittels
ausgefeilter Regelmechanismen zu dome-
stizieren versucht. Er hat eine Unterneh-
mensverfassung erlassen und spezielle
„Leitsätze zum Führungsverhalten“; er hat
Mitarbeiterbefragungen eingeführt, um So-
zialverhalten und Betriebsklima „meßbar“
zu machen, und Verstöße gegen die „10
Gebote“, wie seine Leitsätze intern heißen,
an Sanktionen gebunden.

Das Managerideal eines Reinhard Mohn
hat wenig gemein mit dem Bild, das die
meisten Führungskräfte von sich und ihrer
Gattung haben. 15-Stunden-Tage im Dien-
ste der Firma, gemeinhin Ausweis von Elan
und Leadership, hält er für Disziplinlosig-
keit: „Ich habe in meinem Leben selten
mehr als 8 Stunden am Schreibtisch geses-
sen.“ Der Drang zur Selbstdarstellung, der
Hang, sich für unentbehrlich zu halten –
Ausdruck von Charakterschwäche.

Wenn man es genau bedenke, sinniert
ein Weggefährte, habe Mohn „die Funk-
tionalisierung seines Systems bis an die
Grenze getrieben, wo der Mensch nicht
mehr notwendig ist“. Dabei ist es ande-
rerseits auch nicht so, daß Mohn keinen
Spaß versteht. Irgendein Mißverständnis
hat aus Mohn, dem Unternehmensführer,
Mohn, den Swami, gemacht, „der nie
schwitzt, weil er nie etwas trinkt“, wie es
in einem „FAZ“-Porträt verklärend heißt.

Zu vorgerückter Stunde erzählen Ber-
telsmänner gern, wie Mohn mit ein paar
Getreuen nach wildem Saufgelage das Lek-
torat anzündete und die brennenden Ma-
nuskripte aus dem Fenster warf. Und daß
der strenge Konzernherr zu seiner aktiven
Zeit auch dem andern Geschlecht sehr zu-
getan war, darf nach Auskunft von Zeugen
als gesichert gelten.

Mohn will ja keine enteierten Satrapen.
Effiziente Manager sind Manager, die ihr
Sexualleben im Griff haben, so wie von ih-
nen eine gewisse Fitneß und ein gesundes
Ernährungsbewußtsein erwartet wird. Und
wenn man in Gütersloh auf geordnete Fa-
milienverhältnisse schaut, dann lediglich
aus Gründen der Courtoisie, schließlich
existiert dort ein feingesponnenes Netz aus
Tennispartnerschaften, Damenkränzchen
und gemeinsamen Grillabenden.

So gilt es als vorbildlich, wenn einer wie
Mark Wössner den Übergang von der alten
zur neuen Ehefrau ohne sichtbare Friktio-
nen meistert. Bedenklich hingegen, wenn
Bruder Frank, im Vorstand fürs Buchge-
schäft verantwortlich, mit seiner Scheidung
in der „Bild“-Zeitung steht.
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„Ich bin für Systematik und gegen Über-
raschungen“, sagt Mohn, und gemessen an
diesem Grundsatz haben sich bislang nur
zwei wichtige Personalentscheidungen im
Rückblick als Fehlgriffe erwiesen. Der eine
war sein langjähriger Generalbevollmäch-
tigter Manfred Köhnlechner, der 1970 aus
dem Unternehmen schied, „abgenützt, ge-
langweilt und der Welt des Kommerziellen
entfremdet“, wie der Geschaßte an-
schließend zu Protokoll gab. Eine burleske
Figur, die sich in den letzten Amtsjahren
plötzlich für Geflügelaufzucht und die
Trockenlagerung von Lebensmitteln be-
geisterte und dazu überging, Akten vor-
nehmlich auf dem Reitsitz zu lesen.

Der andere hieß Manfred Fischer, ein
begabter Sanierer und fleißiger Arbeiter,
doch leider ohne Gespür für die unge-
schriebenen Gesetze von Bertelsmann.
Daß der Kurzzeit-Vorsitzende (1981 bis
1983) seinen Dienstwagen auf dem 
Parkplatz von Mohns Gattin Liz abzustel-
len pflegte, wäre ihm noch verziehen 
worden. Schwerer wog da schon, daß er
auch im Umgang mit Mohn das Gespür für
die ihm zugedachte Rolle vermissen ließ:
Statt die Firma in enger Abstimmung mit
dem in den Aufsichtsrat entschwundenen
Eigner zu führen, agierte er allzu eigen-
ständig.



in d
Aber auch mit diesen Enttäuschungen
ist Mohn fertig geworden, auf seine Art.
Er hat Köhnlechner und Fischer einfach
aus dem Gedächtnis der Firma tilgen las-
sen, zumindest aus dem offiziellen. Über
400 Seiten umfaßt die Festschrift zum 
150. Geburtstag des Unternehmens, ein
Prachtband mit zahllosen Fotos aus allen
Stationen der Firmengeschichte, doch eine
Würdigung oder gar ein Bild der beiden
Ex-Manager sucht man vergeblich.

Ob das gerecht sei? „Daraus eine Frage
der Gerechtigkeit abzuleiten“, sagt Mohn,
„das wäre nicht sachgerecht.“ Eine kleine
Unwucht im System, nicht der Rede wert.

Wenn es um den Fortbestand seiner
Schöpfung geht, dann kennt Mohn keine
Nachsicht – nicht einmal sich selbst ge-
genüber. Konzerne ab einer bestimmten
Größe könnten „nicht länger als die Pri-
vatangelegenheit des Eigentümers angese-
hen werden“, sagt Mohn.Auch deshalb hat
er 70 Prozent seines Besitzes schon vor
Jahren auf eine Stiftung übertragen und
damit konsequent dem Zugriff der Kinder
entzogen. Die Stimmrechte liegen seit An-
fang des Monats bei einer eigens gegrün-
deten Verwaltungsgesellschaft, in der die
Familie Mohn nur einen von sechs Sitzen
hält und die ausdrücklich über die „Wah-
rung und Weiterentwicklung der Bertels-
Verlage
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mann-Unternehmenskultur“ wachen soll.
Ohne Zweifel mißtraut Mohn der Zukunft,
vor allem der, die mit diesen seltsamen In-
ternet-Geschäften Einzug hält. Bekümmert
stellt er fest, daß er in Aufsichtsratssitzun-
gen den Diskussionen über die Möglich-
keiten des E-Commerce „nicht mehr sach-
verständig“ folgen kann.

Jetzt spült diese neue Welt Leute nach
oben, die nach den strengen Rekrutie-
rungsparametern der Vergangenheit Drop-
outs sind. Sogenannte Quereinsteiger, die
mitunter nicht einmal Abitur haben, dafür
aber ganz genau sagen können, was Plug-
ins und Proxies sind. Die möglichst schnell
möglichst viel Geld machen wollen und
Mohns Standardwerk „Erfolg durch Part-
nerschaft“ allenfalls vom Buchtitel ken-
nen. Leute wie Andreas Schmidt eben.

Als „Chief Executive Officer“ und „Pre-
sident“ von Europas größtem Online-

Dienst weist ihn seine Visitenkarte aus, und
mindestens so eindrucksvoll wie diese Ti-
tel ist die Karriere des 38jährigen. Von all
den jungen Internet-Surfern, die es auf der
Multimediawelle schon in die Führungs-
etagen bei Bertelsmann getragen hat, ist
keiner so weit gekommen wie Schmidt.

Rund 2000 Mitarbeiter beschäftigt er
mittlerweile bei AOL-Europa, allein für das
KONZERNUMSATZ
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AOL-Gründer Cas
laufende Geschäftsjahr ist ihm ein Investi-
tionsetat von einer halben Milliarde Mark
anvertraut. Das ist nicht schlecht für je-
manden, dessen einzige Führungsaufgabe
bislang die Chefredaktion des chronisch
defizitären Fernsehblatts „TV Today“ war
und der ansonsten außer einem Real-
schulabschluß und sechs Jahren Bundes-
grenzschutz nur ein paar Runden bei der
„Welt“ und der „Bunten“ vorweisen kann.

Aber Schmidt hat das Glück, frühzeitig
auf den Computer gesetzt zu haben. Er
war einer der ersten bei Bertelsmann, der
auf Führungskräftetreffen von der „Erotik
des Mouseclicks“ sprach, als Traditionali-
sten wie Gruner+Jahr-Chef Schulte-Hillen
noch die „Erotik des Papiers“ priesen.

Vor allem aber hat er ein Gespür für die
Geschäfte, die in der neuen Technologie
stecken, und schon allein deshalb ist er –
zumindest in dieser frühen Phase des Me-
diums – der richtige Mann für den neuen
Vorstandschef. Der Datendienst AOL steht
im Zentrum der Internet-Strategie von
Bertelsmann; er ist das „trojanische Pferd“
(Middelhoff), über das alle Produkte des
Medienhauses in die angeschlossenen
Haushalte getragen werden sollen.

Die Mitarbeiter treibt die ehrgeizige Vor-
gabe, bis zum Jahr 2002 rund zehn Millio-
nen Kunden ans Netz gekoppelt zu haben,
e: „Erotik des Mouseclicks“



Bertelsmann-Kreative Thoma, Tic Tac Toe (1996)*: „Auf jedem Baum sitzt ein Controller“
um endlich dem Marktführer T-Online Pa-
roli zu bieten. Sie eint die Erwartung, sel-
ber vom erhofften Erfolg zu profitieren.
Denn spätestens mit dem Börsengang von
AOL-Europa, so hat es Schmidt verspro-
chen, sollen Angestellte erstmals Aktien-
optionen beziehen können.

Über Bertelsmann redet Schmidt inzwi-
schen wie ein Unternehmensberater über
einen komplizierten Sanierungsfall. Noch
immer sieht er überall Leute in Entschei-
dungspositionen, die erst mal eine Kom-
mission bilden wollen, wenn einer mit 
einer wagemutigen Idee kommt. Eher 
mitleidig urteilt er über den klassischen
Bertelsmann-Manager, der nach wie vor 
in „seiner tradierten Welt lebt“ und sich 
so schwer tut, „außerhalb der gewohnten
Denkstrukturen zu arbeiten“.

Mit diesem „Homo Bertelsmannensis“
jedenfalls, wie ihn der Konzern selber
nennt, ist das Internet nicht zu erobern,
diesem Unternehmertyp, zu dem sich der
Online-Pionier nach Einschätzung von
Schmidt „wie der Homo sapiens zum Ne-
andertaler“ ausnimmt. Deshalb spricht der
AOL-Europa-Chef auch davon, daß die
„eigentliche Evolution“ dem Unterneh-
men erst noch bevorstehe. Kein Wunder,
daß Schmidt vielen bei Bertelsmann als
ziemlich ungehobelter Aufsteiger gilt, der
erst noch beweisen muß, ob er auch öko-
nomisch erfolgreich sein kann.

Schmidt zuckt bei solchen Vorhaltungen
nur die Achseln. Klar, kennt er die Vor-
würfe, er sei rücksichtslos, vergreife sich öf-
ter im Ton. „Es muß nun einmal treibende
Kräfte geben, die über die Widerstände
hinweggehen“, sagt er kühl. Und dann
schiebt er einen Satz nach, der in Güters-
loh wie Ketzerei wirken muß: „Wir brau-
chen mehr Leidenschaft.“

Wenn es tatsächlich einen „Homo Ber-
telsmannensis“ gibt, dann muß er

wohl am ehesten in der Abteilung anzu-
treffen sein, die man bei Bertelsmann
„ZW“ nennt. So heißt die Rechenzentra-
le, und Bernd Siewert ist ihr Leiter.

Angenehm kühl ist es in seinem Büro.
Die Sekretärin reicht auf Wunsch grünen
Tee.Wenn man aus dem Fenster sieht, geht
der Blick auf frischgeschorene Wiesen und
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ein paar Pferde, die an einem großen Holz-
rad ihr tägliches Laufpensum erfüllen.

Siewert ist ein aufgeräumter Mann, des-
sen Gesichtszüge ein freundliches Lächeln
umspielt. Er sitzt so gebeugt von der tägli-
chen Schreibtischarbeit, daß erst beim Ab-
schied auffällt, wie groß er eigentlich ist.
Und wer länger als eine halbe Stunde mit
ihm geredet hat, den überkommt unwei-
gerlich ein Gefühl wohliger Entspannung.

Das mag an der Langmut liegen, die er
ausstrahlt, dieser Gelassenheit eines Men-
schen, der immer das entscheidende Ar-
gument auf seiner Seite weiß. Vielleicht
liegt es aber auch einfach an seinem Metier.

Siewert ist der oberste Controller bei
Bertelsmann, der Herr der Zahlen. Auf 
seinem Schreibtisch landen die Berichte 
der Profitcenter, die Auskunft geben über
den Stand der Geschäfte. Früher hätte 
man einen wie ihn einfach einen Buchhal-
ter genannt. Tatsächlich ist er ein hochspe-
zialisierter Experte, der die Monatsberich-
te aus den Konzerneinheiten wie Rönt-
genbilder zu lesen versteht, immer auf der
Suche nach Anomalien, nach Abweichun-
gen vom Plansoll, die frühzeitig auf Fehl-
steuerungen und unvorhergesehene Risi-
ken hinweisen.

Entdeckt er eine solche Auffälligkeit, bit-
tet er bei dem zuständigen Geschäftsführer
telefonisch um Aufklärung: „Entschuldigen
Sie bitte, ich verstehe da etwas nicht.“ Be-
stätigt sich sein Verdacht, fällt die Diagno-
se bei genauerer Nachforschung gar wider
Erwarten düster aus, tritt das interne Ret-
tungsteam auf den Plan, die „GSG 9“, wie
Wössner die Aufräumtruppe der zentralen
Planungsabteilung genannt hat.

Siewert verkörpert all das, was die Krea-
tiven an Bertelsmann hassen. Das Regime
der Zahl, die kalte Professionalität des Re-
chenwerks. RTL-Gründer Helmut Thoma
beschwerte sich ständig über „dieses Gü-
tersloh, wo auf jedem Baum ein Control-
ler sitzt“.

Siewert selbst sieht sich in der Rolle 
eines unbestechlichen Wächters, der zum
Wohle aller auf die nötige „Konzernhy-

* Links: mit Lebensgefährtin Uta Kunz und Verona Feld-
busch; rechts: mit Darstellern aus der RTL-Serie „Gute
Zeiten, schlechte Zeiten“.
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giene“ achtet und deshalb gegebenenfalls
ziemlich entschieden für die Ausnüchterung
eines Verlegers oder Chefredakteurs zu sor-
gen hat, dem mal wieder im Überschwang
der Sinn für die ökonomische Realität zu
schwinden droht. „Unsere Aufgabe ist es,
Gefühle zu rationalisieren“, sagt er, „das
kann man nur kühlen Herzens machen.“

Daß sein Vorgehen auf Außenstehende
ein wenig mechanistisch wirke, räumt Sie-
wert gern ein, zumal zu der Nach- ja noch
die Vorkalkulation kommt. „Strategischer
Planungsdialog“ heißen diese Exerzitien
in Sachen Kostenmanagement, bei denen
jeweils im März über das Budget, die Ziel-
rendite und die Perspektive für die näch-
sten vier Planjahre verhandelt wird. Oder
den finalen Abbruch.

Ob er sich denn nicht wenigstens eine
stille Leidenschaft gönne, eine Schwäche
für ein Projekt, das er trotz roter Zahlen le-
ben lasse, einfach weil es so schön ist oder
der Verleger so charmant? „Ich gestatte
mir nie eine Liebhaberei“, sagt Siewert,
und in sein Erstaunen über eine solche Fra-
ge mischt sich das Unverständnis eines
Priesters, dem man geraten hat, zur Erfri-
schung einen Schluck aus dem Weihwas-
serbecken zu schöpfen: „Ich argumentiere
nie emotional, um Gottes willen.“ 

Zur Zeit hat Siewert den Schreibtisch
gerade mal wieder besonders voll: links
die roten Mappen (Krisengeschäfte, aus-
sichtlos) und rechts die grünen (Krisenge-
schäfte, sanierungsfähig). Der neue Vor-
standschef hat einen radikalen Sparkurs
verordnet, um sich Luft zu verschaffen für
die nächsten Internet-Investitionen.

Middelhoff muß das Geld erst verdienen,
das er ausgeben will, so verlangt es die ri-
gide Finanzverfassung von Bertelsmann.
21 Verlustbringer hat das Controlling iden-
tifiziert, gut die Hälfte der „Problemfälle“
wurden bereits „bereinigt“. Für die anderen
endet die Gnadenfrist am 31. Dezember.
Und schon läuft das nächste Sanierungs-
programm, diesmal für alle ertragsschwa-
chen Firmencenter. Bis Ende kommenden
Jahres müssen deren Geschäftsführer ihre
Gewinnmargen deutlich steigern, ansonsten
droht auch ihnen die Abwicklung.

Middelhoff ist so finster entschlossen,
das nötige Geld für seine Expansionspläne
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Kräftiges Wachstum
in die Kasse zu bekommen, daß er gera-
dezu vor guter Laune birst, wenn er seine
Untergebenen auf die neue Sparlinie ein-
schwört. „Konsolidieren kann richtig Spaß
machen“, behauptet er.

Der alles entscheidende Maßstab für 
Erfolg oder Mißerfolg ist bei Bertels-

mann die sogenannte Gesamtkapitalren-
dite. Sie liegt bei 15 Prozent. Das ist die von
Mohn festgelegte Größe, eine Art Ideal-
formel, die ein genau definiertes Wachs-
tum garantiert, bei möglichst geringer Ver-
schuldung und gleichbleibend hoher Ver-
zinsung der Genußscheine.

Die Gesamtkapitalrendite mag alles an-
dere als zeitgemäß sein, verhandelbar ist
sie nicht, jedenfalls nicht nach unten. Als
absolutes Minimum gelten derzeit 10 Pro-
zent. Dahinter beginnt die Todeszone. Dirk
Refäuter liegt bei 8 Prozent.

Refäuter leitet ein sogenanntes Stamm-
geschäft. Nicht irgendeins, sondern die
Keimzelle des Unternehmens, den Buch-
club. Das macht die Sache für ihn nicht
einfacher. Er hatte schon die Jungs von der
„GSG 9“ im Haus und die McKinseys.
Demnächst muß er mal wieder zur Prä-
sentation in den Vorstand. Man sieht ihm
die Erschöpfung an: graue Schläfen, grau-
Gruner+Jahr-Chef Schulte-Hillen*: „Erotik des P
er Anzug, grauer Schlips – ein Aufzug, als
ginge es zur eigenen Beerdigung. In einer
Ecke seines Büros steht auf dem Boden ein
Plakat, das er kürzlich hat drucken lassen,
um „Aufbruchstimmung zu verbreiten“,
wie er sagt. Es zeigt eine junge Frau, die von
einem Holzsteg zum Sprung ins Wasser 
ansetzt. „Starten Sie mit uns zu neuen
Ufern“, übersetzt Refäuter das Motiv. Und
dann fügt er mit einem nervösen Auflachen
hinzu: „Sieg oder Sibirien.“ Eine Kurzfor-
mel, auf die sich mühelos auch seine Zu-
kunft bringen läßt.

Seit Monaten hämmern ihm die Bran-
chenblätter ein, daß er eigentlich schon
verloren habe: Der Gewinn binnen zwei
Jahren halbiert, die Zahl der Mitglie-
der um insgesamt eine Million abgerutscht.
Derzeit pendelt sie bei 4,5 Millionen,
viel weiter darf sie nicht mehr 
sinken. „Bei 3,5 Millionen ist touch-
down“, sagt Refäuter. „Gehen wir tiefer,
saufen wir ab.“

Dabei trifft Refäuter nicht die Spur einer
Schuld. Das Clubgeschäft gilt schon seit
längerem als Vertriebsform von gestern,
und seine Vorgänger hatten einfach auf das
Prinzip Hoffnung gesetzt. Sie hatten die
Investitionen zurückgefahren und die Prei-
se erhöht – eine Politik, die zwar vorüber-
apiers“
gehend den Gewinn stabilisierte, aber die
Substanz aushöhlte, erst langsam und dann
immer schneller.

Also hat Refäuter das einzige getan, was
ihm übrigblieb: Er ist voll ins Risiko ge-
gangen. Er hat die Preise des Buchhandels
wieder deutlich unterboten. Er hat das
Werbebudget um 50 Prozent nach oben
gefahren und das Angebot ausgeweitet.
Nun liegt die Zahl der Neuzugänge mit
der Zahl der Kündigungen erstmals wieder
gleichauf, und auch der „Pro-Kopf-Um-
satz“, die andere zentrale Meßgröße des
Clubgeschäfts, zieht leicht an.

Aber Refäuter ist Profi genug, um zu
wissen, daß er sich nur Zeit gekauft hat.
„Ein verkorkstes Quartal“, sagt er, „und
wir sind wieder da, wo wir angefangen ha-
ben.“ Und deshalb wird er drei Tage spä-
ter auf einer außerordentlichen Betriebs-
versammlung vor die Mitarbeiter treten
und über „notwendige Strukturmaßnah-
men“ sprechen.

Er wird ihnen seine Charts auflegen mit
den auf anschauliche Säulen gebrachten
Umsatzprognosen und Ertragskurven und
diesem häßlichen rotschraffierten Block,
unter dem das Wort „Personalkosten“
steht. Und nach einer Stunde wird er das
Urteil sprechen: Von den 1300 Arbeitsplät-
zen an diesem Traditionsstandort der Ber-
telsmann AG fällt künftig jeder vierte weg.

Ein Blutbad im Heiligtum. Ein Schock,
der so groß ist, daß sich die Versammlung
schweigend auflöst. Keine erregten Vor-
würfe, keine wütenden Fragen – nur ver-
steinerte, in sich gekehrte Gesichter.

„Zweifellos ist das für Bertelsmann un-
gewöhnlich, was wir hier tun, sagt Refäu-
ter. „Natürlich wird sich der eine oder an-
dere fragen, ob das Bertelsmann-like ist.“
Aber was bleibt ihm anderes übrig? Auch
das ist die neue Zeit, und am Ende kann er
sich nur damit trösten, daß selbst die klein-
ste Sachbearbeiterin in allen Einzelheiten
die Zahlen kennt, die sie den Job kosten.

Noch immer stehen neben seinem
Schreibtisch vier schwarze Aktenkof-

fer, vollgepackt mit Büchern, Zeitschriften 

* Auf einer Party anläßlich des 25jährigen Bestehens
der Zeitschrift „Essen & Trinken“ 1997.
87



Aufsichtsratschef Wössner: „Was soll ich erschöpft sein? Ich könnte Bäume ausreißen“ 
und Aktenstücken, „so schwer, daß die Se-
kretärin sie nicht heben kann“, so gewich-
tig, als sei es noch an ihm, den großen Tan-
ker Bertelsmann auf Kurs zu halten. Noch
immer kommt er morgens gegen neun ins
Büro und verläßt es frühstens gegen elf
Uhr abends.

15 Jahre lang hat Mark Wössner auf der
Kommandobrücke gestanden. Seine Bilanz
ist imposant: Umsatz und Betriebsergebnis
vervierfacht, der Unternehmenswert fast
verfünffacht. Wenn Mohn den ungebro-
chenen Wachstumsglauben der Aufbau-
jahre verkörpert, dann steht Wössner für
die konsequente Profitorientierung der
Achtziger und die Öffnung der Deutsch-
land AG ins Ausland.

Er hat für Bertelsmann das Fernsehge-
schäft erschlossen, er hat Amerika erobert
und ist nach Asien vorgestoßen. „Ich habe
versucht, diesem Unternehmen Klasse zu
geben“, sagt Wössner, „Daimler-Benz-Qua-
lität.“ 

Noch heute vibriert jede Faser seines
Körpers, wenn er die großen Erfolge Revue
passieren läßt; wenn er sich erinnert, wie
es ihm gelungen ist, Bertelsmann über eine
Reihe von Großeinkäufen in die interna-
tionale Liga zu pushen: Erst der spekta-
kuläre Doppelschlag mit der Übernahme
von RCA und Doubleday, dem größten Ta-
schenbuchverlag der Welt. Und dann der
„Wahnsinnscoup schlechthin“, die Fusion
mit der luxemburgischen CLT zum wich-
tigsten TV-Anbieter Europas.

Da fährt die Hand durch die Luft, als
wolle sie noch einmal zupacken. Daß er
zwischendurch auch ein paarmal schwer
danebengriff, daß etwa die von ihm be-
triebene Beteiligung an dem Privatsender
Vox das Unternehmen um mehr als 600
Millionen Mark erleichterte, schrumpft im
Rückblick zu einer dieser „operativen Klei-
nigkeiten“.

Keine Frage,Wössner hat seinen Job ge-
liebt und vielleicht mehr noch seine Rolle
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als Patriarch, die Mohn ja nie besetzen
konnte. Denn auch das war Wössner: Der
„Chefkümmerer“, der kurzerhand einen
Hubschrauber orderte und selbst mit an
Bord ging, wenn es einem der Arbeiter bei
Mohndruck den Arm abriß.

Nun sitzt er in diesem kalten, ein wenig
unpersönlichen Büro bei den Stiftlern, wie
die Angestellten auf der andern Seite des
Schwanenteichs in der Hauptverwaltung
heißen. Neben dem Fenster ein riesiges
Fernglas, das ausgerichtet ist auf seine alte
Arbeitsstätte. Auf dem Schreibtisch das
Bertelsmann-Motto des letzten Jahres:
„Laßt bloß nicht nach“. Eine trotzige Mah-
nung, ein wehmütiges Farewell.

Sicher, er ist jetzt Aufsichtsratschef, im
Bertelsmann-System eine traditionell star-
ke Position. Doch was hilft ihm das, seine
Tage zu füllen. Wössner fühlt sich wie in
Abschiebehaft. Und das alles nur wegen
dieser idiotischen Pensionsregelung, die-
sem „Teil der Unternehmensreligion“, die
von allen Spitzenkräften verlangt, im Alter
von 60 aus dem operativen Geschäft aus-
zuscheiden. „Mohn hat mit 60 gesagt: Ich
bin erschöpft“, ruft Wössner und reißt die
Arme hoch: „Was soll ich erschöpft sein?
Ich könnte Bäume ausreißen.“

Mit Argwohn beobachtet er den Kurs,
der das Unternehmen in neue Gewässer
führt, und er spart auch nicht mit Kom-
mentaren. Die angebliche Krise des 
Buchclubs? Für ihn nur eine „zyklische
Abwärtsbewegung“, wie sie immer mal
wieder vorkommt: „Ich wundere mich dar-
über, daß sich jemand darüber wundert.“
Der Verkauf der Premiere-Anteile, von
Middelhoff als notwendige „Portfolio-Be-
reinigung“ begründet? Aus Wössners Sicht
wegen der „strategischen Bedeutung“ des
Pay-TV zumindest voreilig: „Mir wäre lie-
ber, wir wären dringeblieben.“ 

Wenn der langjährige Vorstandschef auf
die Bemühungen seines Nachfolgers zu
sprechen kommt, die Marke Bertelsmann
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besser zu verkaufen, dann macht er nicht
einmal mehr den Versuch, seine Vorbehal-
te zu bemänteln. „Wenn man viel redet,
macht man auch Fehler“, sagt er und erin-
nert an eine Pressekonferenz, auf der 
Middelhoff den Sender Premiere im Eifer
des Gefechts einen „Fliegendreck“ ge-
nannt hat. „Fliegendreck“, wiederholt
Wössner und saugt die Luft zwischen den
Zähnen ein. „So etwas ist mir in 20 Jahren
nicht passiert.“ 

Es wäre freilich eine Fehlinterpretation,
würde man aus solchen Sätzen auf einen
offenen Machtkampf in der Führungsetage
schließen. Natürlich weiß Wössner, daß es
zu Middelhoff derzeit keine Alternative
gibt, auch wenn sich in sein Grummeln die
Erinnerung an den früh gescheiterten Vor-
gänger Fischer einschleicht. Natürlich er-
kennt er, daß ihm allein aufgrund seines Al-
ters die Sprache und das Gefühl fehlen für
diese Technologie, die für Bertelsmann die
Zukunft bedeutet, selbst wenn er deren
Zugpferde nur abschätzig „diese Zirkus-
firmen“ nennt.

So hadert er im Grunde weniger mit der
Person Middelhoff, sondern eher mit der
neuen Welt, für die der 46jährige steht und
in der Unternehmensführer wie er zum
Auslaufmodell schrumpfen. Und wenn er
immer wieder auf die angeblich überzoge-
ne Medienpräsenz seines Nachfolgers ein-
geht, verrät sich darin die Irritation über
die Leichtigkeit und Unbefangenheit, mit
der die jüngere Managergeneration einem
Milieu begegnet, zu dem er selbst nie ein
entspanntes Verhältnis gefunden hat.

Die Kreativen insgesamt, vor allem aber
die Journalisten, sind für ihn Leute, „die
schwierig bis chaotisch sind, Ansprüche
haben, zuviel Zicken machen“, wie die
„Zeit“-Autorin Nina Grunenberg festge-
stellt hat. Bei aller Weltläufigkeit, die sei-
ne Expansionslust demonstriert, verkör-
pert Wössner auch das gebrochene Selbst-
bewußtsein des Wirtschaftsführers, der am
liebsten den Kontakt zu seinesgleichen
pflegt.

„Ich hatte nach außen kein Darstel-
lungsbedürfnis“, sagt Wössner. „Ich war
immer ein eher zurückhaltender, auf In-
nenbedürfnisse zentrierter Mann.“ Das ist
natürlich insofern eine verblüffende Selbst-
auskunft, als es niemand außer Wössner
bei Bertelsmann fertigbringt, zwei Stun-
den über sich und nur über sich zu reden.

Der eigentliche Tabubruch steht bei Ber-
telsmann erst noch aus. Der oberste

aller geheiligten Firmengrundsätze ist die
sogenannte Dezentralität, also die in den
Führungsleitlinien festgeschriebene Eigen-
ständigkeit der Profitcenter, die ihre Ge-
schäfte bislang ohne Rücksicht auf die an-
deren Firmeneinheiten betreiben konnten.
Kein anderes Organisationsprinzip gilt als
so wichtig für das Selbstverständnis des
Unternehmens, kein anderes läuft der Lo-
gik des Internet aber auch so zuwider.



Medien
Denn der eigentliche Reiz des Internet
liegt aus Sicht von Multimediastrategen
wie Middelhoff ja gerade in seinem „un-
geheuren Cross-Selling-Potential“, das
heißt der Vernetzung aller Produktlinien zu
einem einzigen virtuellen Medienkauf-
haus, in dem der „BOL“-Kunde über Quer-
verweise zu „Stern-Online“ geführt wird
und von dort weiter zur digitalen Musik-
abteilung von BMG.

„Gefangen in der Bertelsmann-Welt“,
so möchten die Internet-Planer in Güters-
loh den Kunden sehen, gebannt durch im-
mer neue Angebote und immer zielge-
nauere Fragen nach Vorlieben und Wün-
schen, die sein Interesse wachhalten und
damit seine Verweildauer. Denn auch das
ist ja neu am Internet: Erstmals steht den
Vertriebsleuten eine Technologie zur Ver-
fügung, die ihnen die direkte Kommunika-
tion mit dem Verbraucher ermöglicht und
damit einen Datenfluß in Gang setzt, aus
dem sich Kundenprofile in bislang unbe-
kannter Präzision herausfiltern lassen.

„Diese genaue Kenntnis der Kunden-
performance ist der eigentliche Kick an der
ganzen Geschichte“, sagt der zuständige
Multimediavorstand Klaus Eierhoff. War-
um beispielsweise, so fragt er sich, soll es
in Zukunft nicht möglich sein, dem BOL-
Besucher, der gerade sein drittes Kochbuch
bestellt hat, die Gruner+Jahr-Zeitschrift
„Schöner Essen“ zu empfehlen? Und wenn
der Internet-Shopper sich zudem als
Opernfan zu erkennen gibt? Dann bietet
man ihm eben, neben dem hauseigenen
Klassikprogramm, eine Reise zur Mailän-
der Scala, Hotelbuchung und Reise-
gepäckversicherung inklusive.

Voraussetzung für eine solche Wert-
schöpfungskette ist freilich ein „Denken
in Communities“, in Verbrauchergemein-
schaften, das einen radikalen Bruch mit
der Vorgarten-Mentalität der einzelnen
Profitcenter-Leiter bedeutet. Und so wird
Middelhoff nicht müde, „mehr Koopera-
tion“ anzumahnen. Noch beläßt er es bei
Appellen, doch daß es ihm Ernst ist, daran
haben seine Mitarbeiter keinen Zweifel.

Middelhoff setzt auf die Veränderung
durch permanente kleine Kulturschocks.
So besteht der Vorstandschef neuerdings
darauf, daß seine Führungskräfte mit ihm
nur noch per E-Mail kommunizieren. Die
traditionelle Aktenvorlage gilt im Vor-
standsbüro quasi als abgeschafft, genauso
wie der akademische Titel auf der Visiten-
karte. Und auch das traditionelle „Jahres-
motto“ wird es so wohl im kommenden
Jahr nicht mehr geben. An die Stelle des
Sinnspruchs tritt möglicherweise ein „Let-
ter of the chairman“.

In seiner ersten E-Mail für die Führungs-
crew hat Middelhoff die bisherige Wössner-
Mission, die von der anstehenden „Kultur-
Evolution“ handelte, kurzerhand verän-
dert. Der Neue verlangt Highspeed, und 
jeder soll es wissen. Wössners Evolution
bekommt ein „R“ vorgesetzt. ™
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Sonnenschutz
auf Pump 

Dem Schutz der Augen dienen sie
auch, aber bloß nebenbei: Seit fast

alle führenden Designer eigene Kollek-
tionen herausgebracht haben, sind Son-
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nenbrillen zuallererst Statussymbol.
Wer mithalten will beim dramatischen
Rollenspiel, sollte mindestens ein Dut-
zend besitzen, darunter Modelle von
Ray Ban, Calvin Klein und Gucci. Ein
teures Hobby, wenn man nicht weiß,
welche Gesichtsverkleidung im näch-
sten Monat angesagt ist – und ob dann
überhaupt die Sonne scheint. Auf die
Lösung des Problems kam der Ham-
burger Brillenhersteller Carsten Bode.
In der Geschäftsstraße Große Bleichen
eröffnete er den ersten deutschen Son-
nenbrillenverleih. „Absolut Sun“ bietet
1200 Designerbrillen wahlweise zum
Kaufen oder Leihen an. Bisher sind die
meisten Kunden Fotoagenturen oder
Filmproduktionen, das hanseatische
Laufpublikum reagiert nach Beobach-
tung des Geschäftsführers Ralf Dux, 31,
noch „amüsiert und ungläubig“. Oder
mit Stoßseufzern: Einen jungen Mann
hörte Dux sinnieren, nichts habe sich
verbessert auf der Welt: „Früher muß-
ten sich Arme Zylinder ausleihen, heu-
te Sonnenbrillen.“
L E B E N S H I L F E

„MännerbrauchenNähe“
Die Persönlichkeitsberaterin Gönke Pe-
tersen, 41, aus Berlin, über typisch männ-
liche und typisch weibliche Schwächen

SPIEGEL: Frau Petersen, Sie treffen sich
gegen Honorar mit Männern, um ihnen
zu erklären, wie sie auf Frauen wirken.
Haben Sie es mit lauter erotischen An-
alphabeten zu tun?
Petersen: Keineswegs. Aber unsere
Selbsteinschätzung entspricht nicht 
unserer Wirkung auf andere. Das gilt
ebenso für Frauen.
SPIEGEL: Nach einem Essen mit Ihnen
weiß ein gestandener Mittfünfziger,
welche Fehler er beim Anbaggern
macht?
Petersen: Darum geht es ja nicht. Ich
lege meinem Gesprächspartner keine
Checkliste vor mit Punkten, die er än-
dern muß, sondern ermutige ihn, seine
Qualitäten zu zeigen. Männer sind
mehr als Frauen darauf angewiesen, an-
genommen zu werden, so wie sie sind.
SPIEGEL: Ihr Job ist, Ihre Klienten mit
sich selbst besser bekannt zu machen?
Petersen: Mit ihren Wünschen. Viele
Männer wissen nicht, daß sie sich Nähe
wünschen. Sie kennen ihre Gefühle ein-
fach nicht so gut wie Frauen.
SPIEGEL: Der Mann arbeitet sich seine
Gefühle vom Hals, die Frau halten ihre
Gefühle von der Arbeit ab. Stimmt die-
ses alte Schema immer noch?
Petersen: Nein, Businessfrauen agieren
genauso konzentriert wie Männer. Sie
gehen aber mit Geschäften anders um.
SPIEGEL: Nämlich wie?
Petersen: Sie bauen sich ein Netzwerk
auf und ziehen ein Geschäft wie ein
Baby hoch. Zum Einzelkampf neigen
sie viel seltener als Männer.
SPIEGEL: Ist man heute ohne einen Per-
sönlichkeitsberater verloren?
Petersen: Besser, man hat einen. Bei uns
geschieht jetzt, was vor 20 Jahren in
den USA passiert ist. Arbeitslose versu-
chen mit einem kleinen Dienstleistungs-
betrieb ihr Glück. Dafür brauchen sie
Beratung, aber auch Wissen über sich
selbst. Ich biete beides auf einen Schlag.
H O B B Y S

Lob der Langeweile
Schon die in Großbritannien beliebte Sportart

Train-spotting, das zweckfreie Notieren von Zug-
nummern, beweist, daß nicht jeder Mensch Auf-
regung braucht. Jetzt hat die Geduldsübung im
Tractor-spotting ländliche Konkurrenz bekommen.
Die Briten Jonathan Whitlam, 26, und Stephen Rich-
mond, 23, zogen ein Jahr lang mit der Videokamera
durch die Provinz, um imposante Landmaschinen
festzuhalten. Ihr Film verkaufte sich so gut, daß
Fortsetzungen geplant sind. Bekannt wurde das neue
Hobby auch durch eine US-amerikanische Internet-
Seite, auf der Männer, die nicht originell sein wollen,
sich über ihre Aktivitäten austauschen. Gerade be-
sonders beliebt: Farbe beim
Trocknen zuzusehen. www.dullmen.com
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Pornographie im Internet
Peepshow fürs globale Dorf
I N T E R N E T

„Laptop und Lederhosen“
Beamte der bayerischen Staatskanzlei tummelten sich via Dienstcomputer 

auf Pornoseiten im World-Wide-Web. Firmen und Behörden graust es vor derartigen 
Peinlichkeiten. Sie kontrollieren und reglementieren den Zugang zum Netz.
 Staatskanzlei: Erotischer Betriebsausflug mit
Im Freistaat, lobt Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber, „lebt die Informations-
und Kommunikationstechnologie“.

Denn in Bayern, weiß Stoiber, der die In-
itiative „BayernOnline“ für eine intensive
Nutzung des Wundermediums Internet för-
dert, „herrscht das richtige Klima“.

Unter Stoibers Landesmotto „Laptop
und Lederhosen“ wächst freilich auch so
allerhand zusammen, was dem Landesva-
ter überhaupt nicht gefällt.Am Freitag vor
einer Woche wurde bekannt, daß zwölf
Mitarbeiter der Staatskanzlei sich während
ihrer Dienstzeit in schöner Regelmäßigkeit
an Internet-Pornographie delektiert hat-
ten. Und darüber, weiß Stoibers Sprecher
Martin Neumeyer, sei der Ministerpräsi-
dent „not amused“.

Für Beamte der Staatskanzlei gelten ri-
gide Regeln: Da „alle Internet-Nutzer in
der Bayerischen Staatskanzlei nach außen
einheitlich unter der Adresse der Bayeri-
schen Staatskanzlei“ auftreten, heißt es in
einem Rundschreiben des Amtschefs, wer-
den die Anwender gebeten, „das Internet
grundsätzlich nur zu dienstlichen Zwecken
zu nutzen“. „Mit Zustimmung des Perso-
nalrats“, warnt das Dienstpapier, „werden
alle Internet-Zugriffe gespeichert und ge-
zielt stichprobenweise überprüft.“ 

Außerdienstliche Regungen ließen die
Ertappten dennoch heftig und immer 
wieder auf Sexseiten stöbern. „Von den
Erwischten haben wir nur die aus-
gewählt“, so der Personalratsvorsitzende
der Staatskanzlei, Manfred Holthoff, bei
denen aufgrund der Nutzungshäufigkeit
und Dauer „klar war, das es kein Zufall 
war“.

Der Fall der zwölf Beamten zeigt, daß
Freizeitmentalität am Online-Arbeitsplatz
offenbar weit verbreitet ist. Niemand weiß,
wie viele Stunden Arbeitnehmer abseits
dienstlicher Tugendpfade im
Internet verbringen.

Deutsche Firmen, so eine
Umfrage der europäischen
Venture-Capital-Gesellschaft
3i Group Plc unter 209 Unter-
nehmen aus Deutschland,
Frankreich, Spanien und Itali-
en, nutzen das Internet beson-
ders intensiv. Insgesamt 82 Pro-
zent der befragten Unterneh-
men in Deutschland bieten
ihren Mitarbeitern einen Ar-
beitsplatz mit Internet-Zugang.
47 Prozent nutzen für ihre
weltweiten Kontakte täglich E-
Mail, und bereits 28 Prozent
bieten ihre Produkte und
Dienstleistungen online an.

Kommunikationsstrategen
betonen, daß es für Firmen
und ihre Mitarbeiter unver-
zichtbar sei, am Internet an-
geschlossen und im weltwei-
ten Netz erreichbar zu sein.
Kein anderes Medium erlaubt
es, schneller und gezielter In-
formationen auszutauschen
und nach ihnen zu suchen.

„Surfer’s Paradise“, wie der-
art ausgestattete Arbeitsplätze Bayerische
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von Datenfreaks genannt werden, gelten
als Jungbrunnen beruflicher Kreativität.
Unternehmsberater singen das Hohelied
vom Surfen und fordern Firmenleiter auf,
ihre Mitarbeiter zur stärkeren Nutzung des
Internet anzuhalten.



Kon
Daß die so Ermunterten die Medien-
wellen nicht nur zum Frommen ihrer Ar-
beitgeber reiten, überrascht kaum.Als der
Berliner EDV-Kundenberater Francisco Se-
deno jüngst die Internet-Aktivitäten der
Mitarbeiter eines Münchner Konzerns un-
tersuchte, stellte der EDV-Experte fest,
„daß eine größere Gruppe von Ingenieuren
fast die Hälfte ihrer im Internet verbrach-
ten Zeit für private Zwecke“ nutzte.

Reisevorbereitungen, das Stöbern nach
Börsendaten oder das Schnuppern in den
Regalen virtueller Buchläden zählen zum
Freizeitvergnügen am Arbeitsplatz. Häufi-
ger aber noch, so Sedeno, trieben sich die
Konzernmitarbeiter auf virtuellen Sex-
spielwiesen herum.

Nach einer amerikanischen Untersu-
chung von 10000 Internet-Nutzern verlu-
stieren sich 86 Prozent der befragten Män-
sequenzen
ner im Garten der virtuellen Lüste. Von
den weiblichen Probanden bekundeten 14
Prozent, daß sie sich regelmäßig in der
Peepshow des globalen Dorfs herumtrie-
ben (siehe Grafik Seite 96). Drei von vier
befragten Nutzern gaben aber an, ihre pri-
vaten Computer für Peepshows zu nutzen.
Nur sechs Prozent bekannten, am Arbeits-
platz in den Rotlichtseiten zu blättern.

Ein heikles Vergnügen: Arbeitgeber kön-
nen den Internet-Zugang ihrer Mitarbei-
ter technisch nicht nur fast beliebig be-
schneiden, der Online-Arbeitnehmer ist
auch für seine Chefs vollkommen durch-
sichtig. Wer vom Arbeitsplatz aus Such-
maschinen befragt, E-Mails verschickt, sich
an Chats genannten Internet-Plaudereien
beteiligt oder Reisen bucht, hinterläßt im
firmeneigenen EDV-System eine breite Da-
tenspur, die leicht zu verfolgen ist.

Im Falle der bayerischen Be-
amten etwa benötigten EDV-
Experten nur eine Dreiviertel-
stunde, um die Wege aller Mis-
setäter im Netz bloßzulegen.
Der Datenverkehr zwischen in-
ternem Firmennetz und welt-
weitem Internet wird meist
über einen zentralen Rechner,
den sogenannten Proxy-Server,
abgewickelt. Dieser protokol-
liert die Internet-Abfragen.

Ob nun „Porno.com“ oder
„Boerse.de“ aufgerufen wird –
der Server speichert, von wel-
chem Computer im Firmennetz
wann auf welche Internet-
Dienstleister zugegriffen wird.
So kann der Arbeitgeber zu je-
dem Zeitpunkt das Netzverhal-
ten der gesamten Belegschaft
dokumentieren und bei Bedarf
sogar Online-Profile einzelner
Mitarbeiter erstellen.

Selbst der persönliche Com-
puter eines jeden Arbeitneh-
mers behält potentiell inkrimi-
nierende Daten. So speichern
die Zugangsprogramme fürs
weltweite Datennetz, Internet-
Explorer und Netscape, Bilder
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von Webseiten. Ein „Cache“ genannter Da-
tenpuffer birgt so auch Pornoseiten und
wird zum heimlichen Tagebuch betrieb-
licher Internet-Ausflüge. Jeder, der sich 
an den Computer seines Kollegen oder 
Untergebenen setzt, kann, indem er 
statt einer Internet-Adresse den Befehl
„about:global“ oder „about:cache“ ein-
gibt, alle an diesem Computer aufgesuch-
ten Adressen einsehen.

Verläßliche Untersuchungen darüber,
welcher Schaden Unternehmen durch die
private Nutzung des Internets während der
Arbeitszeit entsteht, gibt es nicht. In ei-
nem Extremfall massenhaften Internet-
Mißbrauchs durch Arbeitnehmer dürfte
sich der Verlust für die amerikanische
Volkswirtschaft auf 470 Millionen Dollar
belaufen haben, schätzt die US-Firma Net-
Partners Internet Solutions.

Das war, als im September vergangenen
Jahres der sogenannte Starr-Report über
die Sexpraktiken des amerikanischen Prä-
sidenten Bill Clinton und seiner Gespielin
Monica Lewinsky ins Netz gestellt wurde.
13,5 Millionen Amerikaner, so die Schät-
zungen, haben den Report während der
Arbeitszeit am Computer gelesen.

Einzelne Fälle von Internet-Mißbrauch
durch Arbeitnehmer zeigen, wie schwierig
es jedoch meist ist, den potentiellen Scha-
den für Unternehmen zu ermitteln. In ei-
ner deutschen Firma, so der Münchner An-
walt Wilfried Reiners, sei ein Controller
einem Arbeitnehmer auf die Schliche ge-
kommen, der in einem Monat die Hälfte
seiner Arbeitszeit privat am Netz verbracht
hatte. Dessen Leistung aber habe das nicht
beeinträchtigt.

In einem Personalgespräch erklärte der
Ertappte, er habe aus dem Netz Software
auf seinen Computer heruntergeladen,
währenddessen aber weitergearbeitet. Da
die Aussage des als tüchtig angesehenen
Angestellten nicht zu widerlegen war, blieb
der Vorgang folgenlos.

Inzwischen begrenzen viele Firmen nach
der ersten Internet-Euphorie den ungezü-
gelten Spaß im Netz. So untersagte die
Berliner IBM-Niederlassung Mitarbeitern
per Hausmitteilung den Zugang zu be-
95



Verlockendes Netz

7,3 Millionen Erwachsene in Deutschland
nutzten 1998 das Internet.
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stimmten Seiten. Andere deutsche Unter-
nehmen rüsten ihre Firmennetze mit Pro-
grammen aus, die den Zugang zum Inter-
net einschränken.

Das Software-Haus Pan Amp, das mit
dem Programm „Cyber Patrol“ auf den
deutschen Markt kam, hat das Produkt an
viele Großfirmen verkauft. Zu den Nut-
zern der Software, die den Zugriff auf Por-
noseiten oder rechtsradikale Hetzparolen
unterbindet, zählen Daimler-Benz und
Kaufhof.

Als weitere Waffe gegen wilde Wellen-
reiter bietet sich das US-Produkt „Internet
Manager“ an. Dieses Programm überwacht
das Online-Verhalten jedes Angestellten.
Auf Wunsch liefert es Statistiken und Ko-
stenanalysen des Internet-Anschlusses und
prüft, ob und welche Sexseiten besucht
wurden. Dann liefert es die Daten an den
Netzverwalter des Unternehmens.

Die Hamburger Firma Prisma Express
mag die Namen deutscher Internet-Mana-
ger-Kunden nicht nennen, verrät aber so-
viel: Zu den Interessenten gehöre eine
„sehr, sehr große Bank“, eine „große Ver-
sicherungsgruppe“ und ein „Hamburger
Chemieunternehmen“.

„Little Brother“, ein anderes Schnüffel-
programm, überwacht Internet-Seiten und
die Firmen-E-Mail. Die Software prüft,
ob angeklickte Seiten und Mails als ge-
schäftlich produktiv gelten können oder
aber dem Freizeitvergnügen zuzurechnen
sind.

Mit Geschick lassen sich Blockadepro-
gramme freilich mitunter aushebeln. Dazu
gibt der Surfer anstelle der Pornoadresse
die Anschrift eines sogenannten Anony-
mizers (etwa: www.anonymizer.com) an.
Das sind Internet-Dienste, die wie ein 
Zwischenhändler im Netz fungieren und
die gewünschte Seite liefern – ohne daß die
Blockadesoftware eine verbotene Anschrift
wahrnimmt oder der angewählte Porno-
dienst sehen kann, wer sich am Angebot
delektiert.

Eine andere Möglichkeit besteht darin,
sich gesperrte Seiten per E-Mail schicken
zu lassen. Auch dafür gibt es Dienste im
Netz. Das sei zwar etwas komplizierter als
das gewöhnliche Surfen, so der Systembe-
treuer eines Hamburger Schiffahrtunter-
nehmens, „aber wer nicht arbeiten will,
nutzt seine Zeit eben dafür“.

Internet-Puristen wie dem Hamburger
PR-Experten Holger Maaß graust vor jeder
Kontrolle firmeneigener Netze. Es sei „ein
Fehler“, glaubt Maaß, der sich mit Internet-
Benutzer-Analysen bundesweit einen Na-
men gemacht hat, „zwischen privatem und
betrieblichem Nutzen zu unterscheiden“.
Peter Zoche vom Fraunhofer Institut für Sy-
stemtechnik und Innovationsforschung teilt
diese Einschätzung: „Jegliche Überwachung
ist ein Hindernis für die Ausbreitung des In-
ternets“, warnt der Wissenschaftler.

Vielen Arbeitnehmern ist freilich nicht
einmal bewußt, daß Firmen-E-Mails etwa
so sicher vor Unbefugten sind wie Post-
karten. Jeder dieser elektronischen Brie-
fe, sei er nun an den Betriebsrat oder die 
Geliebte gerichtet, kann von EDV-Mit-
arbeitern gelesen und gespeichert wer-
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den. Arbeitsrechtler plädieren daher
dafür, Angestellte bereits im Arbeitsver-
trag auf den nichtvertraulichen Charakter
der elektronischen Kommunikation im
Büro hinzuweisen.

Dabei nützt es den Ausgespähten we-
nig, einmal geschriebene oder empfangene
Nachrichten zu löschen. Denn auch
gelöschte Daten sind zumeist rekonstru-
ierbar und könnten, je nach nationaler
Rechtslage, in Arbeitsgerichtsprozessen ge-
gen Angestellte verwendet werden.

Wie tückisch die elektronischen Briefe
sein können, mußte auch Bill Gates erfah-
ren. Im Kartellverfahren gegen seinen Soft-
ware-Giganten Microsoft wurden bela-
stende interne E-Mails des Unternehmens
als Beweismittel zugelassen.

Ob die private Nutzung des firmeneige-
nen Internet-Zugangs in Deutschland eine
Kündigung von Arbeitnehmern rechtferti-
gen könnte, hängt nach Einschätzung von
Arbeitsrechtlern von betrieblichen Rege-
lungen ab. Einschlägige gerichtliche Ent-
scheidungen deutscher Gerichte zum pri-
vaten Internet-Surfen auf Firmenkosten
gibt es bislang nicht.

Rechtsexperten gehen aber davon aus,
daß Gerichte Internet-Vergehen ähnlich
beurteilen würden wie Fälle privater Nut-
zung von Firmentelefonen. Die Urteile
dazu sind eindeutig: Danach ist eine Kün-
digung immer dann gerechtfertigt, wenn
das Telefonieren aufgrund einer klaren
schriftlichen oder mündlichen Anweisung
verboten ist.

Für die zwölf Beamten der bayerischen
Staatskanzlei bleibt es bei Abmahnungen.
Zudem wurde ihnen der Internet-Zugang
weitgehend beschnitten. Auch für die Kol-
legen der Gemaßregelten hat der erotische
Betriebsausflug Konsequenzen. Die bayeri-
sche Staatskanzlei ließ eine Sicherungs-
Software installieren, die Porno- und Ero-
tikseiten sperrt.

Harro Albrecht, Ulrich Jaeger,
Ansbert Kneip, Wolfgang Krach
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„Wie wilde
Tiere“

Erregung bei DaimlerChrysler:
Weil eine Arbeiterin belästigt

wurde, soll der Konzern 21 Millio-
nen Dollar zahlen – zu Un-

recht, behaupten Firmenanwälte.
Klägerin Gilbert, Anwalt Fieger: „Botschaft an 

DaimlerChrysler-Gebäude: Cartoons im Werkze
Linda Gilbert war stolz auf sich, als
sie am 23 März 1992 ihren Blaumann
überstreifte und die Werkshalle be-

trat. Sie hatte es geschafft: Unter den 5000
Mitarbeitern des Chrysler-Werks in Detroit
würde sie der erste weibliche Maschinen-
bauer sein. Die 32jährige freute sich auf
die Herausforderung.

Ihre Kollegen freuten sich auch. Die
Neueinstellung versprach mehr Spaß am
Arbeitsplatz. Kaum hatte die junge Frau
ihren Job begonnen, fand sie den ersten
obszönen Cartoon in ihrem Werkzeugka-
sten – Abbildungen von gespreizten Frau-
enbeinen, Penisse in allen Zuständen und
Lebenslagen, Darstellungen von Kopula-
tionen und Sexpraktiken aller Art, über-
schrieben mit Zeilen wie: „Man at work.“

Damit begann eine Serie, die mehrere
Jahre anhalten sollte. Mal fand sie ein Po-
laroidfoto eines männlichen Gemächtes am
Arbeitsplatz, mutmaßlich das Selbstpor-
trät eines Kollegen, mal einen eindeutigen
Comic der erigierten Art. Am Schwarzen
Brett hingen derb sexistische Gedichte und
Comics, im Pausenraum lag die Sexko-
lumne einer Zeitung neben ihrem Mittag-
essen. Thema: Ist es gut, zehnmal am Tag
Sex zu haben? 

Ihre ersten Versuche, sich gegen die
Spint-Lyrik zu wehren, verschärften das
Drama nur. Als sie gegen einen Kollegen,
der sie „blöde Fotze“ genannt hatte, eine
Abmahnung erwirkte, pinkelte jemand auf
ihren Stuhl.

„Wie wilde Tiere“ hätten sich die Män-
ner verhalten, sagt Gilberts Anwalt Geoff-
rey Fieger und beschuldigt die Firma der
Duldung dieses Benehmens. Vergangenen
Montag gab ihm ein Detroiter Gerichtshof
recht. Nach fünf Verhandlungswochen und
einer zehnstündigen Beratung verurteilte
eine aus fünf Frauen und drei Männern be-
stehende Jury den Konzern zu einer hohen
Strafe. Linda Gilbert soll für die Belästi-
gungen mit 21 Millionen Dollar entschä-
digt werden.

Die spektakuläre Entscheidung ist kein
Einzelfall. Vergangenes Jahr mußte Mit-
subishi 34 Millionen Dollar zahlen, weil
Frauen unter anderem zum Sex mit Vor-
gesetzten genötigt wurden. Linda Gilbert
blieb ein solcher körperlicher Kontakt mit
den Kollegen erspart.
98
Sexuelle Belästigung jeder Art wird in
den USA immer weniger geduldet. Die
Kommission für Gleichberechtigung am
Arbeitsplatz zog deshalb 1998 in 31059 ver-
gleichbaren Fällen vor Gericht, doppelt so-
oft wie noch 1991.

„Das ist eine Botschaft an Stuttgart, daß
wir solches Benehmen nicht dulden“, tön-
te Anwalt Fieger im Gilbert-Fall in Rich-
tung der Zentrale des 1998 fusionierten,
weltweit drittgrößten Autobauers,
„Deutschland sollte zuhören.“

DaimlerChrysler in den USA jedenfalls
war entsetzt – nicht nur wegen der Vorfäl-
le im Werk: „Dieses Urteil zeigt die Er-
bärmlichkeit des amerikanischen Justiz-
systems“, findet Steven Hantler von der
Rechtsabteilung des Detroiter Werks.
„Wild-West-Justiz“ sei das, die „Rechts-
banditen“ Tür und Tor öffne und interna-
tionale Konzerne von einem Engagement
in den USA abschrecke. „Eine Firma für
Einzeltaten anonymer Mitarbeiter haftbar
zu machen schafft einen unmöglichen
Standard und einen gefährlichen Präze-
denzfall. Unter diesen neuen Regeln könn-
te jeder böse Witz oder jede aufge-
schnappte Bemerkung zur Grundlage einer
Millionenklage werden“, erklärte das Un-
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ternehmen in einer ersten
Stellungnahme.

Anwalt Fieger, der auch
den Selbstmordassistenz-
Arzt Jack Kevorkian vertrat,
sei „ein brillanter Schau-
spieler, der seine emotiona-
le Show nicht von Fakten
stören“ lasse. Firmenspre-
cher Jay Cooney sprach von
einer „Rechtslotterie“ und
von „Jackpot-Gerechtig-
keit“, die nun von einem
Berufungsgericht korrigiert
werden soll. „Dort sitzt ein
Richter, der nach Rechtslage
entscheidet, nicht nach Ge-
fühlslage.“

Die Firma beteuert, sich
korrekt verhalten zu haben.
Fünf Vorfälle hatte Linda
Gilbert im Laufe von fünf
Jahren gemeldet. Jedesmal
wurde laut DaimlerChrys-
ler das gesamte Team be-
fragt und verwarnt. Die Vor-
fälle wurden sogar unter-
sucht, obwohl Gilbert die
Namen von ihr bekannten
Tätern aus Angst vor Ra-
cheakten nicht nennen woll-
te. In dem einen Fall, in dem
ein Täter bekannt war, wur-
de der unverzüglich abge-
mahnt.

„Wir bestrafen jede se-
xuelle Belästigung, wir dul-
den nichts, aber wie sollen
wir gegen Anonyme vorge-
hen? Was sollen wir gegen

Vorfälle tun, von denen wir nichts wissen?“
klagt Hantler. Erst in der Vorverhandlung
nannte Gilbert Namen, erst im Hauptver-
fahren erfuhr die Firma von weiteren Vor-
fällen.

„Die Anwälte warfen uns vor, keine ver-
steckten Kameras zur Überwachung auf-
gestellt zu haben. Sie wollten auch, daß
wir die Geschlechtsteile unserer Mitarbei-
ter mit dem Foto vergleichen – wir können
unseren Leute doch nicht die Hosen run-
terziehen!“ sagt Hantler.

„DaimlerChrysler lügt“, behauptet An-
walt Fieger schlicht. Seine Kanzlei über-
zeugte die Jury mit einem simplen Ver-
gleich von der mangelnden Initiative des
Unternehmens: „Wenn jemand auf den
Stuhl des Vorstandsvorsitzenden Jürgen
Schrempp pinkelt, finden Sie dann den
Schuldigen und schmeißen ihn raus?“ wur-
de ein Verantwortlicher gefragt. Der nick-
te nur.

Das Leben der Linda Gilbert ist jeden-
falls gründlich aus den Fugen geraten, we-
gen heftiger Depressionen war sie des öf-
teren schon in Behandlung. Doch auch
nach dem Urteil will sie tun, was sie all die
Jahre im DaimlerChrysler-Werk tat – wei-
terarbeiten. Michaela Schießl

Stuttgart“
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Stalin (1935); Rotarmist auf dem Berliner Reichstag (1945); aufgebahrter Stalin (1953); Stalin mit Truman und Churchill in Potsdam (1945)
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Das Jahrhundert des Kommunismus

Stalin und 
der Gulag-Staat

Unter seiner fast 30jährigen Herrschaft stieg die Sowjetunion 
zur Weltmacht auf. Sein eigenes Volk versklavte der Diktator Stalin 

und ließ es im Namen des Sozialismus grausam bluten:
Allein in der Ukraine starben in einem Jahr Millionen Menschen.
X. DAS JAHRHUNDERT DES KOMMUNISMUS: 1. Lenin und die Oktoberrevolution (29/1999); 
2. Stalin und der Gulag-Staat (30/1999); 3. Das Sowjetimperium (31/1999);

4. Gorbatschow und das Ende des Kommunismus (32/1999)
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Terror gegen die Massen
Von Stéphane Courtois
Zwangsarbeiter beim Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals (1932): Ausweitung eines umfassenden 
Kein Politiker der Welt hat das 20.
Jahrhundert mehr geprägt als Josef
Stalin. Churchill und Lenin haben

nur fünf Jahre lang die Weltpolitik beein-
flußt, Hitler und Roosevelt zwölf Jahre
lang, de Gaulle, Gandhi oder Mao haben
vor allem die Geschicke ihres eigenen Lan-
des bestimmt. Stalin hingegen war von 1924
bis zu seinem Tode 1953 an der Macht.

Er stieg auf zum absoluten Herrscher
über die UdSSR, er hat sein Land in den
Rang einer Supermacht gehoben und zum
Zentrum eines weltumspannenden kom-
munistischen Systems gemacht.

Er hat sein Regime, das auf der Ab-
schaffung des seiner Produktionsmittel be-
raubten Privateigentums, auf Staatspla-
nung, Terror und der Lüge errichtet war,
der gesamten kommunistischen Welt auf-
gezwungen; es ging erst unter mit dem Zu-
sammenbruch im Jahr 1991.

Das Verständnis Stalins – und man muß
ihn verstehen – war lange vernebelt: zu
seinen Lebzeiten durch den unwahr-
scheinlichen Kult, der in der ganzen Welt
und oft von erlesenen Geistern um ihn ent-
fesselt worden war; nach seinem Tod vor
allem durch Nikita Chruschtschow, der auf
dem 20. Kongreß der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion im Februar 1956 in
seinem berühmten Geheimbericht der Welt
enthüllt hat, was für ein Tyrann und Mör-
der Stalin gewesen war.

Da es sich dabei um eine politische und
ideologische Operation Chruschtschows
handelte, die gleichzeitig das Gesicht des
Regimes retten und die hartgesottensten
Stalinisten im Kampf um die Macht im
Kreml schwächen sollte, war die Marsch-
route klar: Der gute Wladimir Lenin hatte
das Regime geschaffen, um der Mensch-
heit das ewige Glück zu bescheren, der
böse Stalin hatte die Lehren des guten Le-
nin verraten.

An diese Fabel zu glauben heißt indes,
nichts von einem äußerst komplexen
Kapitel der Geschichte zu verstehen. Denn
Stalin bleibt ein Rätsel. Wie sollte man
sonst verstehen, daß dieser außerge-
wöhnliche Politiker gleichzeitig der größ-
te Verbrecher dieses Jahrhunderts war,
der mit Entschlossenheit und nie wan-
kendem persönlichen Engagement über
einen langen Zeitraum hinweg Massen-
mord verübte. Weder Shakespeare noch
Dostojewski hätten eine so blutrünstige
und perverse Persönlichkeit ersinnen kön-
nen. Die Realität hat die Vorstellungskraft
übertroffen.
Der 1878 (und nicht ein Jahr später, wie
meist angegeben) in Gori, Georgien, gebo-
rene Josef Dschugaschwili war schon früh
ein professioneller Revolutionär, Mitglied
der bolschewistischen Strömung der Sozial-
demokratischen Partei Rußlands. Als sol-
cher lernte er Verhaftungen, die Gefängnis-
se des Zaren und das innere Exil kennen. Er
kämpfte im Untergrund, organisierte Ar-
beiteraufmärsche, die brutal unterdrückt
wurden, und auch Überfälle auf Banken und
Geldtransporte, um mit der Beute die Par-
teikasse zu füllen. Von Lenin angeworben,
war er von 1912 an dem Zentralkomitee der
bolschewistischen Partei „kooptiert“, das
damals nur acht Mitglieder zählte.

Um die romantische Phase seines revo-
lutionären Kampfes zum Abschluß zu brin-
gen, legte Dschugaschwili sein Pseudonym
„Koba“, ein Held aus dem georgischen
Epos „Vatermörder“, ab und nannte sich
Stalin, der „Stählerne“ – Indiz für seine
Entschlossenheit, seine politischen Über-
zeugungen bis zur letzten Konsequenz in
Taten umzusetzen.

Im März 1917 – Lenin war noch nicht
nach Rußland zurückgekehrt, und Leo
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
Trotzki trat der Partei erst im Juli bei –
war Stalin bereits ein führender Bolsche-
wik in Petrograd, dem Zentrum der Revo-
lution. 1919 war er der einzige, der gleich-
zeitig dem Politbüro und dem Organisa-
tionsbüro des Zentralkomitees, den beiden
höchsten Parteigremien, sowie dem Rat
der Volkskommissare angehörte. Am 3.
April 1922 wurde Stalin Generalsekretär
des Sekretariats des Zentralkomitees.

Lenin täuschte sich nicht, als er in sei-
nem „Testament“, das er Ende 1922/Anfang
1923 verfaßt hatte, Stalin neben Trotzki 
als den „herausragenden Führer“ der Par-
tei bezeichnete. Und so ist Stalin beim Tod
des Parteigründers am 21. Januar 1924 al-
les andere als ein undurchschaubarer Ap-
paratschik. In über sechs Jahren Revolution
und Bürgerkrieg, beim täglichen Kontakt
mit Lenin im Kreml – ihre Büros lagen ne-
beneinander – hatte er hinreichend Zeit,
sich mit dem Denken und den Praktiken
des Meisters vertraut zu machen.

Im Kampf um dessen Nachfolge scheint
Stalin über keine Trümpfe zu verfügen. Er
ist 1,62 Meter klein, sein linker Arm ver-
krüppelt, das Gesicht wie durch einen



System

 (in Gorki, 1922): 1,62 Meter Kaltblütigkeit und W
Schrotschuß von kleinen
Pockennarben übersät. Er
spricht Russisch mit star-
kem georgischen Akzent,
Schreibstil und rednerisches
Talent sind miserabel, seine
Fähigkeiten als Theoretiker
dürftig. Kümmerlich auch
die Bildung – abgebroche-
nes Studium am Priesterse-
minar. Und außerhalb Ruß-
lands war Stalin selten ge-
wesen.

Aber er kann sich auf an-
dere Gaben stützen: unge-
wöhnliche Kaltblütigkeit
und Willenskraft, Selbst-
kontrolle in schwierigsten
Situationen, unerschütterli-
che Festigkeit seiner Ent-
schlüsse sowie eine furcht-
erregende Energie bei der
Umsetzung dieser Ent-
schlüsse in die Tat. Hinzu
kommen ein bemerkens-
wertes Gedächtnis, prakti-
scher Verstand und organi-
satorisches Talent.

Stalin lebt recht einfach, klebt nicht am
Luxus und verfügt, obwohl er viel raucht,
über eine eiserne Gesundheit. Üble
menschliche Eigenschaften erweisen sich
im kommunistischen System als von höch-
stem Nutzen – Verschlagenheit und List,
Begabung für die Intrige, ein immenses
Mißtrauen gegen jedermann,Verbohrtheit
und die Geduld, auf den richtigen Moment

Lenin, Stalin
s von Zwangs- und Arbeitslagern 
für Rache zu warten. Skrupel und Sensibi-
lität im Umgang mit Menschen sind Stalin
unbekannt; er ist grobschlächtig und bru-
tal, unnachsichtig mit seinen Feinden.

Einzelgänger und einsilbig, hegt er Ver-
achtung für Menschen und Menschenle-
ben, seine eigene Familie inbegriffen. Beim
Tod Lenins taucht Stalin „lautlos und ohne
Eklat aus einer obskuren Vergangenheit
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
und einer banalen Gegen-
wart auf“, so beschrieb es
der französische Kommu-
nist Boris Souvarine: Stalin
begreift, daß sich ihm die
einzigartige Chance zur Er-
greifung der Macht bietet,
und er geht methodisch dar-
an, sie zu erobern.

Bei Lenins Begräbnis hält
er die berühmte Rede:

Genossen! Wir Kommuni-
sten sind Menschen von be-
sonderem Schlag. Wir sind
aus besonderem Material
geformt. Wir sind diejenigen,
die die Armee des großen
proletarischen Strategen bil-
den, die Armee des Genos-
sen Lenin. Es gibt nichts
Höheres als die Ehre, dieser
Armee anzugehören. Als
Genosse Lenin von uns
schied, hinterließ er uns das
Vermächtnis, die Einheit
unserer Partei wie unse-
ren Augapfel zu hüten. Wir

schwören dir, Genosse Lenin, daß wir auch
dieses dein Gebot in Ehren erfüllen werden! 
Als Genosse Lenin von uns schied, hinter-
ließ er uns das Vermächtnis, die Diktatur
des Proletariats zu schützen und zu festi-
gen. Wir schwören dir, Genosse Lenin, daß
wir unsere Kräfte nicht schonen werden,
um auch dieses dein Gebot in Ehren zu er-
füllen! Als Genosse Lenin von uns schied,

illenskraft
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hinterließ er uns das Vermächtnis, die
Union der Republiken zu festigen und zu
erweitern. Wir schwören dir, Genosse
Lenin, daß wir auch dieses dein Gebot in
Ehren erfüllen werden!

Ein einziger Stil, ein einziges Programm.
Stalins Feinde der ersten Stunde for-

mieren sich in drei Strömungen: zunächst
um Leo Trotzki, dann um Grigorij Si-
nowjew und Lew Kamenew, schließlich um
Nikolai Bucharin, Michail Tomski und 
Alexej Rykow. Mit taktischem Geschick
wird Stalin sich abwechselnd mit den einen
verbünden, um die anderen auszuschalten.

Als ersten nimmt er Trotzki aufs Korn.
Schon im März 1918, während der Ausein-
andersetzung um den Frieden von Brest-
Litowsk, hat Stalin sich durch seinen 
brutalen Realismus hervorgetan. Mit „An-
passung an das Schlagwort vom revolu-
tionären Krieg“, so stellt er fest, „spielen
wir das Spiel des Imperialismus. Die Posi-
tion des Genossen Trotzki ist keine Posi-
tion. Es gibt im Westen keine revolutionä-
re Bewegung, es gibt keine Tatsachen, es
gibt lediglich ein Potential, und auf ein 
Potential können wir nicht zählen.“ 

Im August 1923, als die Komintern einen
Aufstand in Deutschland vorbereitet, rech-
net Stalin die Erfolgschancen durch und
kommt zu dem Schluß, daß ein Scheitern
unvermeidlich sei. Schon früh hat er die
Strategie der Bolschewisten angezweifelt,
118

Landwirtschaftskollektiv in der Nähe von Moska
wonach die Revolution in Europa die so-
wjetische Revolution retten würde.

Stalin ist weder Träumer noch Schwär-
mer, sondern ein fanatischer Realist, der
die Kräfteverhältnisse genau abwägt und
sich erst festlegt, wenn er sich seiner Sache
sicher ist. Das Scheitern der deutschen
Kommunisten im Oktober 1923, danach
der chinesischen Genossen 1927 überzeu-
gen ihn endgültig, daß es nur einen Weg zur
Weltrevolution gibt: die Stärkung der So-
wjetunion mit allen Mitteln.

Trotzkis Theorie von der „permanenten
Revolution“ und Lenins pragmatischem
Kleinkapitalismus zur wirtschaftlichen Er-
holung stellt er seine Idee vom „Aufbau
des Sozialismus in einem Land“ entgegen.
Diese Option dient ihm als Vorwand für
seine Politik der beschleunigten Industria-
lisierung und der gewaltsamen Kollekti-
vierung der Landwirtschaft, der Errichtung
einer modernen Armee und Kontrolle aller
Gesellschaftsschichten. Das Monopol der
Parteibürokratie auf Macht und Privilegien
war gesichert.

Um Trotzki zur Strecke zu bringen, prä-
sentiert sich Stalin als der Wahrer der ideo-
logischen Reinheit, der sich auf leninisti-
sche Legitimität beruft; hatte doch der Mei-
ster 1921 Fraktionsbildungen verboten und
Debatten nur parteiintern zugelassen.

Stalin intensiviert weiter den Mythos
von der Einheit der Partei und stellt sich
selbst als deren bescheidener Sprecher dar.
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9

u (beim Zählappell, 1931): Die bäuerliche Ma
Meisterhaft manipuliert er die Parteima-
schinerie – zuerst wird Trotzki isoliert,
nacheinander aus der Regierung, dem Po-
litbüro und schließlich aus der Partei aus-
geschlossen. Durch gezielte Neuberufun-
gen neutralisiert Stalin die Trotzkisten und
formt aus seinen Anhängern um Molotow,
Ordschonikidse, Kaganowitsch, Kirow und
Woroschilow einen wahren Clan.

Kaum ist Trotzki abgelöst, wendet sich
Stalin gegen seine Verbündeten von ge-
stern, Sinowjew und Kamenew. Nach dem
14. Parteitag im Dezember 1925 – die De-
legierten hat Stalin sorgfältig ausgesucht –
werden beide Mitglieder der alten bol-
schewistischen Garde aus dem Politbüro
ausgeschlossen und in Leningrad durch den
Getreuen Sergej Kirow ersetzt.

Die UdSSR verharrt nun in einer Phase
des Abwartens. Ihre Führer sind uneins
zwischen der Absicht, die Bauernschaft 
mit der Ankurbelung des Handels neue
Kräfte sammeln zu lassen, und dem Willen,
weiter in Richtung Sozialismus zu mar-
schieren. 1929 entscheidet Stalin mit dem
ersten Fünfjahresplan brutal zugunsten 
eines industriellen Aufbruchs.

Wirtschaft und Gesellschaft werden to-
tal einem einzigen Ziel unterworfen: Schaf-
fung einer politisch und ideologisch mo-
nolithischen Macht. Aber Stalin stößt auf
Widerstand bei seinen „rechten“ Verbün-
deten, Bucharin und Tomski. Seit 1925 will
Bucharin die Bauern zu mehr Wohlstand
cht erbarmungslos zerschlagen 
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führen, um die Industrie über mehr Kon-
sum und höhere Steuereinnahmen in
Schwung zu bringen. Tomski, Gewerk-
schaftsboß im „Vaterland der Arbeiter“,
hingegen macht sich Forderungen der pro-
letarischen Basis zu eigen.

Da schlägt Stalin zu: Er schließt beide
aus dem Politbüro aus, Bucharin im No-
vember 1929, Tomski im Juli 1930. Neben-
bei weist er im Januar 1929 Trotzki aus der
Sowjetunion aus. Stalin weiß jedoch, daß
seine Politik auf weitaus härteren Wider-
stand treffen wird. Und deswegen muß er
seine Macht noch weiter festigen.

In einem persönlichen Brief an Molo-
tow vom 22. September 1930 schlägt er vor,
Rykow, Lenins Nachfolger an der Spitze
des Rates der Volkskommissare, also der ei-
gentlichen Regierung, abzusetzen: „Das ist
unerläßlich. Sonst gibt es einen Bruch zwi-
schen der Führung des Sowjetstaates und
der Partei. Bei dieser Kombination aber
werden wir eine vollkommene Einheit von
Staats- und Parteispitze haben, was zwei-
fellos unsere Kräfte verdoppeln wird.“ 

Die perfekte Einheit, das ist der Traum
jeder totalitären Macht, die den Staat als
Mittler zwischen dem Volk und der ideo-
logischen Macht ausschalten will – in die-
sem Fall zwischen der Proletarierklasse
und der Partei mit ihrem Generalsekretär.

Am 19. Dezember 1930 wird Rykow von
der Regierungsspitze entfernt, dort ersetzt
ihn Molotow, der die Fusion zwischen Par-
tei- und Staatsapparat vorantreibt. Der kom-
munistische Totalitarismus, für den Lenin
die Fundamente gelegt hatte, wird zur Rea-
lität – er heißt Stalinismus. Gleichzeitig be-
ginnt Stalin mit den großen Säuberungen.

Von Ende 1929 bis 1931 werden mehr als
250000 Kommunisten aus der Partei aus-
geschlossen. Stalins persönliches Macht-
instrument, die politische Geheimpolizei
OGPU, beginnt ihr Terrorwerk mit sich
häufenden Drohungen und Einschüchte-
rungen gegen selbst die geringste Kritik
am Generalsekretär. Die politischen Geg-
ner sind geschwächt, und Stalin kann, am 
7. November 1929, in der „Prawda“ das
„Jahr der großen Wende“ ankündigen –
die allgemeine Kollektivierung.

Die drängt sich aus zwei Erkenntnissen
auf. Zum einen erscheinen die Bauern wie-
der stark auf dem Markt.Wie zu Zeiten des
Bürgerkriegs, der weitgehend ein Kampf
zwischen Bauern und der bolschewisti-
schen Macht war, drohen sie sich jeder wei-
teren Verstaatlichung von Land zu wider-
setzen. Nachdem Adel, Bourgeoisie und
Unternehmer bereits von 1918 bis 1922 li-
quidiert worden sind, ist die Bauernschaft
das einzige Hindernis für die Durchset-
zung der kommunistischen Doktrin.

Zum anderen impliziert eine beschleu-
nigte Industrialisierung aus marxistischer
Sicht eine „Akkumulation“ des Kapitals,
die nur durch eine Ausbeutung der Arbei-
ter zustande kommen kann, und vor allem
durch die Beschlagnahme allen bäuerli-
chen Reichtums.

Nach Marx ist die Bauernschaft ein di-
rekt vom Mittelalter in die Neuzeit ver-
pflanztes Hindernis für die Modernisierung
und somit für die Verwirklichung des So-
zialismus. Nach kommunistischer Ausle-
gung müssen die Bauern deshalb in Arbei-
ter umgewandelt werden, als Lohnemp-
fänger in Kolchosen einziehen. Sie müssen
den Gesetzen der Industrie unterworfen
und von zentralen Ausleihstationen von
Landmaschinen abhängig gemacht werden,
die ihrerseits direkt der Parteikontrolle 
unterworfen sind. Vor allem muß diese
bäuerliche Macht schon wegen ihrer poli-
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
tischen Unkontrollierbarkeit erbarmungs-
los und für immer zerschlagen werden.

Stalin mochte auch geglaubt haben, daß
er einen wesentlichen Punkt aus Marx’ und
Engels’ Kommunistischem Manifest um-
setzen würde, daß nämlich Landenteig-
nung und die „Verbesserung der Länderei-
en nach einem gemeinschaftlichen Plan“
die Organisation industrieller Armeen, ins-
besondere „die Vereinigung des Betriebs
von Ackerbau und Industrie“, den „Ge-
gensatz von Stadt und Land allmählich“
beseitigen würden.

Der Fünfjahresplan mit der Kollektivie-
rung bedeutete in der Tat die Umsetzung
einer Doktrin, die Lenin schon 1921 be-
schrieben hatte:

Wenn in Deutschland die Revolution nicht
vorankommt, ist es unsere Aufgabe, den
Staatskapitalismus der Deutschen zu er-
lernen, ihn aus aller Kraft zu übernehmen,
keine diktatorischen Methoden zu scheu-
en, um diese Übertragung der westlichen
Kultur auf das barbarische Rußland zu be-
schleunigen, ohne dabei vor barbarischen
Methoden des Kampfes gegen die Barbarei
zurückzuscheuen. 

Lenin hatte lediglich übersehen, daß es
in Rußland weder Kapitalismus – den hat-
ten die Bolschewisten von 1918 an zer-
schlagen – noch einen Staat im Sinne einer
Institution gab, die Konflikte zwischen den
Gesellschaftsgruppen regelt. Es fehlte auch
die für eine Modernisierung unerläßliche
oberste Schicht von Intellektuellen.

Denn auch die Intelligenzija war von Le-
nin verjagt worden. Der Zusammenstoß
kam frontal und brachial. Die kommuni-
stische Macht erklärte den Bauern regel-
recht den Krieg, und Stalin formulierte sein
berüchtigtes Schlagwort von der „Liqui-
dierung des Kulakentums als Klasse“.Trotz
mehr als 1200 Bauernaufständen allein 1929
und etwa 14 000 Revolten und Massen-
kundgebungen im Jahr darauf wurde der
Bauernstand zermalmt. 1930/31 deportier-
ten die Bolschewisten rund 1,8 Millionen
Bauern nebst Familien, eine Million floh
aus den Dörfern, zwei Millionen suchten
Zuflucht in anderen Regionen.

Als Folge entstand ein gewaltiges Chaos
in der Agrarproduktion. Die meisten der
stalinistischen Führer waren ohne jede
fachliche Kompetenz. Stalin selbst hatte
sein politisches Leben innerhalb der Partei
verbracht. Seine Visionen von Staat, Ge-
sellschaft,Wirtschaft und Kultur waren die
eines professionellen Revolutionärs – ei-
nes Machtmenschen, der bevorzugt in der
Realität einer Partei lebte, einer kleinen
Sekte von Verschwörern.

Alles, was zum Erfolg hätte führen kön-
nen, wurde ins Maßlose übersteigert. Der
extreme politische Voluntarismus, das Vor-
„Daß Stalin alles recht mache, besagt: daß Stalin alles Recht macht.“
André Gide, französischer Schriftsteller, 1936
119
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Stalin-Gegner Bucharin (M., im Kaukasus, 1934), Trotzki (1940): Mehr Wohlstand, mehr K
wärtsstürmen führten zum Terror gegen
die Massen, zur totalen Kontrolle über die
Gesellschaft und der Mißachtung all des-
sen, was der Verwirklichung der Ziele
hinderlich sein konnte: wissenschaftliche
Gesetze, ökonomische Mechanismen, de-
mokratische Prinzipien und vor allem die
Achtung vor dem menschlichen Leben.

Die ökonomische Inkompetenz, welche
die kommunistischen Führer durch ge-
fälschte Statistiken zu verbergen suchten,
120

Verhaftung durch den NKWD (1937)
Totale Polizeimacht
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ließ den Lebensstandard rasch abstürzen.
Zwischen 1928 und 1934 sank das Einkom-
men der Arbeiter um die Hälfte, das der
Bauern noch mehr. Für die Werktätigen
wurde zur Kontrolle das Arbeitsbuch 
wiedereingeführt, die Bauern durften die
Kolchosen nicht mehr verlassen.

Seit dem 7. August 1932 wurde per De-
kret für den geringsten Diebstahl die To-
desstrafe verhängt.

Über alldem wachte eine totale Polizei-
macht. Begleitet wurde die „große Wende“
von der Ausweitung eines Systems von
Zwangs- und Arbeitslagern. Die Geheim-
polizei baute den Gulag auf, der durch
Alexander Solschenizyn zu makabrem
Ruhm gelangen sollte und in dem durch
Beschluß des Politbüros vom 27. Juni 1929
„sozial gefährliche Elemente“ isoliert wur-
den. Der Stalinsche Terror stieß bei Ver-
antwortlichen auf Kritik – also verschärf-
te der Diktator die „Säuberungen“. Schon
1933 wurden 450000 Kommunisten aus der
damals 3,5 Millionen Mitglieder und An-
wärter zählenden Partei ausgeschlossen.

Die Offensive gegen Arbeiter und Bau-
ern wurde begleitet von einer Propagan-
dakampagne, wie sie die Welt noch nicht
erlebt hatte. Zunächst verkündete man mit
gewaltigem Getöse ökonomische Trium-
phe – sie waren erfunden. Dann aufge-
bauschte Berichte über die Entdeckung
von Saboteuren – damit wurden nicht zu
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
vertuschende regionale Pannen
erklärt.

Gleichzeitig lieferten sie den
Vorwand, den immer hyste-
rischeren Kampf gegen den
„Klassenfeind“ auf die Spitze
zu treiben. Um die Mär von der
Sabotage glaubhaft zu machen,
ließ Stalin durch die Geheimpo-
lizei erste Schauprozesse mit
unter Folter erpreßten Geständ-
nissen inszenieren. Diese Pro-
zesse terrorisierten die techni-
sche Elite, deren Aufgabe es ge-
wesen wäre, sich den Verrückt-
heiten der Industrialisierung
entgegenzustellen.

Wer es trotzdem
aus professioneller
Kenntnis tat, wur-
de der Sabotage
oder des Terroris-
mus beschuldigt.
Bucharin hat in ei-
nem Brief an Sta-
lin vom 14. Okto-
ber 1930 dieses
grausame Katz-
und-Maus-Spiel ge-
brandmarkt als

„niedrige, finstere und diabolische Provo-
kation, an die Du nicht nur glaubst, son-
dern die Du zum Fundament Deiner Politik
gemacht hast … Mein Gott! In welcher in-
fernalischen Welt leben wir heute! … Wahr-
scheinlich, weil ich niemandem den Arsch
lecke, bin ich zum ‚Terroristen‘ erklärt wor-
den.“ Noch hat das Politbüro die Todes-
strafe für Parteimitglieder nicht abgesegnet.

Dann lief die Mobilisierung gegen das
Ausland.Vorwand: „Imperialistische Mäch-
te“ bereiteten den Angriff auf die UdSSR
vor – ebenfalls ein reines Hirngespinst.
Denunziation wird zu einer der hervor-
ragendsten Eigenschaften des jungen 
Kommunisten. Pawlik Morosow, ganze 
13 Jahre alt, hat seinen Vater als Kulaken
denunziert, wird von seinem Großvater
und Cousin erschlagen und dafür zum 
Nationalhelden erhoben, Vorbild für eine
fanatisierte und indoktrinierte Jugend, auf
die Stalin sich stützen wird.

Stalins im Dezember 1929 gefeierter 50.
Geburtstag ist der Anlaß, den Kult um den
„woschd“, den „Führer“, den höchsten
Retter und unfehlbaren „großen Steuer-
mann“, ins Delirium zu treiben. Mit dem
Personenkult geht eine gigantische Propa-
gandakampagne über die demokratischen
und humanen Erfolge des stalinistischen
Regimes einher.

1935 wird der Mythos vom Bergarbeiter
Alexej Stachanow, dem Superarbeiter und

onsum 
„Ich kann den alten Joe Stalin ganz gut leiden.
Er ist ein braver Kerl, aber ein Gefangener des Politbüros.“

US-Präsident Harry S. Truman, 1948
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Originalfoto von Stalin mit Gehilfen (1938)*, Fälschung (1940): Den Geheimdienstchef wegretuschiert 
sozialistischen „neuen Menschen“, kreiert,
der angeblich in einer einzigen Schicht
14mal soviel förderte, wie es die Norm vor-
schrieb. 1936 folgt der Mythos von der „de-
mokratischsten Verfassung der Welt“.

Ungezügelte Gewalt und schamloses Lü-
gen werden zu Stützen des Regimes. Sie
bleiben es bis zum Ende der Sowjetunion
1991 – auch wenn nach dem Tod des Dik-
tators die Intensität nachließ, mit der sie
betrieben wurden.

Stalin hat nichts erfunden. Er hat die
von Lenin eingeführten Methoden syste-
matisiert und intensiviert. Die UdSSR lebt
in einem raffiniert kultivierten Klima des
Hasses gegen den inneren und äußeren
Feind. Der Begriff des „Feindes“, schon
unter Lenin zentrales Schlagwort, wird bis
zur Hysterie ausgereizt.

Die „Liquidation der Kulaken als Klas-
se“ ist nicht mehr eine Allegorie, sondern
schauerliche Wirklichkeit. In seinem
berühmten Buch „Die Ernte
des Todes“ beschreibt der bri-
tische Historiker Robert Con-
quest den Leidensweg der
ukrainischen Bauern, die im
Winter 1932/33 durch die Be-
schlagnahme der Nahrung in
jedem Bauernhaushalt einer
schrecklichen Hungersnot
ausgeliefert wurden.

In einem Jahr starben fast
acht Millionen Menschen, dar-
unter drei Millionen Kinder.
Stalin beging nicht nur ein un-
geheures Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, sondern
auch einen „Klassengenozid“,
denn er wollte gleichzeitig die
ukrainische Nation wie auch
ihr soziales ländliches Fun-

* 2. v. l.: Wjatscheslaw Molotow; r.: 
Nikolai Jeschow, der 1940 erschossen
wurde.

Der 
ner, S
Derg
men
lese 
nach
sich 
des A
sonn
unm
ben,
pe K
Rach
sche

Li
Scha
122
dament zerstören. Der 17. Parteitag, der
„Parteitag der Sieger“ im Jahre 1934, bringt
dem Land, das seit 1929 unter heftigem 
politischem Druck lebt, eine kurze Pau-
se. Man reintegriert Oppositionelle, be-
schränkt offiziell die Macht der Geheim-
polizei.

Über 115000 „unkorrekte“ Verurteilun-
gen werden überprüft. Im Dezember 1935
erklärt Stalin großmütig, daß „der Sohn
nicht für die Handlungen des Vaters ver-
antwortlich“ sei. Damit ermöglicht er 
Millionen Kindern von Deportierten und
anderen „Volksfeinden“, denen alle Zivil-
rechte und das Recht auf freien Schulbe-
such genommen worden waren, sich wie-
der in die Gemeinschaft zu integrieren.

Schon 1933 werden dem ausgebluteten
Bauernstand Konzessionen gemacht, vor
allem das Recht, bis zu zwei Morgen Land
für sich selbst zu bebauen. Auf dem wer-
den von 1937 an immerhin 52 Prozent der
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
gesamten Kartoffel- und Gemüseernte 
der UdSSR erwirtschaftet, 56 Prozent des
Obstes, 71 Prozent der Milch und 71 Pro-
zent des Fleisches. Stalin will den Wider-
stand der sozialen Schichten neutrali-
sieren, die er jahrelang grausam terrori-
siert hat.

Gleichzeitig verstärkt er seine Macht mit
Hilfe des geheimen „Sondersektors“, einer
Art technischen Sekretariats des Politbü-
ros, das bis 1952 von einem seiner unter-
würfigsten Anhänger, Alexander Poskrjo-
byschew, geleitet wird. Stalin herrscht mit
Molotow und Kaganowitsch, das Politbüro
führt nur ihre Entscheidungen aus.

Die politische Ruhepause findet am 
1. Dezember 1934 mit der Ermordung 
Kirows, Parteichef von Leningrad, ein jähes
Ende. Man hat lange Zeit geglaubt, daß
Stalin den Mord veranlaßt habe. Doch
neuere Archivmaterialien scheinen auf die
Handlung eines Verrückten hinzuweisen.

Wie es auch gewesen sein
mag, Stalin begreift sofort,
daß er aus dem Verbrechen
Vorteile für sich schlagen
kann. Er suchte sowieso einen
Vorwand, seine Gegner des
„Terrorismus“ anzuklagen.

Noch am Tag des Mordes
erläßt er ein Dekret, das bei
einer Anklage wegen „Terro-
rismus“ jedes Recht auf Ver-
teidigung aufhebt und als ein-
zige Strafe den Tod vorsieht.
Der russische Historiker Oleg
Chlewnjuk schreibt: „Dieses
Gesetz bedeutete den end-
gültigen Bruch mit den Regeln
der Rechtsverfahren und der
Kontrolle der Todesurteile,
die zuvor eingeführt worden
waren. Die Richtlinien vom 
1. Dezember waren das idea-
le Instrument, um den Mas-
senterror zu organisieren.“ Es

eg-
r …
der
an

lins
ere
ken
sich
ann
ha-
um-
 ein
ali-

r
37“
„Gescheiter Mann“
on Feuchtwanger über Stalin und die Moskaue
uprozesse in seinem Reisebericht „Moskau 19
Grund (für die Prozesse) ist, behaupten die G
talins wüste Despotie, seine Freude am Terro
leichen Geschwätz beweist Unkenntnis 

schlichen Seele und Mangel an Urteilskraft. M
ein beliebiges Buch, eine beliebige Rede Sta
, betrachte ein beliebiges Bild von ihm, erinn
einer beliebigen Maßnahme, die er zu Zwec
ufbaus getroffen hat. Sogleich dann ergibt 

enhell: Dieser gescheite, überlegene Mann k
öglich die ungeheure Dummheit begangen 
 mit Hilfe zahlloser Mitwirkender eine so pl
omödie aufzuführen lediglich zu dem Zweck,
efest, die Demütigung der Gegner, bei beng

r Beleuchtung zu feiern.
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Kinderfreund Stalin (1936)
Die Eltern umgebracht 
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folgten Tausende von Hinrichtungen ohne
Verurteilung.

Der Mord an Kirow eröffnet ein neues
Kapitel der Massenverbrechen, gipfelnd in
der „Großen Tschistka“ (Säuberung) von
1936/38. Innerhalb der Partei hat es Sta-
lin auf seine alten Gegner abgesehen.
Der Druck wird so unerträglich, daß sich
die Selbstmorde häufen: Der georgische
Kampfgefährte Wissarion Lominadse
nimmt sich im Januar 1935 das Leben, Mi-
chail Tomski im August 1936, Sergo Or-
dschonikidse im Februar 1937.

Viele sind durch die ideologische Bear-
beitung, die bereits Millionen von Un-
schuldigen das Leben gekostet hat, so
betäubt, daß sie ihr Martyrium hinnehmen.
In seinem Abschiedsbrief schreibt Lomi-
nadse: „Trotz meiner Fehler habe ich mein
Leben bewußt dem Kommunismus ge-
weiht, der Sache der Partei… Ich sterbe im
Glauben an den Sieg ihrer Sache.“

Im April 1935 entscheidet das Politbüro,
daß die Todesstrafe ab dem 12. Lebensjahr
verhängt werden darf. Im August 1936 fin-
det der erste der großen „Moskauer Pro-
zesse“ statt, makabre Inszenierungen, bei
denen die Angeklagten – an der Spitze 
Sinowjew und Kamenew – öffentlich ihre
unter Folter erzwungenen Geständnisse
wiederholen. 16 Angeklagte werden zum
Tode verurteilt und erschossen.

Im Januar 1937 läuft der zweite große
Prozeß ab: 13 Angeklagte werden hinge-
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9124
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32
richtet. Beim dritten Prozeß im März 1938
werden 18 von 21 Angeklagten erschossen,
darunter Bucharin und Rykow.

Von Juni 1937 an erfaßt die Säuberung
auch die Armee: Die Führungskräfte wer-
den stark reduziert, etwa 35000 Offiziere
umgebracht, ein Fünftel des Bestandes. Un-
ter ihnen befand sich auch Marschall Mi-
chail Tuchatschewski: maßgeblich am Sieg
der Bolschewiki im Bürgerkrieg beteiligt
und hoch angesehen in Partei und Öffent-
lichkeit. Zwischen 1937 und 1938 haben Sta-
lin und seine Politbürogenossen mindestens
383 Listen von „Volksfeinden“ abgezeich-
net, die zur Erschießung bestimmt sind –
mehr als 44000 Namen, darunter am 12.
Dezember 1937 eine Liste von 3167 Todes-
kandidaten. Über 39000 wurden getötet.

Der ehemalige sowjetische Dissident
Wladimir Bukowski hat in den Archiven
ein von Stalin unterzeichnetes Manuskript
entdeckt, eine Anordnung, nur wenige Zei-
len lang, auf Schreibpapier ohne Briefkopf:
Für 6600 Menschen bedeutet sie den Tod.

Die Hinrichtungsmaschine bedient Gen-
rich Jagoda, Chef der Geheimpolizei
NKWD, nach dessen Ablösung im Sep-
tember 1936 Nikolai Jeschow, daher
stammt der Ausdruck „Jeschowschtschi-
na“ für diese Periode.

Im Juli 1937 erfaßt die Manie, alles zu 
organisieren, auch den Terror. Das Polit-
büro befiehlt dem NKWD, einen Plan zur
Eliminierung für alle „antisowjetischen
Isaak Babel und 
Semjon Budjonny
Der Jude und der Kosake
Freiwillig zog ein lebenshungriger Jour-
nalist mit der 1. Reiterarmee gegen Po-
len in den Krieg. Isaak Babels scharf-
sinnige Berichte über die mordenden
Truppen des Kosaken-Kommandeurs
Semjon Budjonny im Spätsommer 1920
trugen ihm frühen Ruhm ein – und führ-
ten ihn später in den Tod.

Heftig beschwerte sich der Rostower
Haudegen Budjonny bei Maxim Gorki,
dem Mentor Babels, über
Lügen, die dieser mit spitzer
Feder über die Armee und
damit über den jungen So-
wjetstaat geschrieben habe.
Dabei hatte der in Odessa
geborene Babel wie viele
Juden zunächst an die Idea-
le der Revolution geglaubt.
Doch die von Bolschewisten
auch gegen Juden begange-
nen Greueltaten in Galizien Babel (19
verunsicherten ihn: „Wie wir die Frei-
heit bringen – schrecklich.“

Budjonny hatte zunächst unter dem
Zaren gekämpft, bevor er in der Roten
Armee diente und durch sein Draufgän-
gertum im Kampf gegen die Antibol-
schewisten zur Heldengestalt der so-
wjetischen Kavallerie wurde. Oft als An-
alphabet verhöhnt, genoß er Stalins Ver-
trauen und überlebte als einer der weni-
gen Marschälle die sogenannten Großen
Säuberungen in den dreißiger Jahren.

Nicht so Babel, dem Verschwörung
und Spionage zur Last gelegt wurden.

Die Partei vermißte in sei-
nen Geschichten positive
Helden. In seinem Werk
„Reiterarmee“ wagte es Ba-
bel gar, die Vorgeschichte der
Niederlage der Roten Armee
gegen Polen – das von den
Polen  gefeierte „Wunder 
an der Weichsel“ – zu be-
schreiben. Zu dem Sowjet-
Debakel hatte auch Front-
kommissar Stalin durch ei-)
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genmächtiges Han-
deln beigetragen.

Babel kannte den
Geheimdienstchef
Genrich Jagoda gut,
der hatte ihm gera-
ten, nach einer Ver-
haftung „auf jeden
Fall alles zu vernei-
nen“. Erst kurz vor
dem Ende der So-
wjetunion, 1989, als
an Budjonny schon 16
Jahre lang eine Büste in bester Lage 
an der Kremlmauer erinnerte, erfuhr
die Welt die wahren Todesumstände 
des wohl bedeutendsten sowjetischen
Schriftstellers, der auch Theaterstücke
und Filmdrehbücher geschrieben hat-
te: Am 27. Januar 1940 wurde der
45jährige erschossen, seine Leiche 
im Gemeinschaftsgrab Nr. 1 auf dem
Friedhof des Donskoi-Klosters in Mos-
kau verscharrt. 18 seiner Notizblöcke
und 15 Manuskriptmappen sind ver-
schollen. Reinhard Krumm

Budjonny (1935)
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Elemente“ vorzulegen. Jede Republik muß
nun Erschießungsquoten erfüllen.

Dieser Plan bezieht Parteiapparat, Staat
und Armee ein, ferner alle nationalen Min-
derheiten, vor allem jene in den Grenzge-
bieten: Polen, Letten, Esten, Finnen, Grie-
chen, Bulgaren, Mazedonier, Rumänen, Ira-
ner, Chinesen, Koreaner und Deutsche.
Rund 1000 deutsche Antifaschisten, die vor
den Nazis nach Moskau geflohen waren,
werden Hitler von Herbst 1937 an „über-
stellt“.Auf das Konto der „Großen Tschist-
ka“ gehen in 14 Monaten – so dokumen-
tieren es sowjetische Geheimdienstakten
– fast 682000 Menschenleben. Tatsächlich
waren es wohl mindestens eine Million.

Am 20. August 1940 wird Trotzki in Me-
xiko von einem NKWD-Agenten so schwer
verletzt, daß er am nächsten Tag stirbt. Sta-
lin hat sein Ziel erreicht: Von den sechs
Mitgliedern, die das Politbüro nach dem
Tod Lenins zählte, ist er allein übrig.

Stalin-Deuter haben diesen Drang zum
Morden mit panischer Angst vor jedem Wi-
derstand erklärt, die in einer Paranoia ge-
gipfelt habe. Mir scheint jedoch, daß Stalin
niemals Angst hatte. Sein Arm, sein Kopf
und seinen Nerven haben niemals gezit-
tert. Im Gegenteil. Bei ihm spürt man einen
unbändigen Trieb zu vernichten.

Im Gegensatz zu Hitler jedoch greift der
Bolschewistenchef persönlich ein und läßt
sich über jedes Detail informieren. Stalin
war darin weder ein Amateur noch ein Di-
lettant. Er legte großen Wert darauf, die
kleinsten Einzelheiten wichtiger Angele-
genheiten selbst zu überprüfen, angefan-
gen mit dem Terror, der unter seinem di-
rekten Befehl ausgeübt wurde.

Er erfand ein System der „chirurgischen
Eingriffe“, das genau definierten politischen
Zielen entsprach – gleich, ob es sich dabei
um ein nicht folgsames Mitglied des Polit-
büros oder um ein ganzes Volk handelte.
Ihm und seiner politischen Polizei gelang es,
die Gesellschaft zu teilen. Jede Gruppe –
von den Philatelisten bis zu den Esperan-
toanhängern –, die nicht in sein Denksche-
ma paßte oder sich seiner Kontrolle ent-
ziehen wollte, wurde als „Feind“ gewertet
und vernichtet. Das ist Totalitarismus pur.

Als die Arbeit beendet ist, entledigt Sta-
lin sich auch Jeschows und ersetzt ihn
durch Berija. Zur gleichen Zeit sorgt er in
der Führung für die Beförderung junger
Politiker wie Malenkow, Schdanow,
Chruschtschow und schwächt die „alten“,
die noch am Leben sind, wie Kagano-
witsch, Molotow und Mikojan.

1938 wird sein Triumph in der „Ge-
schichte der Kommunistischen Partei (Bol-
schewiki), Kurzer Lehrgang“ gewisser-
maßen abgesegnet. Sie wird zur „Bibel“
der Kommunisten in der ganzen Welt. Das
Buch schreibt die Geschichte der bolsche-
wistischen Partei völlig neu. Deren Held ist
Stalin – diesmal weniger aus egozentri-
scher Megalomanie als aus der Notwen-
digkeit heraus, die Gefolgschaft durch ei-
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
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Molotow, Chef Stalin (1939)* 
Eine Partie Lügenpoker 
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nen mit Fälschungen versehenen Kate-
chismus zusammenzuhalten und um sie für
künftige Kämpfe zu fanatisieren.

Durch Massenterror und abenteuerliche
Lügen gelingt es Stalin, das Bild eines mo-
nolithischen und stabilen Regimes auf-
rechtzuerhalten. Am 6. Mai 1941 läßt sich
der Generalsekretär der Partei zum Vor-
sitzenden des Rats der Volkskommissare,
also zum Regierungschef, ernennen.

Stalin hat seine Position so gefestigt, daß
er sich 1939 an eine Partie Lügenpoker mit
Hitler und den westlichen Demokratien
wagt. Durch das geheime Zusatzabkom-
men zum überraschend abgeschlossenen
deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt
vom 23. August 1939 trägt er wie
Hitler die Schuld am Zweiten
Weltkrieg. Sein Spiel war hinter-
hältig und zynisch, gleichzeitig
aber realistisch und pragmatisch.

Der politische Erfolg aber ist
beispiellos: Ohne Gewehrschuß
verleibt Stalin der Sowjetunion
zwischen September 1939 und
August 1940 die Hälfte Polens so-
wie Estland, Litauen, Lettland,
Bessarabien und die Nordbuko-
wina ein. Er sowjetisiert diese
Länder durch Massenterror. Der
Mord an über 21000 polnischen
Offizieren und Intellektuellen in
Katyn und anderswo vom März
bis Mai 1940 ist eine der bedeu-
tendsten Episoden. Stalin ver-
folgt seine „Klassenpolitik“: sy-
stematische Zerstörung aller po-
tentiellen Gegner.

Das sowjetische Spiel wird
durch einen unvorhersehbaren
Unfall gestört: die Niederlage

* Mit Hitlers Außenminister Joachim von
Ribbentrop (l.) bei Unterzeichnung des
deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts in
Moskau. Tote S
126
Frankreichs gegen Hitler-Deutschland 1940
in nur sechs Wochen. Die Hoffnung auf ei-
nen langen Krieg nach dem Modell von
1914 bis 1918, in dem sich die „imperiali-
stischen Mächte“ erschöpften, während So-
wjet-Rußland immer stärker würde, ist mit
einem Schlag dahin.

Stalin mußte nun Zeit gewinnen. Doch
er, der Listige, läßt sich von Hitler einlul-
len. Er war von Erfolg zu Erfolg geeilt, da-
durch in Euphorie geraten und selbst blind
geworden. Er ist davon überzeugt, daß
Deutschland die Sowjetunion 1941 nicht
angreifen werde. Erst am 22. Juni fällt die
Wehrmacht über den Osten her. Diese Ver-
spätung, die zweifelsohne die Einnahme
Moskaus verhindert hat, trägt entscheidend
zur Niederlage Hitlers bei.

Man hat viel über Stalins „geistige Ab-
wesenheit“ nach dem 22. Juni spekuliert.
Wie in seinem Terminkalender vermerkt
ist, arbeitete er rund um die Uhr. Er schick-
te Molotow vor, die Öffentlichkeit über
den Beginn des Krieges zu informieren.
Doch am 3. Juli ist Stalin wieder voll da:
Aber nur wenige hören ihn, als er um sechs
Uhr morgens im Rundfunk zum ersten-
und letztenmal seine Untertanen mit „Brü-
der und Schwestern“ anredet und die Tak-
tik der verbrannten Erde ankündigt.

Vom ersten Tag an erlitt die UdSSR ge-
waltige militärische Niederlagen. Stalin
hatte seine Armee nicht auf Defensive ein-
gestellt, und die Säuberungen hatten Tau-
sende fähige Offiziere gekostet. Eine große
Armee kann aber nicht von zweitklassigen
Offizieren kommandiert werden.

Um der neuen Situation zu begegnen,
wendet sich Stalin Engländern und Ameri-
kanern zu. Ende Juli 1941 empfängt er den
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
persönlichen Beauftragten des US-Präsi-
denten Roosevelt, Harry Hopkins. Stalin
überzeugt ihn durch seine Offenheit. So
macht er kein Hehl aus seiner militärischen
Katastrophe – und aus seiner eisernen Ent-
schlossenheit, den Kampf durchzustehen.

Er beeindruckt durch Pragmatismus:
Seinem Gast legt er lange Listen mit For-
derungen nach Kriegsmaterial vor. In den
entscheidenden Phasen zwischen 1942 und
1943 spielten diese Lieferungen eine wich-
tige Rolle. Die Alliierten schickten der
UdSSR für über elf Milliarden Dollar fast
22000 Flugzeuge, Tausende von Panzern,
Lastwagen, Jeeps, Lokomotiven, Kraftstoff,
Motoren, Panzerplatten und anderes
kriegswichtiges Material.

Die Wende durch den russischen Ge-
genangriff macht Stalin zum Helden der
westlichen Alliierten, vor allem nach den
sowjetischen Siegen von Stalingrad und
Kursk. Blindheit und Leichtgläubigkeit der
Westmächte grenzen an Schwachsinn und
ermutigen Stalin zu abenteuerlichen Pro-
paganda-Lügen.

Der Krieg hat den Sowjet-Völkern un-
ermeßliche Opfer abverlangt – sie hätten
eine Ruhepause gebraucht. Stalin denkt
nicht daran. Selbst während der heftigsten
Kämpfe geht der Terror weiter. Der Dikta-
tor läßt 1943/44 Krim-Tataren, Inguschen
und Tschetschenen, Kalmücken, Balkaren,
Karatschaier und Meßcheten nach Sibirien
und Asien deportieren. Nach dem Krieg
werden Hunderttausende aus Deutschland
repatriierte sowjetische Kriegsgefangene
zum Tod wegen Fahnenflucht verurteilt
oder in den Gulag verfrachtet.

Von 1946 an eröffnet Stalin gegen den
Westen den ideologischen Krieg, mit des-
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sen Führung er seinen Ge-
nossen Andrej Schdanow be-
auftragt. 1947 zwingt er die
osteuropäischen Länder, den
Marshall-Plan abzulehnen.
Im September beginnt er mit
der Schaffung der Komin-
form – sie umfaßt die kom-
munistischen Parteien der
Sowjetunion, der Länder
Osteuropas, Frankreichs und
Italiens – den Kalten Krieg
und zieht diese Parteien in
den ideologischen Konflikt
mit dem Westen hinein.

Wie Lenin glaubt Stalin an
eine in zwei Lager geteilte
Welt, in der ein Endkampf
zwischen Kommunismus und
Kapitalismus (oder „Impe-
rialismus“) unausweichlich
sein wird. Er hält den End-
sieg und damit die Herrschaft
des Kommunismus über die
Welt für sicher.

Stalins Sieg im Zweiten
Weltkrieg prägt die Nach-
kriegszeit. Sein politischer
Weitblick ist nicht zu be-
streiten. Bereits in den drei-
ßiger Jahren hatte er die 
absolute Stalinisierung der
kommunistischen Parteien
außerhalb der Sowjetunion
begonnen. So verfügte er
zwischen 1944 und 1945 über
zuverlässige autochthone
Gruppen in allen durch die
Rote Armee „befreiten“ – also besetzten –
osteuropäischen Ländern.

Nur Jugoslawien entzieht sich 1948 sei-
ner Kontrolle: Tito, ein schrecklicher Stali-
nist, übernimmt die Methoden seines alten
Meisters, säubert seine eigene Partei von
Sowjetanhängern und rettet dadurch
gleichzeitig seine Macht und sein Leben.

Nun wendet Stalin den Terror gegen die
kommunistischen Parteien seines Herr-
schaftsgebiets, den Vorwand bietet ein neu-
es Feindbild: der Titoismus. In Osteuropa
finden „Moskauer Prozesse“ statt, die der
Staatssicherheitsgeneral Fjodor Bjelkin
und zum Teil Stalin selbst inszenieren.

Gleichzeitig läßt Stalin außerhalb Ost-
europas Dutzende kommunistischer Par-
teien kontrollieren. Die wurden durch 
ihre Zugehörigkeit zum sowjetischen Zen-
tralapparat nicht nur moralisch und poli-

Stalin-Kult
128
tisch zu Komplizen der stalinistischen
Verbrechen, sie sind Embryos totalitärer
Systeme in bisher demokratischen Staats-
gebilden.

Am 21. Dezember 1949 feiern Kommu-
nisten in der ganzen Welt Stalins 70. Ge-
burtstag in einem wahren Delirium. Nach
32 Jahren ununterbrochenen Kämpfen
kann der Diktator zufrieden sein. Das
kommunistische System ist fest etabliert
und erhält die Unterstützung des Riesen-
reichs China unter Mao Tse-tung. Stalin
bereitet sich ruhig auf den entscheidenden
Kampf gegen den Kapitalismus vor, viel-
leicht durch einen dritten Weltkrieg, dessen
Ausgangspunkt Korea hätte sein können.
Hatte Lenin nicht vorausgesagt, daß aus
Krieg die Revolution hervorgehen würde?

* Propagandaplakat von Gustav Kluzis, 1935.
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
Stalin war – auf seine Art –
der linientreueste und be-
gabteste Mann einer sekten-
ähnlichen Partei, die bean-
spruchte, traditionelle Eliten
zu ersetzen und die Gesell-
schaft durch ein bis dahin nie
gesehenes wirtschaftliches,
soziales und politisches Ge-
waltregime zu verändern: 
die Diktatur des Proletariats.
Dieses System fiel vor zehn
Jahren in sich zusammen,
und die Bilanz ist tragisch
und katastrophal.

Daß es in sich selbst, ohne
Gewalt von außen, einstürz-
te, beweist seine Inkompe-
tenz sowie die Selbstgefäl-
ligkeit seiner geistigen Väter
und deren Erben. Das kom-
munistische System hat den-
noch Narben bei allen Völ-
kern hinterlassen, die es er-
leiden mußten; vor allem in
der ehemaligen Sowjetunion,
die den Zauberlehrlingen 
74 Jahre lang als Laborato-
rium diente.

„Die Wirklichkeit dringt
nicht in die Welt des Glau-
bens“, schrieb Marcel Proust.
Lenin und Stalin waren über-
zeugt, daß Lehren stärker sei-
en als die Wirklichkeit, und
lange nach ihnen gibt es im
Westen noch viele, die so
denken.

„Tatsachen sind hartnäckig“, sagte Le-
nin gern.Am Ende des 20. Jahrhunderts ha-
ben Tatsachen den Zusammenbruch der
marxistisch-leninistischen Ideologie be-
wirkt, einer Ideologie, die Stalin in eine
unvergleichliche Macht umgesetzt hatte.
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Der Autor
Stéphane Courtois, 
51, ehemals militan-
ter Maoist, Professor
für Politik an der
Universität Nanterre
bei Paris, gab 1997 
das „Schwarzbuch des

Kommunismus“ mit heraus, in dem er 
die Kommunismus-Opfer auf weltweit
fast 100 Millionen Tote beziffert.
L I T E R A T U R
Swetlana Allilujewa: „20 Briefe an einen Freund“.

Molden Verlag, Wien 1967; 344 Seiten – Die Memoi-
ren der Stalin-Tochter, vom SPIEGEL seinerzeit als
„Buch des Jahrhunderts“ gewertet.

Alan Bullock: „Hitler und Stalin. Parallele Leben“.
Goldmann Verlag, München 1998; 1280 Seiten – Ver-
gleich der Diktatoren und der politischen Systeme
beider Länder.

Wolfgang Leonhard: „Die Revolution entläßt ihre
Kinder“. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1987; 508 Sei-
ten – Der in Moskau ausgebildete deutsche Kommu-
nist, der 1949 mit dem Stalinismus brach, berichtet
aus seinem ungewöhnlichen Leben.

Gerd Koenen: „Utopie der Säuberung. Was war 
der Kommunismus?“ Alexander Fest Verlag, Berlin
1999; 456 Seiten – Überlegungen zum gescheiterten
Versuch, eine kommunistische Gesellschaft am
Reißbrett zu schaffen.

Arthur Koestler: „Sonnenfinsternis“. Europa Ver-
lag, München, Wien 1998; 272 Seiten – Berühm-
teste Erzählung des ehemaligen Kommunisten 
über die absurde Logik der stalinistischen Säube-
rungen.

Manes Sperber: „Wie eine Träne im Ozean“. Deut-
scher Taschenbuch Verlag, München 1997; 1040 Sei-
ten – Erschütternder Roman über die inneren Kon-
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S T A N D P U N K T
Der rote Habsburger
Mit Tito starb Jugoslawien / Von Olaf Ihlau 
to (um 1978): Prototyp des charismatischen F
Wer weiß, wie Europa heute aus-
sähe, hätte es im Frühjahr 1948
nicht die erfolgreiche Rebellion

der jugoslawischen Kommunisten gegen
die sowjetische Hegemonie gegeben.
Wäre wohl die Souveränität Österreichs
zu erreichen gewesen oder die dauerhaf-
te Bindung Italiens und Griechenlands
an den Westen, wenn mit der Übernah-
me Jugoslawiens russische Soldaten an
den Grenzen bei Klagenfurt und Triest
aufmarschiert wären und nur eine Pan-
zerstunde nördlich von Saloniki?

Die Häresie der Belgrader Partisanen-
revolutionäre um den Marschall Josip
Broz Tito und ihre Weigerung, sich zu ei-
nem Moskauer Satellitenstaat machen zu
lassen, war ein wagemutiges Unterneh-
men. „Ich werde den klei-
nen Finger bewegen, und es
wird keinen Tito mehr ge-
ben“, spottete Stalin, als er
mit dem Ausschluß der ju-
goslawischen KP aus der
kommunistischen Weltbe-
wegung (Kominform) den
Bannstrahl gegen die Bel-
grader Führung schleuderte
und sie für vogelfrei er-
klären ließ.

Doch der moskowitische
Generalissimus hatte sich
verrechnet. Tito, „der grö-
ßenwahnsinnige Zwerg“
(Stalin), ließ sich nicht ein-
schüchtern. Er widerstand
dem sowjetischen Diktat.
„Wir hatten unsere eigenen
revolutionären Uhren“, er-
innerte sich Milovan Djilas,
damals Titos Weggefährte
und später Jugoslawiens
prominentester Dissident.

Der Bruch zwischen Sta-
lin und Jugoslawien aber
wurde zu einer der wichtigsten Wegmar-
ken der Weltpolitik: Denn mit Belgrads
Ketzerei gegen Moskaus ideologischen
Alleinvertretungsanspruch begann das
große Schisma im Weltkommunismus,
schlug die Geburtsstunde eines außen-
politisch unabhängigen National- und Re-
formkommunismus.

Tito war knapp 56 Jahre alt, als er den
Kreml herausforderte und alsbald 15000
Stalin-Anhänger „zur Umerziehung“ in

Marschall Ti
die Steinbrüche der „Kahlen Insel“ vor
der Adriaküste schickte.Wie man Gegner
abserviert, hatte er als Komintern-Agent
während der Stalinschen Säuberungen in
Sowjet-Rußland gesehen, wo er insge-
samt sieben Jahre verbrachte.

Im Ersten Weltkrieg war der gelernte
Schlosser, Sproß eines kroatischen Klein-
bauern in Zagorje und einer sloweni-
schen Mutter, als Unteroffizier der öster-
reichisch-ungarischen Armee an der Kar-
patenfront in russische Gefangenschaft
geraten. Josip Broz erlebte in Petrograd
die Wirren nach der Oktoberrevolution
und entschied sich dann selbst für den
Part des kommunistischen Untergrund-
kämpfers mit dem Decknamen Tito. Das
kostete ihn im königlichen Jugoslawien
fünf Jahre Gefängnis und im Zweiten
Weltkrieg beinahe das Leben, als die
Deutschen den Partisanenchef jagten und
auf seinen Kopf 100000 Reichsmark in
Gold aussetzten.

Nach dem Bruch mit Stalin suchte Ju-
goslawien sich in einer Sonderrolle zu
profilieren und vom bürokratisch ver-
krusteten Sowjetsystem abzusetzen.
Dazu diente Tito, der Reformen nie son-
derlich zugetan war, eine utopische Idee:
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
die Arbeiterselbstverwaltung. Dieser
„dritte Weg“, so glaubten es lange Zeit
auch viele westeuropäische Linke, bot
die Chance zum Aufbau eines authenti-
schen Sozialismus mit menschlichem
Antlitz.

Ein schöner Schein. Zwar durfte der
Chefideologe Edvard Kardelj auf Partei-
tagen über den „Pluralismus der selbst-
verwalteten Interessen“ phantasieren,
aber Tito dachte gar nicht daran, auf
Regulativeingriffe des weiterhin nach
dem Leninschen Prinzip des demokrati-
schen Zentralismus operierenden „Bun-
des der Kommunisten“ (so der Name sei-
ner KP) zu verzichten. Das Instrument
des autoritären Einparteienmonopols
blieb bis zum Tod des Marschalls im Mai

1980 unangetastet, alle de-
mokratischen Anläufe wur-
den erstickt.

Titos Jugoslawien war
Profiteur des Ost-West-
Konflikts, und das gerade-
zu „schamlos“, wie seiner-
zeit US-Außenminister
John Foster Dulles fand.
Dessen Unmut bezog sich
auf Belgrads Politik der
Blockfreiheit. Tito hatte ne-
ben Indiens Nehru und In-
donesiens Sukarno zu den
Pionieren jener 25 Staats-
und Regierungschefs ge-
hört, die die Dritte Welt als
dritte globale Kraft zu or-
ganisieren versuchten.

In den sechziger und
siebziger Jahren wurde Bel-
grad die Pilgerstätte von
Präsidenten und Premiers,
die zwei Drittel der Welt-
bevölkerung und, so ein
Lieblingssatz Titos, „das
Gewissen der gesamten

Menschheit“ vertraten. Doch Selbst-
überschätzung, vor allem aber eine an-
tiwestliche Schlagseite infolge der ideo-
logischen Infiltration durch Moskaus 
Vasallen Kuba, Vietnam und Algerien,
machten die Blockfreien als unabhän-
gigen Weltfaktor zunehmend unglaub-
würdig.

Der späte Tito besaß nicht mehr die Vi-
talität, sich gegen diese Unterwanderung
zu stemmen. Überdies hatte er sich nach
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Belgrad nach der Befreiung von den Deutschen (1944): Eigene vorrevolutionäre Uhren 
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Stalins Tod mit Moskau arrangiert und
fühlte sich nach wie vor als Teil des so-
zialistischen Lagers.

Das freilich hinderte den Berufsrevo-
lutionär nicht, einen Personenkult mit
monarchischen Ausschweifungen zu pfle-
gen. Tito genoß Luxus und Pomp, für ihn
wurden 25 Residenzen und Villen unter-
halten. Geradezu operettenhaft zele-
brierte der Marschall Auftritte in seiner
blütenweißen Prunkuniform. Er trug
schon früh ein Toupet und liebte es, mit
Jagdtrophäen, Limousinen, Motorjach-
ten zu posieren oder internationale Film-
stars auf seine Inselresidenz Brioni ein-
zuladen.

„Nicht ohne Banalität und Vulgarität“
sei dieser Lebensstil gewesen, rügte der
asketisch veranlagte Djilas. Doch wirklich
verübelt wurde dieser Luxus dem Alten
nur von wenigen im Lande. Noch auf
dem Sterbelager, wenige Wochen, bevor
er 88 geworden wäre, präsentierte sich
der beinamputierte Marschall mit Son-
nengläsern und schwerer Havanna als
grienender Grandseigneur.

Politisch war Tito für den Belgrader
Soziologen Svetozar Stojanoviƒ gleich-
sam der Prototyp des „charismatischen
Führers“, der Krisen schafft und schürt,
um dann selbst als der alleinige Retter
aufzutreten. Genau so hat der als Präsi-
dent auf Lebenszeit gewählte Autokrat
agiert und stets die Stärkung seiner per-
sönlichen Macht im Auge behalten. Er
spielte politische Strömungen und Volks-
gruppen beliebig gegeneinander aus, ließ
einer „nationalistischen“ Krise in Kroa-
tien ein „liberalistisches“ Komplott in
Serbien folgen und war jeweils der ober-
ste Schiedsrichter.

Die Taktik des wechselseitigen Ausba-
lancierens der Nationen und Nationa-
litäten im Vielvölkerstaat Jugoslawien
war Titos innenpolitische Kunst. Eine
durchaus machiavellistische, wie sich
Kroatiens einstige KP-Chefin Savka
Dab‡evi‡-Ku‡ar in ihren Memoiren erin-
nert: „Die Mazedonier ermutigte er in
ihrer Abwehr gegen die Serben, aber nur
bis zu einer bestimmten Grenze ... Die
Bosnier unterstützte er wiederum gegen
die Mazedonier ... Den Slowenen und
auch den Bosniern setzte er den Floh ins
Ohr, daß sich die Kroaten und Serben
vielleicht auf Kosten der Slowenen ver-
ständigen könnten. Den Bosniern schmei-
chelte er mit der These, sie seien der
wichtigste Gleichgewichtsfaktor in Ju-
goslawien.“

Man hat ihn mit Blick auf seine Natio-
nalitätenpolitik „den letzten Habsbur-
ger“ genannt. Das ist kein absurder Ver-
gleich. Nach den Greueltaten, die sich
Kroaten, Serben, Muslime und Albaner in
zwei Weltkriegen angetan hatten, wußte
Tito, daß nur rigoroses Vorgehen gegen
jegliche Art von nationalistischen Um-
trieben eine erneute Barbarei zu ver-
hindern vermochte. „Brüderlichkeit und
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Einheit“ lautete die Staatsparole.Wer da-
gegen verstieß, konnte schon wegen Lap-
palien in den Knast wandern.

Strukturell suchte Tito die multiethni-
sche Balance zu bewahren mit einem fö-
derativen Bund aus sechs gleichberech-
tigten Teilrepubliken (Serbien, Kroatien,
Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Mon-
tenegro, Mazedonien) sowie den beiden
autonomen Provinzen Vojvodina und Ko-
sovo. Dieses schwerfällige Konstrukt
schwächte vor allem die hegemonialen
Ansprüche der Serben, der größten süd-
slawischen Nation. Und daß die in Schach
gehalten werden mußte, zeigte nach dem
Auseinanderbrechen Jugoslawiens die
Dekade der Erbfolgekriege, die nun in
Bosnien und im Kosovo, nach nahe-
zu 300000 Toten, für den großserbischen
Expansionismus unter dem Despoten
Slobodan Milo∆eviƒ in einer Katastrophe
endete.

Titos kleingeistige Erben haben den 
jugoslawischen Vielvölkerstaat verspielt
und einer blutigen Tragödie überant-
wortet, deren letzter Akt noch nicht 
abzusehen ist. Sie konnten die zentrifu-
galen Kräfte, die in der Geschichte ver-
kapselten Furien des ethnischen Hasses,
nicht länger bändigen. Um in der Zei-
tenwende nach dem weltweiten Kollaps
des Kommunismus als multinationales
Staatsgefüge überleben zu können, hätte
der Bundesstaat in eine pluralistische
Konföderation umgewandelt werden
müssen. Doch dafür fehlte ein Steuer-
mann.

Es ist müßig, darüber zu spekulieren,
ob dem roten Habsburger diese Umstel-
lung noch gelungen wäre. Josip Broz Tito
war kein Doktrinär, aber auch kein auf-
klärerischer Geist, er hielt sich nie ohne
Repressionen an der Macht.

Nahezu 20 Jahre nach dem Tod dieses
Patriarchen verklärt sich sein Ruf. Für
immer mehr Jugoslawen verbindet sich
mit ihm die glückliche Erinnerung an Ein-
heit und inneren Frieden in einem Land,
das mehr individuelle Freiheiten, Rei-
semöglichkeiten und Alltagsfreuden bot
als jeder andere der Staaten, die sich da-
mals sozialistisch nannten.

Olaf Ihlau, 57, in den siebziger Jahren
Korrespondent in Belgrad, ist Redakteur
beim SPIEGEL.
DIE THEMENBLÖCKE IN DER ÜBERSICHT: I. DAS JAHRHUNDERT DER IMPERIEN; II. … DER ENTDECKUNGEN; 
III. … DER KRIEGE; IV. … DER BEFREIUNG; V. … DER MEDIZIN; VI. … DER ELEKTRONIK
UND DER KOMMUNIKATION; VII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 50 JAHRE BUNDESREPUBLIK; 
VIII. … DES SOZIALEN WANDELS; IX. … DES KAPITALISMUS; X. DAS JAHRHUNDERT DES KOMMUNISMUS;
XI. … DES FASCHISMUS; XII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 40 JAHRE DDR; XIII. … DER MASSENKULTUR
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Polizeieinsatz gegen Falun-Gong-Organisation, meditierende Mitglieder 
C H I N A

Kult erschüttert
Kommunismus

Nach den Nato-Bomben auf ihre Botschaft in Belgrad und
der außenpolitischen Wende der taiwanischen Landsleu-

te, nur noch „zwischenstaatliche Beziehungen“ zu Peking zu
pflegen, fühlen sich Chinas Führer nun auch im Innern bedroht.
Die „Gefahr für die soziale Stabilität“ (KP-Organ „Volkszei-
tung“) kommt nach ihrer Ansicht allerdings weniger von de-
mokratischen Oppositionellen, sondern von bislang staats-
treuen Bürgern. Deshalb verbot die Partei vorige Woche die ge-
heimnisvolle Falun-Gong-Organisation („Rad des Gesetzes“)
– einen Kult, der auf bizarre Weise buddhistische und taoisti-
sche Lehren mit alten chinesischen Atem- und Bewegungs-
übungen („Qigong“) verbindet. Die Anhänger sind davon über-
zeugt, daß ihnen der in New York lebende Guru Li Hongzhi,
48, ein „Rad des Gesetzes“ in den Unterbauch pflanzt, das
ohne Unterlaß kosmische Energie umschaufelt und ihnen so zu
besserer Gesundheit und übernatürlichen Kräften verhilft.
Pekings Polizei trieb protestierende Anhänger der Massenbe-
wegung in zwei Sportstadien, in Provinzstädten warnten Laut-
sprecherwagen die Bevölkerung davor, Falun Gong weiter zu
d e r  s p i e g e
praktizieren. Aus Angst vor weiteren Demonstrationen sperr-
ten Sicherheitskräfte den Tiananmen zeitweise ab, Scharen
von uniformierten und zivilen Beamten bewachten das Funk-
tionärsghetto Zhongnanhai im Zentrum der Stadt.
Grund des Verbots ist die Furcht der Genossen, Falun Gong
könne der Partei die Rolle als einzig legitime Glücksbringerin
streitig machen. Vor allem beunruhigte die Funktionäre der
hohe Organisationsgrad der Heilsbewegung. Unbemerkt vom
sonst allgegenwärtigen Geheimdienst war es den Anhängern
gelungen, ein dichtes Netz über das Reich der Mitte zu legen.
Informationen tauschen die Falun-Gong-Jünger über Internet
und Handy aus. Experten schätzen die Mitgliederzahl auf 
16 Millionen, die KP spricht von 2 Millionen.
„Einige Parteimitglieder und Kader sind nicht mehr in der
Lage, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden“, geißelte
die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua. In einem „Partei-
zirkular“ verbot die Führung ihren „ideologisch verunsicher-
ten“ Mitgliedern, weiter in der Kultbewegung aktiv zu sein.
Die tiefere Ursache, warum sich Falun Gong so stark verbrei-
ten konnte, suchten Chinas Cheffunktionäre bislang allerdings
weniger im schnellen sozialen Wandel oder gar in der eigenen
Schwäche, sondern – wie gehabt – in einer Verschwörung von
außen: „Feindliche Kräfte“ versuchten in letzter Zeit ver-
stärkt, China zu spalten und „ideologisch sowie kulturell zu in-
filtrieren“, heißt es in einem Parteidokument.Auch das Rezept
ist das alte: Die Genossen müßten wieder mehr im „marxisti-
schen Materialismus“ geschult werden.
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Baraks Angebot 
an Assad

Der israelische Ministerpräsident
Ehud Barak hat nach Berichten aus

gutinformierten arabischen und ameri-
kanischen Kreisen dem syrischen
Staatspräsidenten Hafis el-Assad die
vollständige Rückgabe der seit 1967 be-
setzten Golanhöhen angeboten. Als Ge-
genleistung verlangt Israels
Premier die Entmilitarisie-
rung der Gebirgsregion, 60
Prozent der Wasserquellen,
die Öffnung der Grenzen
und die Aufnahme diploma-
tischer Beziehungen zwi-
schen Jerusalem und Da-
maskus. Der Polithandel
könnte scheitern, weil Ba-
rak das Golan-Problem mit
der Lösung der Libanon-
Frage verbinden möchte:
l  3 0 / 1 9 9 9
Syrien soll seine Sonder-
rechte im Libanon aufge-
ben und seine Truppen ab-
ziehen. Nach israelischen
Vorstellungen soll künftig
die libanesische Armee die
schiitische Hisbollah-Miliz
unter Kontrolle bringen,
die mit syrischer Duldung
von Positionen im Südliba-
non aus immer wieder
Siedlungen im Norden Isra-
els angreift.
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Amerikanische B-52-Bomber 
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Milo∆eviƒs Irrtum
Als großen, womöglich kriegsentscheidenden Erfolg gegen das

Regime des Belgrader Despoten Slobodan Milo∆eviƒ feierte
die Nato das Flächenbombardement am 7. Juni am Berg Pa∆trik,
hart an der Grenze des Kosovo zu Albanien. Bei einem Überra-
schungsangriff hätten amerikanische Langstreckenbomber vom
Typ B-52 ein Blutbad unter zwei serbischen Bataillonen an-
gerichtet. Über 500 Soldaten seien getötet worden, behauptete
Nato-Sprecher Jamie Shea am Tag darauf. Doch nun scheint fest-
zustehen, daß es wohl kaum solch ein Blutzoll war, der Milo∆eviƒ
d e r  s p i e g e l  4

Prinz Vittorio Emanuele (
24 Stunden später zum Einlenken bewegte. Das Gemetzel am
Berg Pa∆trik hat offenbar gar nicht stattgefunden. Kämpfer der Un-
tergrundarmee UÇK, die kurz nach dem serbischen Rückzug die
Kampfzone besetzten, fanden weder Tote noch Blutspuren.
Auch sonst tun sich Beobachter schwer, Nato-Angaben über
Kriegserfolge zu verifizieren. So suchten Reporter bislang ver-
gebens die Wracks der 110 Panzer, 210 Schützenpanzer und 449
Artilleriegeschütze, die im Brüsseler Allianz-Hauptquartier als
zerstört gemeldet worden waren.
Statt dessen fanden sie zahllose beschädigte Küchenherde, die
von den Serben mit schiefen Ofenrohren so aufgestellt worden
waren, daß sie aus 4500 Metern, der Angriffsflughöhe der 
Nato-Bomber, wie Kanonen aussahen. Den glücklichen Sieg,
so vermutete vergangene Woche das US-Nachrichtenmagazin
M.)
I T A L I E N

Thronfolger ante Portas
Italien droht ein heikler Prozeß vor

dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte: Vittorio Emanuele di
Savoia, 62, Sohn des letzten römischen
Königs, will sein Heimatrecht einklagen.
Nach dem Krieg, 1947, hatten die Italie-
ner per Verfassung das Königspaar und
dessen „männliche Nachkommen“ für
alle Zeiten verbannt. Während ähnliche
Aussperrungen, etwa in Österreich,
längst vergeben sind, gilt das Zwangs-
exil der Savoyer-Erben bis heute. Selbst
kleinere Annäherungen des Monarchen-
Sprosses lösten regelmäßig größere po-
litische Aufregung aus. So, als er im
Sommer 1997 vor Sardinien auf seiner
Jacht einen italienischen Bürgermeister
traf. Königsenkel Emanuele Filiberto,
27, durfte im vorigen Jahr nicht einmal
nach einer Notlandung in Mailand
italienischen Boden betreten: Er mußte
in seinem kleinen Flieger warten, bis
der Motorschaden behoben war. Ansät-
ze, den Bann zu brechen, gab es immer
wieder. Zuletzt brachte 1997 die Regie-
rung von Romano Prodi im Parlament
eine solche Verfassungsänderung ein.
Sie hängt seitdem in den parlamentari-
schen Mühlen Roms fest. Für den 26.
Juni dieses Jahres, so behauptet nun ein
enger Vertrauter des Königssohns, Ex-
Botschafter Fabrizio Rossi Longhi, sei
die Heimkehr des Savoyers fest mit der
3 0 / 1 9 9 9
Regierung verabredet ge-
wesen. Doch nach dem
schlechten Europa-Wahl-
ergebnis der Linksdemo-
kraten habe Regierungs-
chef Massimo D’Alema
offenbar der Mut zur
versöhnenden Geste ver-
lassen. Der Premier frei-
lich will davon nichts
wissen: Er habe sich nie
mit der Rückkehr des
Prinzen befaßt. Abge-
schlagen wurde dem
beim Internationalen Ro-
ten Kreuz in Genf akti-
ven Royal auch sein
jüngstes Begehren: Er
wollte 60 Tonnen Hilfs-

güter für den Balkan in diesen Tagen
persönlich beim Italienischen Roten
Kreuz abliefern. „Nach Hunderten ge-
brochenen Versprechen“, zürnt nun der
Adelsmann, bleibe ihm jetzt nur noch
der Rechtsweg. Er beruft sich darauf,
daß die EU-Staaten jedem ihrer Bürger
das Grundrecht zugesprochen haben,
sich niederzulassen, wo er mag.
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Rhone-Wasser 
nach Spanien

Katalonien will seinen durch das zuneh-
mend trockene Mittelmeerklima und

durch Abnahmen der Industrie bedingten
Wassermangel bekämpfen – aus der franzö-
sischen Rhone. Das Projekt eines 316 Kilo-
meter langen Aquädukts, davon 121 Kilo-
meter in Spanien, ist auf dem Papier fertig.
Eine Pipeline mit einem Durchmesser von
2,8 Metern soll bis zu 15 Kubikmeter Was-
ser pro Sekunde von Montpellier durch die
Camargue und einen Pyrenäen-Tunnel bis
nach Barcelona befördern. Die Regierungen
in Paris und Madrid müssen noch dem privat finanzierten Projekt zustimmen, dessen
Baukosten auf etwa zwei Milliarden Mark veranschlagt werden. Harter Widerstand
ist allerdings von Umweltschützern und Landwirten zu erwarten. Obwohl der Rhone
nur etwa ein Prozent ihres Wassers, das sich ungenutzt ins Mittelmeer ergießt, abge-
zapft wird, fürchten die Grünen schwere Schäden vor allem in den fragilen Feuchtge-
bieten des Vogel-Paradieses Camargue. Die französischen Bauern sehen in dem Plan
eine Stärkung der spanischen Gemüse- und Obstexporteure, die sie schon jetzt we-
gen deren Billigproduktion rabiat bekämpfen.
„Newsweek“, habe der Westen nur einem
Irrtum der Serben-Führung zu verdanken:
Milo∆eviƒ habe binnen Tagen mit einem
Bodenangriff der Nato gerechnet und um
seine Macht gefürchtet.
Damit die Nachkriegsenthüllungen dem
alliierten Erfolg nicht noch den letzten
Glanz rauben, will das Bündnis nun ein
Expertenteam in das Kosovo entsenden,
das mit der Untersuchung von 325 aus
1200 analysierten Luftangriffszielen „alle
irreführenden Meldungen“ und „Propa-
gandalügen der Serben“ ausräumen soll.
Vielleicht klären die Analysten auch, wer
näher an der Wahrheit liegt: Belgrad, das
524 Gefallene beklagte, oder die Nato, die
bis zu 6000 Serben getötet haben will.
J E M E N

Schluß mit Kat
Plakate in Sanaa zeigen einen fürch-

terlich entstellten Mann: Seinem
Turban entwachsen Hörner; Blätter
quellen aus seinem deformierten Mund
und verwandeln das Gesicht in das Ant-
litz einer wiederkäuenden Ziege. Mit
dem Bild agitiert Jemens Anti-Kat-Liga
gegen eine im Süden der Arabischen
Halbinsel verbreitete Volkskrankheit:
Rund 80 Prozent der Menschen kauen
regelmäßig Kat-Blätter. Für den Kauf
der Droge, die das Bewußtsein erwei-
tern und den Hunger zügeln soll, geben
Jemens Männer rund die Hälfte ihres
Einkommens aus. High von den Blät-
tern, verbummeln sie die Nachmittage
in geselligen Kat-Runden, statt zu arbei-
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
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Anti-Kat-Plakat, Männerrunde im Jemen 
ten. Nun geißelte Präsident Ali Abdal-
lah Salih die Volksdroge als Haupthin-
dernis für die Entwicklung des Landes.
Seine Regierung will den bislang lega-
len Kat-Handel eindämmen – ein über-
raschender Plan, denn aus dem Ge-
schäft mit der Droge gewinnt der Jemen
nach inoffiziellen Schätzungen 60 Pro-
zent seines Budgets. Hauptgrund für die
Wende: Der Großteil des Kat wird in
Territorien angebaut, die nach Autono-
mie streben. Dort lebende Stämme ha-
ben sich mit Einnahmen aus dem Dro-
gengeschäft moderne Waffen beschafft.
Nun läßt sich die Regierung von Welt-
bank-Experten über Alternativen zum
Kat-Anbau beraten. Präsident Salih
geht mit gutem Beispiel voran: Statt in
Kat-kauenden, Wasserpfeife rauchenden
Männerrunden verbringt er neuerdings
die Nachmittage in Computerkursen.
S Ü D A F R I K A

Arbeiter gegen ANC
Schwere Zeiten für den neuen Präsi-

denten Thabo Mbeki: Der Gewerk-
schaftsverband Cosatu, der den Afrika-
nischen Nationalkongreß (ANC) bislang
unterstützt hatte, organisiert Streiks ge-
gen die Wirtschaftspolitik der ANC-Re-
gierung. Die hatte zwar seit 1994 ein
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
von jährlich teilweise über drei Prozent
erzielt. Weil aber im gleichen Zeitraum
500000 Menschen ihren Job verloren,
verurteilt Cosatu den ANC-Kurs als
„gut für die Märkte, aber schlecht für
die Arbeiter“. Beschäftigte der Textilin-
dustrie bildeten Menschenketten aus
Protest gegen neue Entlassungen. Berg-
leute demonstrierten in Pretoria vor der
britischen und der schweizerischen Bot-
schaft: Goldverkäufe beider Länder
drücken den Preis und vernichten damit
Arbeitsplätze in Südafrikas Bergbau.
Entlassungen am Kap sind folgen-
schwer: Statistisch gesehen ernährt ein
Beschäftigter acht weitere Erwachsene.
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Auf Krücken in den Kreml
Die Ära Jelzin geht zu Ende. Laut Verfassung muß der Präsident nach zehnjähriger Amtszeit

nächstes Jahr in den Ruhestand. Doch wer kommt danach? Am liebsten sähen die Russen 
Ex-Premier Primakow oder Moskaus Oberbürgermeister Luschkow. Das will Jelzin verhindern.
zin: 100 Millionen Dollar für den Wahlkampf 
Die politische Klasse
hockt samt ihren Fi-
nanziers in diesem

brütend heißen Sommer auf
den Datschen. Sie rätselt,
telefoniert und kungelt. Mit
den Füßen im kühlenden
Wasserbottich, bei Gürk-
chen und Tomaten, Handy
und einem belebenden 
Getränk wird die politische
Zukunft des Landes gedeu-
tet, werden Kandidaten
ausgeguckt, hin- und her-
gewendet, verworfen oder
goutiert.

Im Dezember wählt das
Land ein neues Parlament,
die Duma.Wer da siegt, hat
einen eminenten Platzvor-
teil für die Präsidentenwahl
2000, wenn er nur genü-
gend Geld für die Kampa-
gne und hinreichend Echo
in den Medien findet. Ein
Abgeordnetenmandat er-
fordert nach einer Rech-
nung der Moskauer „Ob-
schtschaja gaseta“ eine Mil-
lion Dollar. Bis zu zehnmal
soviel sind aufzuwenden
für die Chance einer Par-
tei, über die Fünf-Prozent-
Hürde zu grätschen. Für die
letzte Präsidentschaft Bo-
ris Jelzins 1996 investierten
die Sponsoren schätzungs-
weise 100 Millionen Dollar.

Die Spitzenmanager des
Erdgasriesen Gasprom be-
rieten gar im Kurort So-
tschi: „Uns kann es nicht
egal sein, wer in der Duma
oder im Kreml sitzt“, be-
fand Gasprom-Chef Wja-
chirew. Die Großkopfeten
der Politik aber trafen sich fern der Heimat,
wo die landeseigenen Vigilanten sie nicht
abhören, Ende Juni in Österreich.

Sie nutzten einen Anlaß, der schon vor
drei Jahren in Davos Gelegenheit geboten
hatte, den Hut für Kandidat Jelzin herum-
zureichen: ein Weltwirtschaftsforum. Dies-
mal waren die miteinander verfeindeten
Magnaten Beresowski und Gussinski, Ruß-

Staatschef Jel
6

lands einflußreichste „Oligarchen“, eben-
so erschienen wie der ehemalige Privati-
sierungsminister Tschubais, Premier Ste-
paschin, dessen Amtsvorgänger Tscher-
nomyrdin und Kirijenko, ein Gouverneur
und mehrere Duma-Abgeordnete.

Im Salzburger Hotel Bristol war vom
Durchgreifer Alexander Lebed, der als
Gouverneur in Sibirien die Steuereinnah-
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men vervierfacht hat, nicht
die Rede. Tschubais, Be-
gründer des Privatkapitals
in Rußland, die beiden Ex-
Ministerpräsidenten und
der Duma-Fraktionsvorsit-
zende der Partei „Unser
Haus-Rußland“, Ryschkow,
plädierten für den Regie-
rungschef Stepaschin als
den künftigen Staatschef,
getragen von einer Rechts-
koalition. Der ehemalige
Polizist, der nach seinen er-
sten 49 Amtstagen noch
nichts vorzuweisen ver-
mochte, hatte sich zum
Schutz der heiligsten Kuh
verpflichtet – des Privatei-
gentums, des Vermögens
der Oligarchen inklusive.

Damit wollte die Riege
den derzeitigen Königsma-
cher des Kreml für sich ge-
winnen, Tycoon Boris Be-
resowski, 53: Der riet im
Mai, sich vom Premier Pri-
makow nach acht Monaten
Amtszeit wieder zu tren-
nen – weil der gegen die
Superreichen einschreiten
wollte. Primakow mußte
gehen, und suspendiert
wurde der Generalstaats-
anwalt, der den ersten
Schritt schon getan hatte,
gegen Beresowski.

Nun braut sich über den
erhitzten Oligarchen eine
Gewitterwolke zusammen:
Dieser Primakow, der nach
dem Finanzkrach des vori-
gen Sommers die politische
Stabilität im Lande hatte
bewahren können, will sich
womöglich um das höchste

Amt bewerben. Äußerte er früher, „kein
Interesse“ an einer Kandidatur zu haben,
will er jetzt „nichts mehr ausschließen“.

Die Bitte von 200 000 Bewohnern des
Ural, nächsten Monat als Gouverneur im
Gebiet Swerdlowsk anzutreten, lehnte er
schon einmal ab. „Zutiefst gerührt“, weck-
ten die Unterschriftenlisten bei ihm „nicht
einfach nur Freude“, sondern boten „einen
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„Ein Mensch, der dem Land Ruhe
verschaffen kann und 

Rechtlosigkeit nicht toleriert“

Prätendenten Primakow, Luschkow (mit Ehefrau Jelena)*: „Das ganze Leben für Rußland“ 
weiteren Ansporn, das ganze Leben dem
Dienst an Rußland zu widmen“ – in wel-
cher Funktion, werde die Zukunft zeigen.

Der vormalige Spionagechef und Außen-
minister Jewgenij Primakow, 69, der in sei-
ner kurzen Amtszeit staatliche Lohn- und
Rentenschulden beglich, ist nach Umfragen
mit 23 Prozent Zustimmung der populär-
ste Politiker in Rußland.

Wie es sich für Regierende dort gehört,
ist seine Fitneß angeschlagen. Zucker-
krank, traf es ihn an der empfindlichsten
Stelle eines russischen Beamten, im
Rücken; nur tief gekrümmt ging er noch
seinem Dienst nach. Operateure in der
Schweiz befreiten ihn jetzt von quälenden
Schmerzen, rechtzeitig zur Duma-Wahl-
kampagne ist er nach Moskau heimge-
kehrt; mindestens die nächsten sechs Wo-
chen muß er an Krücken gehen. Ihm fehlt
nur noch eine Partei, die ihn stützt.

„Ein Mensch, der unserem Land Ruhe
verschaffen kann, die eskalierende Recht-
losigkeit nicht toleriert“, preist ihn Mos-
kaus Oberbürgermeister Jurij Luschkow,
62, der selbst den Eindruck verbreitet, um
die Präsidentschaft zu konkurrieren: Er ist
der nächste auf der Skala der Beliebtheit
mit 17 Prozent. Als Stadtschulze wurde er
vor drei Jahren mit echten 89,6 Prozent al-
ler abgegebenen Stimmen wiedergewählt.

Luschkow, der mit Eisbaden und Fall-
schirmsprung aus der Zirkuskuppel ums
Volk buhlt, hat die graue Sowjetmetropo-
le in eine blühende Landschaft verwan-
delt, Häuserzeilen restauriert, Neubauten
hochgezogen, Konsumtempel errichtet. So-
gar Löhne werden meist pünktlich gezahlt.

Das Wunder gelang, weil in Moskau die
Konzernzentralen sitzen und dort auch
ihre Steuern abführen – und weil Lusch-
kow durchgesetzt hatte, daß allein in Mos-
kau die Staatsbetriebe nicht privaten Er-
werbern billigst zufielen, sondern die Stadt
stets einen Anteil für sich behielt.

Mit der Idee, die andernorts rechtswid-
rig privatisierten Firmen wieder zu ver-
staatlichen, forderte er den Zorn des er-
folgreichsten Absahners Beresowski her-
aus: „Luschkow ruft nach Blutvergießen.
Deshalb taugt er nicht zum Präsidenten.“

Die Finanzkrise gefährdet jetzt seine lo-
kale Erfolgsbilanz: Zehntausende Mos-
kauer verloren ihre Stellung in Banken und
Handelsfirmen, Tausende Luxuswohnun-
gen lassen sich nicht vermieten.

Die Regierung will die Großunterneh-
men verpflichten, ihre Abgaben am Ort
der Produktion, nicht am Sitz des Vor-
stands zu bezahlen. Mit 1,7 Milliarden
Mark geht dieses Jahr fast der halbe städ-
tische Etat für Zahlungen an Gläubiger im
Westen drauf, wobei der Ausbau der Me-
tro, das Schleifen verkommener Wohnsi-
los aus den fünfziger Jahren entfallen: Mos-
kau hat kein Geld mehr übrig.

Da scheint es für den umtriebigen
Luschkow höchste Zeit, sich nach einem
neuen Job umzuschauen. Im November
1998 gründete er dazu die Partei „Vater-
land“. Die rechnet sich Chancen aus, nach
den Kommunisten die stärkste Fraktion in
der Duma zu stellen. Luschkow zog die
Bürgermeisterwahl auf den Dezember vor,
damit er für die Präsidentenwahl zur Ver-
fügung steht.

Eine Kandidatur Luschkows hatte sich
Freund Jelzin 1996 noch verbeten. Doch
beim nächsten Wahlgang ist er nicht mehr
dabei, und Luschkows Freund ist er auch
nicht mehr, seit der den vorzeitigen Rück-
tritt Jelzins gefordert hat: Rußland brau-
che „ein aktives Staatsoberhaupt“.

Jelzins frühere politische Basis Unser
Haus-Rußland lehnt die auf dem Salzbur-
ger Konzil erdachte Rechtskoalition ab und
damit auch einen Favoriten Stepaschin. Jel-
zin, der sein letztes Dienstjahr ohne Que-
relen überstehen möchte, und der um Hab
und Gut besorgte Beresowski mühen sich

* Am 17. Juli auf dem Moskauer „Bierfestival“.
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nun emsig, wenigstens Luschkow den
Weg in den Kreml zu verlegen.

Der kleine Dicke mit der Leder-
mütze auf dem blanken Schädel, auch
mal in einer frisch aus Bayern mitge-
brachten Krachledernen, sieht sich
schon als „Feind Nummer eins“ des
regierenden Präsidenten, der Lusch-
kow demontieren möchte. Als Ge-
genkandidat bei der Bürgermeister-
wahl bewirbt sich Ex-Premier Sergej
Kirijenko, 37, der 1998 den Finanz-
krach ausgelöst hatte und nun Lusch-
kow Korruption und Vetternwirtschaft
vorwirft. Er richtete ein „Sorgentele-
fon“ für Denunzianten ein.

Luschkow fühlt sich verfolgt, wozu
er auch das Versagen einer Flugge-
nehmigung für seinen Hubschrauber
ins Moskauer Umland zählt. Geheim-

dienste hören seine Telefone ab, sagt er,
und schnüffeln den Geschäften seiner Ehe-
frau Jelena, 35, nach. Die Mutter zweier
Kinder führt die Kunststoffabriken Bistro-
plast und Inteko, sie fing auch einmal einen
Staatsauftrag ein – Sitzreihen im Luschni-
ki-Stadion. Für Inteko interessiert sich die
Steuerpolizei. Luschkow ortet darin „eine
politische Provokation“, seine Frau eine
„entsetzliche Dämlichkeit“.

Die russische Zentralbank hat mehre-
ren Banken, bei denen die Stadt Konten
unterhält, die Lizenz entzogen. Das Prager
Fernsehen bezichtigte Luschkow, höchst-
selbst interveniert zu haben, damit der
Handel einer tschechischen Firma mit Waf-
fen aus Kasachstan für Nordkorea nicht
ans Licht kommt – Feinde ringsum.

Auf seiner Seite weiß Luschkow den
Fernsehsender NTW, der dem Oligarchen
Gussinski gehört. Schon meldete die Kon-
kurrenz ORT, an der Regierung, Gasprom
und Beresowski beteiligt sind, NTW sei
überschuldet. Die Steuerpolizei ermittelt.

Im Kampf um die Medien ist es
Beresowski wahrscheinlich gelungen, über
Strohmänner die wichtige Zeitung „Kom-
mersant“ zu kaufen. Jelzin gründete ein
Ministerium für die Volksaufklärung: Dem
Staat biete die neue Behörde, erläuterte
Regierungschef Stepaschin, „eine Mög-
lichkeit für – entschuldigen Sie den altmo-
dischen Ausdruck – ideologische Arbeit“.

Derart umstellt, suchte Luschkow einen
Befreiungsschlag. Er fuhr am 11. Juli auf
Primakows Datscha und bot ihm die
Spitzenkandidatur seiner Vaterlandspar-
tei bei den Duma-Wahlen an – eine
attraktive Allianz, das Ticket für die Präsi-
dentschaft.

Wer es von den beiden dann würde,
blieb offen. Primakow hat sich noch 
nicht entschieden, er tritt dafür ein, wieder
den Posten eines Vizepräsidenten einzu-
führen. Solch ein Zugang zum Kreml hin-
ter dem Rücken des humpelnden Prima-
kow könnte Luschkow erst einmal genü-
gen: „Er liebt die Macht“, säuselt er, „ich
nicht.“ Fritjof Meyer
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Eine Nation unter
Hypnose

Die Trauer um den tödlich verunglückten John F. Kennedy Jr.,
der sein ganzes Leben versucht hatte, dem Fluch der Familie zu
entgehen, offenbart auch die Tiefen der amerikanischen Seele.
John Kennedy Jr. mit Ehefrau Carolyn (1998),
Die Gewißheit kam langsam. Erst
wurde am weißen Strand von Mar-
tha’s Vineyard, in der Nähe des

Hauses von Jacqueline Kennedy Onassis,
eine schwarze Reisetasche mit einer Visi-
tenkarte angeschwemmt. Auf der stand
„Lauren Bessette“. Dann strandeten das
Rad eines Flugzeugs, ein Stück Teppich-
boden, das Teil einer Nackenstütze.

Dann überhaupt nichts mehr – bis in der
Nacht zum Mittwoch Taucher in 35 
Meter Tiefe einen Teil der Piper Saratoga
fanden. Im Cockpit saß die Leiche von John
F. Kennedy Jr., noch angeschnallt. In seiner
Nähe wurden seine Frau Carolyn Bessette
und deren Schwester Lauren gefunden.

Am Tag nach der Bergung ging plötzlich
alles ganz schnell. Nach einer Autopsie
ließen die Familien die Leichen kremieren
und streuten die Asche ihrer Kinder zurück
ins Meer.

Zu dieser Zeit hatte sich längst tau-
melnde Trauerstimmung in Amerika aus-
gebreitet. Über Tage hinweg berichteten
die großen Fernsehstationen rund um die
Uhr über die Suchaktion, Millionen von
Amerikanern starrten auf die Bildschirme,
auf denen wenig zu sehen war, nur Wasser,
Wasser und noch einmal Wasser. Und dann
wieder der kleine Junge, der den Sarg des
Vaters militärisch grüßt.

Es waren fiebrige Bergungsarbeiten, die
nicht nur vor Neuengland betrieben wur-
den, sondern in den Tiefen der amerikani-
schen Seele – hier ein Bruchstück, dort
eine Anekdote, eine Erinnerung, hier ein
Bild. Eine Nation unter Hypnose.
riumphe und Tragödien der Kenn
John Francis
Fitzgerald
1863–1950

Auch Honey Fitz ge-
nannt; wird 1894 erst-
mals in den Kongreß
gewählt. Tochter Rose
gründet mit ihrem Mann
Joseph Patrick Kennedy
die Kennedy-Dynastie.

Heirat
1914
von Joseph
P. Kennedy
& Rose
Fitzgerald

Von neun Kindern
kommen vier vorzeitig
ums Leben. 1917 wird
John F. als zweitälte-
ster, acht Jahre später
Robert als drittjüngster
Sproß geboren.

38
John Kennedys Leistung? Zuallererst
war es die, Sohn des ermordeten und ver-
götterten JFK zu sein.

Er war „Amerikas Prinz“, trauerte
CNN, er war „unser Prince Charming“,
flötete „Newsweek“, und „Time“ meißel-
te unter dem Titel „Schau heimwärts, En-
gel, noch einmal“ für alle, die noch immer
nichts begriffen hatten, daß mitten im
Sommer auf einmal Volkstrauertage wa-
ren und die zwei Gebote der Kennedy-Eh-
rung galten: Wenn Kennedy lächelt, lächelt
das Land zurück, egal, ob es will oder
nicht. Wenn ein Kennedy stirbt, weint das
Land – nicht ohne den vergewissernden
Blick in die Kameras.

Auch mit Tränen in den Augen vergessen
die „Time“-Macher offensichtlich nicht,
auf den schnellen Dollar zu schauen. Schon
gleich nach Beginn der Suchaktion der Kü-
stenwache, die Fernsehzuschauer hatten
sich auf ein langes Wochenende des War-
tens und des Hoffens eingerichtet, erklär-
ten die Heftmacher den Erlöser für tot und
funktionierten ihr Cover um zu einem
Grabstein: „John Fitzgerald Kennedy Jr.
1960–1999“. Klar, daß gleich einmal ein
paar hunderttausend Hefte mehr gedruckt
wurden. Kennedy Jr.’s Wohnung in Man-
hattan wurde zum Wallfahrtsort mit Blu-
men, Zeichnungen und Botschaften.
„Good night sweet Prince“, stand dort zu
lesen und „Only the good die young“.

Eine Frau sagte: „Es ist, als ob eines der
eigenen Kinder stirbt.“ Eine andere: „Wir
sind ihm gefolgt, wie wir einem aus unse-
rer Familie folgen würden.“ Nicht wenige
edys
Familien-
stammsitz in
Hyannis Port

In Massachusetts schuf
Stammvater Joseph mit
illegalem Alkoholhan-
del den Reichtum des
Clans. Hitler-Bewunderer
Joe wird 1938 US-Bot-
schafter in London.

1928
erworben

Rosemary
Kennedy

1941 der erste
schwere Schlag:
Die älteste Tochter
Rosemary bleibt
nach einer Hirnopera-
tion geistig schwer-
behindert.

geb. 1918
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fragten die Reporter anschließend: „Wann
werde ich gesendet?“ 

Ein Junge bemerkte: „Er wuchs vor un-
seren Augen auf. Er war der amerikanische
Jesus Christus des 20. Jahrhunderts.“ In
der Trauer, die alle schüttelte, gab es nur
eine kleine Uneinigkeit: ob nämlich die
Bewunderer nur einen großen Bruder oder
gleich einen Gott verloren haben.

Als Andachts-Stützen wurden im Inter-
net Andenken an JFK Jr. angeboten. Eine
Dollarnote mit der Unterschrift des Präsi-
denten-Sohns war auf einmal 262 Dollar
und 50 Cent wert.Ausgaben der Zeitschrift
„George“, die zu Lebzeiten im Laden zu 
Held im
2. Weltkrieg

hn F. (JFK) wird gefei-
ter Kriegsheld, als
 bei der Versenkung
ines Patrouillen-

oots PT 109 durch
nen japanischen Zer-
örer verletzt wird.

1943

Joseph
Kennedy Jr.

Der älteste Bruder Joseph,
designierter politischer
Erbe von Vater Joe, stirbt
1944 während einer
Geheimmission beim
Absturz seines Bombers
über dem Ärmelkanal.

1915–1944
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Seebestattung von JFK Jr. und seinen Begleiterinnen (mit Edward Kennedy, 2. v. l.): „Es ist, als ob eines der eigenen Kinder stirbt“
2,95 Dollar stapelweise liegenblieben, wur-
den für bis zu 177 Dollar angeboten.

Daß neben John Kennedy auch zwei
weitere Menschen den Tod gefunden ha-
ben, wird von dieser düsteren Kennedy-
Fixierung verschluckt. Carolyn Bessette
und deren Schwester sind längst vom öf-
fentlichen Radarschirm verschwunden.
Auch wenn die drei Leichen am vergange-
nen Mittwoch geborgen werden konnten,
war es doch nur die eine, die zählte – die
beiden anderen bleiben verschluckt von
einem Ozean des Schweigens.

Immer wieder gab es in der Vergangen-
heit Ausnüchterungsversuche dieser Ken-
Kongreß-
abgeordneter

Mit dem Geld und den
Beziehungen seines
Vaters bringt es John F.,
nun die Hoffnung der
Familie, zum Abgeordne-
ten seines Heimatstaates
Massachusetts.

1946

Kathleen
(Kick)
Kennedy
Cavendish

Seine Schwester
Kathleen kommt bei
einem Flugzeugabsturz
in Südfrankreich ums
Leben. Sie ist eine von
vier Kennedys, die Ab-
sturzopfer werden.

1920–1948
nedy-Hysterien, und immer wieder schlu-
gen sie fehl. Als Pulitzer-Preisträger Sey-
mour M. Hersh 1997 über 500 Seiten „Ken-
nedy. Das Ende einer Legende“ ausleuch-
tete, schrieb er den interessantesten Satz
ins Vorwort: „Mit diesem Buch hoffe ich,
einen Beitrag zu leisten, damit die Nation
einen Teil ihrer Geschichte wieder für sich
beanspruchen kann.“ Ein Buch wie ein
Säureattentat: Das Kennedy-Strahlen soll-
te ausgelöscht werden.

Hershs Botschaft: Nicht nur JFK – die
ganze Bande hat uns verhext, hat uns Ur-
teilskraft und Herzen geraubt, hat uns ge-
blendet. Die ganze Sippe hat uns in infan-
US-Präsident
JFK

Knapp besiegt John F.
den Republikaner Richard
Nixon. Die Krisen um
Kuba und Berlin werden
Marksteine seiner
Amtszeit. Im November
wird John F. Jr. geboren.

1960

Traumpaar:

In Newport, Rhode
Island, heiratet der junge
Senator Jacqueline
„Jackie” Bouvier. Drei
Jahre später erhält JFK
für ein Buch den renom-
mierten Pulitzerpreis.

1953

JFK heiratet
Jacqueline
Bouvier
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tile Götzenanbeter, kreischende Groupies
und sensationsverwöhnte Polittouristen
verwandelt. Es ist Zeit, den Zauber der
Kennedys zu brechen. Die Nation braucht
ihre Geschichte wieder. Dann liefert er all
die sinistren Geschichten der Familie nach:
die Durchstechereien des Clan-Gründers
Joseph P. Kennedy, seine Mafia-Kontakte,
seinen Antisemitismus. Die rigorosen dy-
nastischen Regeln, nach denen etwa seine
Tochter Rosemary, geistig zurückgeblieben,
lobotomisiert und in eine Anstalt gesteckt
wird, wo sie heute noch dämmert.

Da sind die Affären und Täuschungs-
manöver der zweiten Generation. Gekauf-
Ermordet:
John F.
Kennedy

JFK wird in Dallas er-
mordet. Die Nation
beobachtet gerührt,
wie das dreijährige
Söhnchen John-John
am Sarg des Vaters
militärisch salutiert.

1963

Edward
(Ted)
Kennedy

Ted zieht als Senator
in den Washingtoner
Kongreß ein. Der
jüngste Kennedy,
bis heute im Amt,
überlebt 1964 einen
Flugzeugabsturz.

1963
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 vor Kennedys Wohnhaus: „Unser Prince Charm
te Wahlen, Geldkoffer, Spritzen für die gute
Laune, andere gegen Geschlechtskrankhei-
ten. Das Desaster in der Schweinebucht,
das Hasardspiel in der Kuba-Krise und zwi-
schendrin immer wieder all diese Frauen,
die oft beide Kennedy-Brüder genießen:
Marilyn Monroe, ja sogar Jackie Kennedy.

Hersh hat mit vielem recht. Und vor al-
lem hat er einen Bestseller geschrieben,
dessen pikanteste Details „Time“
selbstverständlich in einer Titelge-
schichte zitierte. Hersh zappelt ge-
nau an dem Haken, von dem er
die Leser vorgeblich befreien will:
Die Kennedys sind eben auch
durch ihre Gaunereien faszinie-
rend, sind draller Kinostoff – sie
langweilen nie, und das ist die
Haupttugend eines schaulustigen
Jahrhunderts.

Sie sind das politische Äquiva-
lent zu den Corleones, jener
opernhaften Mafia-Familie, die in
der Kino-Trilogie „Der Pate“ zu
einem der größten Kassenmagne-
ten aller Zeiten wurde: der Ehren-
kodex von Immigranten, Männer-
rituale und viele, viele Angebote in
Hinterzimmern, die man nicht ab-
lehnen sollte. Hochzeiten, selbst-
verständlich, und Trauerfeierlichkeiten.Vor
allem sind sie, was selten geworden ist:
eine Familie. Die Familie.

Die Kennedys sind „Der Pate“, Teil eins
bis drei. Bisher waren sich die Kritiker dar-
in einig, daß der dritte Teil der schwächste
ist – nur noch Ausfransungen, plätschern-
der Verfall, Nachglanz und halbgroße Ak-
teure. John Kennedy ist dritter Teil. Doch
sein Unglück gibt noch einmal Anlaß, die
ganze Trilogie zu spielen.

Schließlich ist er mittendrin, schon früh: 
Der Junge läuft über den Rasen des

Weißen Hauses, um seinen Vater vom
Hubschrauber abzuholen. Klick. Der Jun-
ge tollt die Gänge des Präsidentenpalastes
im Schlafanzug entlang. Klick. Der Präsi-
dent der Vereinigten Staaten schließt im
Oval Office seinen Sohn in die Arme. Klick.

Dann die Schüsse von Dallas.
Und das nächste, was die Nation sieht,

ist der Junge mit kurzen Hosen und einem
blauen Mäntelchen, wie er an seinem drit-
ten Geburtstag am Sarg seines Vaters sa-
lutiert. Kein Wunder, daß ganz Amerika

Blumen
Zweite
Ehe

Völlig überraschend
heiratet Jacqueline den
griechischen Reeder und
Milliardär Aristoteles
Onassis. Nach seinem
Tod verschreibt sie sich
ganz ihrer Lektorenarbeit.

1968
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Robert F.
Kennedy

Unter JFK war Robert
Justizminister. Nach
dem Tod seines
älteren Bruders geht
RFK als Senator
von New York nach
Washington.

1964

140
zu den Taschentüchern greift und John
heimlich adoptierte.

Natürlich ist es Unsinn zu behaupten,
erst die Kennedys hätten Show und Politik
miteinander verschmolzen – Politik ist
Show, seit die römischen Imperatoren ihre
Triumphzüge durch die Straßen Roms
führten. Doch die Kennedys auf dem Gip-
felplateau der Macht geben hinreißende
Hauptdarsteller ab, John und Jacqueline
vor allem: Sie sind schön und jung und stil-
voll, eine zeitgemäße Romanze mit dem
Publikum, Camelot im Popzeitalter, und
John wächst auf als Teil einer Legende.

Seit Kennedy wird Politik immer weni-
ger über Diskurse, immer mehr über
Images betrieben. Die Fernseher, die nun
in jeder Wohnstube stehen, sind mächtige
Bakterienschleudern – bald sind alle be-
fallen von dieser Lust an Seifenopern, de-
nen die Kennedys stets Nahrung geben.

Wie sehr diese Umstellung das politi-
sche Gewebe verändert hat, demonstrie-
ren zwei verschiedene Umfragen. Die Li-
ste der populärsten Präsidenten führt Ken-
nedy strahlend und mit weitem Abstand
an. Ganz anders sehen die Präsidenten-
Hitparaden aus, die immer wieder von Hi-
storikern und Politologen erstellt wurden
– bei Fachleuten gilt Kennedy allenfalls als
mittelmäßig, und das ist, im Kennedy-Ko-
dex, schlimmer als schlecht.

Außenpolitisch gilt er, in der Retrospek-
tive, als waghalsig und unüberlegt, innen-
Edward
Kennedy

Im Jahr darauf verspielt
Ted durch Fahrerflucht
eine aussichtsreiche
Politkarriere. Seine Be-
gleiterin stirbt bei dem
Autounfall unter nie ganz
geklärten Umständen.

1969

Robert F.
Kennedy

er aussichtsreiche
emokratische
räsidentschaftskan-
idat wird in Los
ngeles von einem
eistesgestörten er-
chossen.

1968
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politisch als lax und desinteressiert. Nicht
Kennedy, sondern Nachfolger Johnson be-
endete die Rassendiskriminierung. Nicht
Kennedy, sondern Konkurrent Nixon ver-
abschiedete die ersten Umweltgesetze.
Doch in seiner Jugendlichkeit, seinem
Charme mobilisierte Kennedy mehr Hin-
gabe, mehr Idealismus als die beiden zu-
sammen. Diese verwalteten – er beflügelte.

Vor allem: Er starb so früh, daß
von ihm weitgehend die glanzvol-
len Versprechen blieben und nicht
die Niederlagen der Etappe. Seit-
her träumt die Nation von einer
Neuauflage, einem Präsidenten,
der Kennedy heißt. In diesem kol-
lektiven Traum als Lichtgestalt her-
umlaufen zu müssen ist eine Zu-
mutung, selbst für einen Kennedy.
Zeitlebens versuchte John Jr., sich
ihr zu entziehen.

Und seine Mutter Jackie, die 
ihn vor dem Schicksal ihres
Mannes und ihres Schwagers 
zu beschützen suchte, half ihm
dabei. Ende der sechziger Jahre
heiratete sie den griechischen
Tankerkönig Onassis und verließ
Amerika mit den Worten: „Ich 
will hier weg. Wenn sie Kennedys

killen, dann sind auch meine Kinder ihre
Zielscheiben.“

Der Junior verehrte seinen Vater, aber
dessen Nachfolge antreten wollte er nicht.
Er strich das F von seiner Visitenkarte,
nannte sich John Kennedy – wie ein halbes
Dutzend anderer New Yorker. Nach der
Rückkehr seiner Mutter in die USA be-
suchte er in Manhattan Privatschulen. Auf
den Bürgersteigen begleiteten ihn Secret-
Service-Wächter und die Paparazzi.

John Kennedy hatte durchaus Gespür
für die positive Tradition der Familie: Wie
viele Kennedys engagierte er sich in Wohl-
tätigkeitsorganisationen, arbeitete mit gei-
stig behinderten Kindern und unterrichte-
te unterprivilegierte schwarze Schüler.

Natürlich absolviert er, wie viele Kinder
von der Upper East Side, ebenso entbeh-
rungsreiche wie angeblich charakterstär-
kende Ferienaufenthalte in der Dritten Welt.
Seine großen Vorbilder? Nicht JFK, sondern
„Muhammad Ali und Mick Jagger“.

Er ist keine akademische Leuchte, aber
er ist smart und sieht gut aus. Er flirtet mit

ing“ 
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Edward
Kennedy Jr.

           Teds ältester
hn verliert durch
ebs ein Bein.

1973

David
Kennedy

berts Sohn, ein begab-
r Journalist, stirbt an
ner Überdosis Kokain.

1984

Joseph P.
Kennedy II
1986

Mit der Wahl von Joe,
ältestem Sohn Roberts,
ins Washingtoner
Repräsentantenhaus
beginnt die dritte
Generation ihre politi-
sche Karriere.
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der Idee, Schauspieler zu
werden – seiner Mutter zu-
liebe verzichtet er darauf
und studiert Jura. Vielleicht
weiß er auch, daß die wir-
kungsmächtigeren Auftritte
für einen Kennedy außer-
halb des Theaters liegen.

Zweimal fällt er durchs
Examen, und die Boulevard-
blätter höhnen: „The Hunk
Flunks – Der Schönling hat
es nicht gepackt.“ Er kann
darüber lächeln. Im Büro des
New Yorker Staatsanwalts
Robert Morgenthau verdient
er sich Anerkennung. Die
Kollegen mögen ihn, weil er
ohne Allüren ist.

Und seine Fälle gewinnt
er, sechs in Folge. Er gewinnt
sie, ohne besonders stolz
darauf zu sein: Seine erste
Verurteilung ist die eines
Burschen, der in ein Wohn-
haus einbrach, die Hosen-
taschen voller Juwelen pack-
te und sich am Tatort
schlafen legte, bis die Polizei
ihn weckte.

1993 kündigt er. „Es macht keinen
Spaß“, sagt er. „Mir taten die Angeklagten
leid. Natürlich waren sie alle schuldig –
aber sie waren eben auch arm und unge-
bildet.“ Karrierebissig klingt das nicht.

Doch einer Kennedy-Tradition bleibt er
treu: Er ist stolz auf seinen Körper, trai-
niert ihn fast täglich, und als das Magazin
„People“ ihn 1988 zum „Sexiest Man
Alive“ kürte, nimmt er es als Kompliment
und zieht weiterhin beim Frisbee-Spielen
im Central Park sein T-Shirt aus. Er läßt
sich mit Sinead O’Connor sehen und mit
Julia Roberts, mit Sharon Stone und Ma-
donna. Fünf Jahre hält seine Liaison mit
Daryl Hannah. Er macht alles richtig. John
Kennedy führte ein aufregendes und ver-
gnügtes Leben und leistete sich dennoch
keine Skandale. Als er einem Paparazzo
die Kamera aus der Hand schlägt, ent-
schuldigt er sich gleich darauf bei ihm. „Er
ist nicht der Typ, der Mädchen aufreißt, sie
flachlegt und sie dann aus dem Auto wirft“,
sagt ein Freund. Amerika beneidet ihn um
seine stürmische Adoleszenz und hofft, daß

Präsidentens
Gerichts-
prozeß:
William
Kennedy
Smith
1991

Ein weiterer Schlag
für die Kennedys:
In einem peinlichen
Prozeß wegen Verge-
waltigung entgeht
der Vetter von Joe
einer Verurteilung.

Patrick J.
Kennedy

Teds Sohn Patrick
gewinnt in Rhode
Island die Wahl zum
Washingtoner Reprä-
sentantenhaus und
folgt seinem Vater in
den US-Kongreß.

1994

Der
eint
am 
Die
Nac
der
Auk
er, einmal erwachsen, die Politik zur Ge-
liebten machen werde.

Doch er wählt eine interessante Zwi-
schenlage: Er, der sein Leben vor den Blitz-
lichtern der Fotografen verbracht hat, er,
der schon als Kind oft nicht wußte, ob er
sich an ein Ereignis wirklich erinnern konn-
te oder nur an das Foto, wechselt die Seiten.
Er gründet das Magazin „George“ mit dem
Plan, Politik und Glamour zu vereinigen,
graue Politiker als funkelnde Stars zu prä-
sentieren – ein Unternehmen ganz in der
Kennedy-Tradition, nur verkehrt herum. Für
einen, der auf der Schnittstelle zwischen
Show und Politik geboren und aufgewach-
sen war, ein Schritt von zwingender Logik.

Leicht war es nicht. Lange sucht er nach
Geldgebern für seine Idee, wird belächelt
oder für verrückt erklärt. Oder mit dem
Hinweis nach Hause geschickt, daß in die-
sem Jahrhundert in Amerika noch jedes

* Schwester Caroline, Edward Kennedy, Mutter Jacque-
line, Robert Kennedy bei der Trauerfeier für John F.
Kennedy am 25. November 1963.
Jacqueline
Kennedy
Onassis
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 Versteigerung ihres
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 erfolgreichsten
tionen in Amerika.
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Fitzgerald
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stirbt mit 104 Jahren
auf dem Familiensitz.
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politische Magazin Geld ge-
kostet und nie welches ver-
dient habe. Doch kennenler-
nen wollten ihn alle, den Jun-
gen mit dem großen Namen.
„Manchmal“, scherzte Ken-
nedy, „überlegen wir schon,
nur fürs Treffen eine Gage
von einer Million Dollar 
zu verlangen.“ Schließlich
klappt es doch noch. Der
Verlag Hachette Filipacchi fi-
nanziert sein Projekt.

Sein Blatt bewirbt er mit
und durch sich selber. Als er
es in Detroit der amerikani-
schen Autoindustrie vor-
stellt, sagte er: „Ich hoffe, ei-
nes Tages Präsident zu wer-
den“, und in die gespannte
Stille hinein fuhr er fort,
„und zwar der eines erfolg-
reichen Verlagshauses.“ 

Er ist berühmt und spielt
mit seinem Ruhm, er ist mit-
tendrin und Außenseiter. Er
kann den Kennedy-Mythos,
der diese Nation bis in die
Träume verfolgt, durchaus
ironisch kommentieren: Zu

Clintons 50. Geburtstag läßt er die vollbu-
sige Schauspielerin Drew Barrymore in je-
nem Kleid posieren, in dem einst Marilyn
Monroe ihrem Liebhaber John F. Kennedy
Geburtstagsgrüße zuhauchte. Geschmack-
los? „Dieses Bild gehört zur nationalen
Ikonographie“, meinte er knapp und rich-
tig und hatte wieder einen Sieg über das
Erbe des mächtigen Vaters davongetragen.

John Kennedy hatte eines begriffen: Sein
Großvater hatte Macht durch das Vermö-
gen, das er angehäuft hatte; sein Vater hat-
te Macht durch Politik, in der er strahlend
agierte; heutzutage sind es die Medien, die
Images, die reale Macht bedeuten.

Sicher läßt sich über sein Magazin sagen,
was für alle Kennedys galt: Es ist in erster
Linie Hochglanz. Mehr Stil als Substanz.
„George“ hat keine Meinung, aber die sagt
sie laut. Die Botschaft ist Kennedy selber.
Er ist kein begnadeter Journalist, aber er
hat ein dickes Adreßbuch – da ist kaum
eine Tür, die sich nicht öffnet.

Er spricht mit allen, Newt Gingrich und
George Wallace und Charles Barkley. Zu-
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John F. Jr. wird zusam-
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Sportsmann John (1998)
Er liebte es, bis an die Grenze zu gehen 
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mindest fürs Cover – die Fragen stellt meist
der gut vorbereitete Redakteur an seiner
Seite. Nach seinem Wallace-Interview 
hatte er mit Gouverneur Fob James ge-
sprochen und dort seinen Schreibblock
vergessen. Keins dieser ungewöhnlichen
Spiraldinger gewöhnlicher Reporter – es
war in italienisches Leder gebunden.
Drinnen ein paar Notizen über Wallace
und ein paar für einen Reporter eher
ungewöhnliche Checklisten wie Anrufen
beim Soap-opera-Star Roseanne Barr oder
bei einem Erzbischof, um mit dem über
den Papst zu reden.

Von der Konkurrenz wurde „George“
nie ernst genommen – für die Meinungs-
schwergewichte in Washington war es so ir-
relevant wie ein Wäschekatalog. Doch es
verkaufte sich fast 400000mal. Aller Vor-
aussicht nach wird es nun eingestellt, denn
„George“ war in erster Linie Kennedy.Wie
auch immer: Als Herausgeber hatte sich
John Kennedy damit profiliert.

Gleichzeitig etablierte er sich als neuer
Sippenchef, als derjenige, der die unend-
liche Saga ins nächste Jahrtausend fort-
zuschreiben gedachte. In den Augen der
Groschenblatt-Leser hatte er tatsächlich
mehr Stil und Klasse als der Rest der
Bande. Und als er Carolyn Bessette, eine
PR-Dame des Modemachers Calvin Klein,
heiratete, schien die Öffentlichkeit zu-
frieden: Sie wirkte in ihrer aristokratischen
Zurückhaltung wie ein fernes Echo auf
Jackie O.

Zur antriebsamen, randalierenden, ver-
wöhnten dritten Kennedy-Generation ging
John Kennedy auf Distanz. Als seine Cou-
sins wieder einmal aus der Reihe tanzten
kinderlos Caroline Bouvier
Kennedy
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Kennedys, die unter
tragischen Umständen starben

Michael LeMoyne
Kennedy 1958 –1997

John F.
Kennedy Jr.
1960 –1999
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– einer hat sich am 14jährigen Babysitter
vergriffen, der andere wollte seine Ehe an-
nullieren lassen –, verpaßte er ihnen öf-
fentlich Ohrfeigen. Er nannte sie in einem
Editorial seiner Zeitschrift „Modefälle für
schlechtes Benehmen“.

Einer der beiden, Robert Kennedys Sohn
Joe, keilte zurück. Ebenfalls öffentlich. Und
er tat es mit einer höhnischen Verballhor-
nung eines Kennedy-Klassikers: „Frag
nicht, was du für deinen Cousin tun kannst
– frag, was du für dein Magazin tun
kannst.“ Übersetzung: Betreibe deine Pu-
blicity nicht auf unsere Kosten. Kümmer
dich um deinen eigenen Mist. Und dieser
ganze Kennedy-Traditionskram kann uns
gestohlen bleiben.

Sosehr John Kennedy den halbstarken
Männerritualen seiner Vettern widerstand
– auch er liebte es, an die Grenze zu gehen.
nderlos
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Ob Kajak im Meer oder Paragliding oder
Überlebenscamps in den Wäldern – er hat-
te Spaß an der Herausforderung.Allerdings
hat er immer eine Grenze zu ziehen ver-
standen bis zu jenem Abend, als es dunkel
wurde über dem Meer von Martha’s Vine-
yard und Nebel aufkam.

Diesem dramatischen Sog kann sich
kaum einer entziehen: daß John Kennedy
auf dem Weg zu einer Hochzeit war, einer
Feier des Lebens, bevor er in den Tod stürz-
te, und daß die, die auf ihn warteten, sich
auf einmal zur Totenwache versammeln
mußten – das hätte ein Hollywood-Regis-
seur nicht dramatischer in Szene setzen
können. Viele dieser Lichtwechsel, in de-
nen auf den größten Glanz die schwärze-
ste Nacht folgt, haben die Saga der Fami-
lie begleitet.

Und in der amerikanischen Imagination
wird John Kennedys Ende in jenem meta-
phorischen Raum weiterleben, der schon
der Vorgängergeneration Tiefe gegeben
hat: ein junger, schöner Held, der aufsteigt
wie Ikarus und abstürzt in die Tiefen des
Meeres.

Eine Deutung seiner Existenz, die be-
sonders tragisch ist. Denn sein ganzes Le-
ben lang hatte John Kennedy versucht,
dem zu entkommen, was die Illustrierten
den „Fluch der Familie“ nannten. Hatte
all die Mythologien belächelt und sarka-
stisch kommentiert. Und nun haben sie ihn
doch noch verschlungen. Und während die
Druckmaschinen rasten und die Fernseh-
programme zu Dauersendungen wurden,
stand auf einmal fest: Sein Tod war seine
größte publizistische Leistung.
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„Ohne uns läuft nichts“
US-Außenministerin Madeleine Albright über das politische 

Selbstverständnis der einzigen Supermacht, die Lehren aus dem Balkankrieg 
und den weltweiten Kampf gegen die Übel des Totalitarismus
SPIEGEL: Madam Secretary, die
amerikanische Nation steht
nach dem Flugzeugabsturz von
John F. Kennedy Jr. wie unter
Schock. Warum sind die Ame-
rikaner derart erschüttert über
diesen Tod? 
Albright: Ich gehöre zu den
Menschen, die von der Präsi-
dentschaft Kennedys und dann
von seiner Ermordung zutiefst
bewegt waren.Wir trauern den
Möglichkeiten nach, die sein
Tod verhinderte, das spielt eine
riesige Rolle im Leben vieler
Amerikaner meines Alters. Die
Nation hat die Kennedys in ihr
Herz geschlossen, sich aus den
unterschiedlichsten Gründen
mit ihnen identifiziert. Jeder
erinnert sich an dieses erstaun-
liche Bild von dem kleinen Jun-
gen, der seinem Vater bei der
Beerdigung salutierte; damals
waren meine Kinder in diesem
Alter – wie könnte ich das ver-
gessen? 
SPIEGEL: Sie haben John Ken-
nedy Jr. kennengelernt? 
Albright: Ich kannte ihn zwar
nicht gut, aber er hat mich für
sein Magazin „George“ inter-
viewt und saß da, wo Sie gera-
de sitzen. Er war ein sehr
natürlicher und warmherziger
Mensch, aufgeschlossen und
voller Ideen. Ich glaube nicht,
daß ihn der Umstand sehr be-
schäftigt hat, daß sein Vater
Präsident war. Er ging seinen
eigenen Weg. Sein Tod erinnert
das ganze Land einmal mehr
daran, wie wichtig die Kenne-
dys für dieses Land sind – was
für ein schrecklicher Verlust,
daß nun wieder ein Mitglied
dieser Familie von uns gegan-
gen ist.
SPIEGEL: Die Trauer schien in
den letzten Tagen alles zu
überdecken. Währenddessen haben Sie in
Washington mehrmals mit dem neuen is-
raelischen Ministerpräsidenten Ehud Ba-

Das Gespräch führten die SPIEGEL-Redakteure Martin
Doerry, Erich Follath und Michaela Schießl.
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rak konferiert und sich sehr positiv zu neu-
en Friedenschancen in Nahost geäußert.
Woher nehmen Sie diesen Optimismus? 
Albright: Barak wagt einen Neubeginn.Wir
sind begeistert, daß es nach seinem Amts-
antritt eine so positive Stimmungslage im
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Nahen Osten gibt. Der israeli-
sche Premier hat einen Zeit-
rahmen von 15 Monaten für
den Friedensschluß mit den is-
raelischen Nachbarn genannt.
Allerdings sind noch enorme
Probleme zu bewältigen. Aber
ich denke, es ist wichtig, den
jetzigen Schwung, die Hoffnung
und den Enthusiasmus beizu-
behalten und auszunutzen.
SPIEGEL: Denken Sie an eine
Shuttle-Diplomatie von Land
zu Land, so wie sie Henry Kis-
singer einst pflegte? 
Albright: Wir möchten den
Friedensprozeß unbedingt wie-
der in Bewegung bringen. Die
USA haben ein großes Interes-
se am nahöstlichen Friedens-
prozeß und spielen dabei eine
äußerst wichtige Rolle.Was im-
mer nötig ist, um die Dinge
voranzubringen, werde ich tun,
auch was die Reisen betrifft. Im
Moment kann ich nur so viel
sagen: Mitte August plane ich
in die Region zu fahren.
SPIEGEL: Vorher noch kümmern
Sie sich bei einer Reise in den
Fernen Osten um die drama-
tisch angespannten Beziehun-
gen zwischen der Volksrepu-
blik China und Taiwan. Die
Regierung in Peking hat ange-
droht, sie könne Neutronen-
bomben bauen und sie werde
die abtrünnige Insel angreifen,
sollte die sich – wie von Politi-
kern in Taipeh vorsichtig ange-
deutet – für unabhängig er-
klären. Droht ein Krieg? 
Albright: Wir haben sehr oft
bekräftigt: Für uns gibt es nur
ein China. Wir glauben, daß es
einen direkten Dialog zwi-
schen China und Taiwan geben
muß. Die durch Erklärungen
und Gegenerklärungen ange-
heizte Situation muß friedlich

gelöst werden, das sollte beiden Seiten klar
sein. 1996 hatten wir schon einmal eine
Krise, bei der Kriegsschiffe in der Tai-
wanstraße auffuhren. Dem „Taiwan Rela-
tions Act“ gemäß müssen wir gegebenen-
falls Taipeh zu Hilfe kommen. Aber der
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 Prags in Belgrad, dann als Vertreter für den Ka
usschuß der Uno nominiert. Die Kommunisten
dau 1948 die Macht übernommen hatten, veru
 Tode; die USA gewährten der Familie Asyl. Ma
 studierte Jura und promovierte als Politologi
der neue Präsident Bill Clinton sie zur amerika
tschafterin im Kabinettsrang. Erst nach ihrer 
r Chefin des State Department Ende 1996 erf
urch die Recherche eines Reporters, daß sie jü

ung ist und drei ihrer vier Großeltern im Ho
n. Albright, 62, hat aus der inzwischen geschi
einem Verleger drei Töchter.
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Ministerin Albright mit Uno-Helfern in Stenkovac;
Kernpunkt ist, daß beide Seiten die Wich-
tigkeit einer friedlichen Lösung einsehen.
SPIEGEL: Viele sagen, Sie, Frau Albright,
seien die treibende Kraft beim Balkankrieg
gewesen. „Es war Madeleines Krieg und
es war Madeleines Sieg“, hat Ihnen der
deutsche Außenminister Joschka Fischer
in Bonn ins Ohr geflüstert. Gibt es für Sie
Grund zum Feiern, oder war der Preis, den
die Menschen auf dem Balkan bei dieser
militärischen Auseinandersetzung gezahlt
haben, nicht viel zu hoch? 
Albright: Ich glaube nicht, daß man jemals
einen Krieg feiern kann. Aber militärische
Einsätze und die Diplomatie unterstützen
einander gegenseitig und abwechselnd, und
genau diese Kombination hat im Kosovo
zum Erfolg geführt. Ich denke, im Kosovo
und auf dem gesamten Balkan wurde et-
was sehr, sehr Wichtiges erreicht, da wur-
de eine Botschaft formuliert. Und diese
Botschaft heißt: Wir lassen etwas so Teuf-
lisches wie ethnische Säuberungen nicht
geschehen, wir stellen uns dem entgegen.
Ministerpräsident Barak hat unser Vorge-
hen auf dem Balkan gerade – sehr tref-
fend, wie ich finde – ein Signal an die Dik-
tatoren der Welt genannt: Schwere Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit bleiben
nicht länger ungestraft.
SPIEGEL: Wenn der Balkankrieg auf mora-
lischen Grundsätzen beruhte, müssen
Amerikaner und Europäer diese Grundsät-
ze dann nicht überall anwenden? Warum
also haben wir nicht in Ruanda eingegrif-
fen, wo es einen Völkermord gab, warum
nicht in Angola oder Osttimor und in der
Türkei, wo Kurden unterdrückt werden? 
Albright: Wir können die Vorgänge auf dem
Balkan nicht wie mit einer Blaupause auf
andere Gegenden der Welt übertragen. Das
ist einfach nicht praktikabel. Wir müssen
auch in unsere Entscheidungen einbezie-
hen, wie strategisch wichtig die entspre-
chende Region ist. Die Nato versucht nicht,
sich als eine neuartige globale Organisa-
tion überall einzumischen. Da muß man
von Fall zu Fall entscheiden. Obwohl wir
144

Albright (M.) am Wellesley College (1959): „Gebr
uns bei einigen Nato-Besprechungen über
Out-of-area-Einsätze unterhalten haben,
glaube ich nicht, daß dies die Lektion aus
dem Balkankrieg ist.
SPIEGEL: Präsident Clinton hat gesagt, Sie
seien jetzt „in der Lage gewesen, die Lek-
tionen ihrer Lebensgeschichte“ auf dem
Balkan anwenden zu können. Ihre Familie
in der Tschechoslowakei floh zuerst vor den
Nazis, später vor den Kommunisten. Wie
sehr haben diese Erlebnisse Sie geprägt? 
Albright: Ich fühle mich als ein Kind von
Mitteleuropa – als ein gebranntes Kind.
Meine Lebensgeschichte kommt mir vor
wie ein Symbol des 20. Jahrhunderts; es ist
die Geschichte vom Kampf gegen die Übel
des Totalitarismus. Ich glaube, daß es sehr
wichtig ist, das Übel früh zu bekämpfen,
sonst muß man sich mit den Folgen viel
länger beschäftigen. Eine ganze Genera-
tion in den USA ist von ihren Erfahrungen
in Vietnam geprägt, von dem Sumpf, aus
dem man nicht mehr herauskam. Ich ver-
stehe das, aber meine prägende Frühge-
schichte war München 1938, das Appease-
ment gegenüber Hitler. Ich glaube an die
gerechte Anwendung von Gewalt. Andere
Menschen sind aus ganz anderen Lebens-
erfahrungen zu der Erkenntnis gekommen,
daß die Nato auf dem Balkan eingreifen
muß – wie etwa Joschka Fischer, und das
nötigt mir größten Respekt ab.
SPIEGEL: Als Kind haben Sie mehrere Jah-
re in Belgrad gelebt. War das eine un-
glückliche Zeit in Ihrem Leben? 
Albright: Es war eine merkwürdige Zeit,
weil ich eine sehr merkwürdige Kindheit
hatte. Ich habe den Zweiten Weltkrieg in
London erlebt, und dann sind wir nach
Belgrad gezogen, wo mein Vater Botschaf-
ter der Tschechoslowakei wurde. Wir ka-
men da an, als Partisanen noch durch die
Straßen zogen. Ich war das kleine Mädchen
im Nationalkostüm, das bei offiziellen An-
lässen Blumensträuße verteilte. So habe
ich auch Tito getroffen. Ich erinnere mich,
daß er meine Blumen beim Empfang ver-
gaß und später nach ihnen schicken ließ.

Ich erinnere mich auch dar-
an, daß Vater mich nicht
mit den Kommunisten zur
Schule gehen lassen wollte.
Ich hatte eine Gouvernan-
te und lebte ziemlich iso-
liert.Aber wir hatten schon
einige serbische Freunde.
Ich wurde dazu erzogen,
die Serben nett zu finden.
Ich weiß, obwohl eine An-
zahl für das Geschehen
verantwortlich sind und
angeklagte Kriegsverbre-
cher sind, daß es auch heu-
te eine Menge guter Ser-
ben gibt … 
SPIEGEL: … aber die sind
leider im Moment nicht in
der Regierung.
Albright: Genauso ist es.anntes Kind“ 
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SPIEGEL: Wie lange geben Sie Milo∆eviƒ
noch? Halten Sie es für sinnvoll, die Op-
position in Belgrad zu unterstützen?
Albright: Wir müssen immer wieder sagen:
Wir haben keinen Konflikt mit dem serbi-
schen Volk, es hat ja viel gelitten. Wir soll-
ten alles tun, um die freie Presse zu för-
dern, wir sollten den Menschen Zugang zu
anderen Informationen als denen der
staatsverordneten Medien ermöglichen.
Die Opposition müßte sich einigen. 1996
haben sie sich „Zajedno“ genannt, was
„Gemeinsam“ heißt, aber sie sind heute
alles andere als gemeinsam. Zusammen mit
unseren Verbündeten ermutigen wir die
Oppositionellen, sich auf ein Programm
zur Demokratisierung und freien Markt-
wirtschaft zu verständigen.
SPIEGEL: Sie warnten bereits 1992 anläßlich
eines Deutschlandbesuchs vor der frühen
Anerkennung Kroatiens, weil diese den
Balkan destabilisiere und womöglich eine
Nato-Intervention erzwinge.War diese An-
erkennung durch Deutschland schon der
Keim zum Krieg, der entscheidende, nicht
mehr korrigierbare Fehler des Westens? 
Albright: 1992 hatte ich kein Regierungs-
amt, das war meine private Meinung. Im
übrigen ist Ihre Frage sehr schwer zu be-
antworten. Der Westen hat Jugoslawien
meiner Auffassung nach nie richtig ver-
standen. Er hat die Partisanen und Tito nur
mit Heldentum verbunden; und als Tito
dann mit Stalin brach, haben viele in Eu-
ropa und auch in den USA Tito als Re-
formkommunisten gesehen, als Führer der
Blockfreien-Bewegung. Als er starb und
die rotierende Präsidentschaft kam, hatte
der Westen erneut keine Ahnung von den
tiefgreifenden Unterschieden zwischen den
verschiedenen Teilrepubliken, zwischen
Serbien und den anderen. Die frühe Aner-
kennung der wegbrechenden Teilrepubli-
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„Ich halte sehr viel von Scharping
– auch in seinem 

Umgang mit den Amerikanern“

mit Präsident Clinton beim Besuch der US-Streitkräfte in Spangdahlem: „Ich glaube an das grundsätzlich Gute der amerikanischen Macht“
ken war nicht gut genug durchdacht, die
Folgen wurden nicht richtig eingeschätzt.
SPIEGEL: Die Konsequenzen der Nato-An-
griffe waren offenbar ebensowenig durch-
dacht. Die Luftschläge haben die huma-
nitäre Katastrophe, die sie verhindern soll-
ten, vielerorts verschärft.
Albright: Das kann ich so nicht akzeptieren.
Es waren doch nicht die Nato-Bomben, die
das ungeheure menschliche Leid auslösten
– die Serben haben mit ihrer „Operation
Hufeisen“ die Grausamkeiten der ethni-
schen Säuberungen schon im voraus ge-
plant und sind dafür verantwortlich. Es ist
bezeichnend, daß keiner der Kosovo-Al-
baner, mit denen wir in Flüchtlingslagern
gesprochen haben, meinten, wir hätten die
Luftanschläge seinlassen sollen.
SPIEGEL: Die Nato und die US-Regierung
haben gar keine Fehler begangen? 
Albright: Im Rückblick, wenn man alles ana-
lysieren kann, gibt es sicher Dinge, die wir
hätten anders machen können. Ich hätte
gern früher die Möglichkeit gehabt, den
Einsatz von Gewalt anzudrohen.
SPIEGEL: Auch den Einsatz von Boden-
truppen? 
Albright: Diese Option war immer auf dem
Tisch, so hat es Präsident Clinton gesagt.
Aber ich denke, wir haben bewiesen, daß
wir die Dinge durch den Militäreinsatz aus
der Luft erledigen können.
SPIEGEL: Wirklich? Es waren doch auch die
diplomatischen Bemühungen vor allem der
Deutschen und die Einbeziehung der Rus-
sen, die Milo∆eviƒ zum Einlenken beweg-
ten. Sind Sie zufrieden mit der Rolle, die
Deutschland in dem Krieg gespielt hat? 
Albright: Die deutsche Regierung spielte
eine sehr wichtige Rolle. Ich habe sehr,
sehr eng mit meinem deutschen Amtskol-
legen Joschka Fischer zusammengearbei-
tet, wir hatten gleich einen guten Draht
zueinander. Ich finde ihn einen äußerst be-
merkenswerten Zeitgenossen – nachdenk-
lich, analytisch, geschichtsbewußt, von mo-
ralischen Grundsätzen gesteuert. Ich habe
ihn wirklich gern um mich herum.
SPIEGEL: Kann Ihre Begeisterung auch da-
mit zu tun haben, daß Sie von den tradi-
tionell Nato-kritischen Sozialdemokraten
und den grünen Pazifisten andere Töne er-
wartet hatten? Waren Sie überrascht? 
Albright: Angenehm überrascht. Und da-
bei kannte ich nicht alle Geschichten aus
Joschka Fischers Vergangenheit, das las ich
dann erst in der „New York Times“. Für
mich ist es jedenfalls eine Freude, mit ihm
zu arbeiten, wir hatten immer interessan-
te Diskussionen. Er hatte sich darum ver-
dient gemacht, die Dinge am Laufen zu
halten. Ich glaube, daß der Umstand, daß
Deutschland zu dieser Zeit gerade die Prä-
sidentschaft der Europäischen Union in-
nehatte, auch förderlich war. Obwohl es
für die neue deutsche Regierung sicher
nicht leicht war, sich gleich nach ihrer
Amtseinführung mit solch schwierigen Pro-
blemen zu befassen, hat sie sich bewährt.
Daß Deutschland eine so wichtige Rolle
spielte, schätze ich hoch ein.
SPIEGEL: So hoch, daß Sie auch einen deut-
schen Nato-Generalsekretär befürworten?
Seit klar ist, daß Solana geht, haben man-
che den deutschen Verteidigungsminister
Rudolf Scharping ins Spiel gebracht.
Albright: Auch Scharping hat schon da ge-
sessen, wo Sie jetzt sitzen, und wir haben
uns mehrfach unterhalten. Ich halte sehr
viel von ihm und seinen Fähigkeiten, auch
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im Umgang mit den Amerikanern während
des Balkankriegs. Aber das muß eine Kon-
sens-Entscheidung sein, eine öffentliche Dis-
kussion wäre momentan nicht förderlich.
SPIEGEL: Die Deutschen, aber auch die Eu-
ropäer insgesamt trauen sich in der Außen-
politik inzwischen mehr zu. Die EU agiert
selbstbewußter und hat demnächst mit
dem bisherigen Nato-Generalsekretär Ja-
vier Solana als „Mister Gasp“ erstmals so
etwas wie einen gemeinsamen europäi-
schen Außenminister. Schreckt Sie die Vor-
stellung, daß Europa zu einem weltpoliti-
schen Rivalen für die einzige Supermacht
USA heranreifen könnte? 
Albright: Wissen Sie, was ich festgestellt
habe? Viele Leute verstehen nichts von der
Macht der USA. Sie verstehen nicht, was für
ein Land wir sind. Die früheren Großmäch-
te hatten alle ein anderes Verhältnis zur glo-
balen Verantwortung, sie waren koloniali-
stisch oder imperialistisch eingestellt. Wir
sind das nicht. Ich glaube an das grundsätz-
lich Gute der amerikanischen Macht. Ich
glaube, viele Menschen in der Welt verste-
hen nicht, daß wir unsere Macht nicht uni-
lateral, nicht einseitig einsetzen wollen.
SPIEGEL: Das klingt uns zu bescheiden. Sie
haben in der Zeitschrift „Foreign Affairs“
geschrieben: „Wir sind stolz darauf, daß
Amerika nicht irgendein Land ist.Wir wol-
len, daß unsere Außenpolitik unseren Sta-
tus als weltweit führender Champion der
Freiheit widerspiegelt.“ Spricht daraus eine
Kreuzfahrer-Mentalität, die anderen dik-
tieren will, wie sie zu leben haben? 
Albright: Nein. Ich glaube, das ist ein
Mißverständnis dessen, was die USA wol-
len.Wir müssen führen, indem wir ein Bei-
spiel geben. Demokratie, Freiheit und Men-
schenrechte sind die Basis, auf der die Völ-
ker ihre eigene Wahl treffen können. Die
Vereinigten Staaten wollen Partner haben,
145
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inister-Kollegen*: „Wir sind wirklich unersetzlic
sie wollen sich Verantwortung
teilen – gerade mit Europa.Wir
glauben, daß Europa seine ei-
gene Verteidigungs-Identität
finden muß, aber nicht auf Ko-
sten anderer existierender Sy-
steme. Keiner sollte daran den-
ken, die USA von Europa ab-
zukoppeln; das ist der erste
Punkt, der zu beachten ist.
Zweitens geht es darum, die
militärischen Anstrengungen
nicht einfach zu duplizieren.
Und drittens sollte innerhalb
Europas keine Diskriminierung
entstehen, keine Aufsplitterung
in zwei Klassen von Bürgern.
Wir wollen, daß Europa eine
wichtige Rolle spielt, daß die
EU gerade jetzt im Kosovo
auch bei der Finanzierung des Wiederauf-
baus große Verantwortung übernimmt.
SPIEGEL: Wir sind nicht die einzigen, die
Amerikas Supermachtrolle gelegentlich
skeptisch sehen. Professor Peter Krogh, Ihr
langjähriger Mentor und Freund von der
Georgetown University, hat Sie kürzlich
scharf angegriffen. Sie würden anderen
Ländern politisch, ökonomisch und mi-
litärisch Vorschriften machen und so zu ei-
nem neuen Antiamerikanismus beitragen.
Albright: Er ist auf diesem Gebiet nicht ge-
rade eine Kapazität. Der Antiamerikanis-
mus entsteht, weil unsere Ziele mißver-
standen werden. Allein schon durch die
Tatsache, daß wir die einzige Supermacht
sind, entsteht Antiamerikanismus, und das
ist bedauerlich. Ich bin selbst Professorin
für Internationale Politik, und ich sage Ih-
nen: Ich halte diesen Zustand der Ein-Welt-
macht für seltsam. Aber wir haben ihn
nicht willentlich herbeigeführt – wir wur-
den die einzigen …
SPIEGEL: … durch das Versagen, den Ab-
gang der anderen Weltmacht.

Albright, M
146
Albright: Genau. Ich wurde auch hierzulan-
de dafür kritisiert, daß ich die USA „die un-
ersetzliche Nation“ nannte. Aber wir sind
gegenwärtig in der Weltpolitik wirklich un-
ersetzlich, ohne uns läuft nichts. Und sind
wir mal in irgendeiner Frage nicht invol-
viert, schon ruft alles: Warum sind die USA
nicht da, wo bleiben die Amerikaner? Wer
mir zuhört, der weiß um meinen Wunsch
nach Partnern, nach Aufgabenteilung.
SPIEGEL: Maßen sich die Amerikaner nicht
gelegentlich die Weltpolizisten-Rolle an,
etwa als sie im vergangenen Jahr ohne Ab-
sprache mit Verbündeten eine Fabrik im
Sudan bombardierten – und prompt einen
Fehler machten? 
Albright: Das war kein Fehler.
SPIEGEL: Wirklich nicht? Warum hat Wa-
shington das eingefrorene US-Konto des
saudiarabischen Fabrikbesitzers Salih Idris,

* Am 10. Juni beim G8-Gipfel in Köln; sitzend: Hubert
Védrine (Frankreich), Robin Cook (Großbritannien); 
stehend: Umberto Ranieri (Italien), Lloyd Axworthy
(Kanada), Joschka Fischer, Masahiko Komura (Japan),
Igor Iwanow (Rußland).
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auf dem 24 Millionen Dollar la-
gen, freigegeben? Es spricht vie-
les dafür, daß es sich nicht um
eine Chemiewaffenfabrik han-
delte, wie von den USA be-
hauptet, sondern nur um eine
pharmazeutische Anlage.
Albright: Ich sag’ Ihnen mal was:
Die größte Bedrohung der Welt
ist die Verbreitung von chemi-
schen, biologischen und nu-
klearen Waffen. Wenn wir uns
darauf nicht konzentrieren,
wird die Menschheit bald aus-
gelöscht sein. Und ich glaube,
wir hatten gute Informationen,
was den Sudan betrifft. Mich
stört wahnsinnig, daß andere
Länder die Verbindung von Ter-
rorismus und Waffen der Mas-

senzerstörung nicht ernst nehmen. Des-
halb müssen wir Aktionen unternehmen,
die andere sich ersparen. Ich begreife nicht,
wie jemand in Europa beispielsweise mit
dem Irak zusammenarbeiten will, einem
Regime, das sowohl sein eigenes Volk wie
auch seine Nachbarn bedroht. Wenn ein
Land den Terrorismus unterstützt, verste-
he ich keinen Spaß – dafür gibt es keine
Entschuldigung.
SPIEGEL: Zu Ihren Zukunftsplänen: Der
tschechische Präsident Václav Havel, ein
guter Freund von Ihnen, hat Sie als Nach-
folgerin vorgeschlagen. Da Sie in der
Tschechoslowakei geboren sind, sollten Sie
sich das – meint er – ernsthaft überlegen.
Albright: Ich halte sehr viel von Václav Ha-
vel und auch von meinen tschechischen
Ursprüngen. Aber ich schätze nichts mehr
als meine amerikanische Staatsbürger-
schaft, die ich der Einwanderung meiner
Eltern verdanke. Ich bin Amerikanerin und
stolz darauf.
SPIEGEL: Madam Secretary, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.

h“ 



Ausland
B A LT I K U M

Lettisch 
über alles?

Mit ihrem Veto im 
Sprachenstreit bietet Lettlands 

Präsidentin Populisten 
und Nationalisten die Stirn.
russischer Einwohner in Riga: „Geht zu weit“ 

rga
Wenn in der staatlichen Rentenan-
stalt von Riga die Computer
heißlaufen, ist Olga Jewdokimo-

wa unentbehrlich: Die Computerfrau si-
chert die Dateien, behebt die Fehler, star-
tet das System neu.

Olgas Familie lebt seit Ge-
nerationen in Lettland. Ihr Va-
ter, ein Grundbesitzer, teilte
das Schicksal vieler Letten und
wurde von den Sowjets unter
Stalin nach Sibirien deportiert.
Eine nationale Musterbiogra-
phie, dennoch hat Olga jetzt
Angst um ihren Job. Denn sie
ist Russin.

„Wer nicht perfekt Lettisch
spricht, darf im Staatsdienst
nicht arbeiten“, hatte ihr der
Vorgesetzte unlängst eröffnet.
Daraufhin büffelte sie einige Monate Let-
tisch und legte eine Staatsprüfung ab.
„Aber wird das in Zukunft auch reichen?“
fragt sie sich. „Und was sollen die russi-
schen Mitarbeiter machen, die nie eine
Fremdsprache gelernt haben?“ 

In fast allen Berufen müssen die in Lett-
land lebenden 700000 Russen, ein Drittel
der Bevölkerung, nun lettische Sprach-
kenntnisse nachweisen. Das gilt nicht nur
für Staatsdiener, für Apotheker oder Kran-
kenschwestern. Auch Taxifahrer oder
Marktfrauen bekommen keinen Gewerbe-
schein, können sie mit ihrer lettischen
Kundschaft nicht in deren Muttersprache
parlieren. Darüber wacht die staatliche
Sprachinspektion, deren 18 Mitarbeiter
nach Sprachsündern fahnden. Allein 1998
gab es rund 3000 offizielle Rügen, in vielen
Fällen wurden hohe Geldstrafen verhängt.

Lettland versucht, seine Sprache und
Kultur mit aller Macht zu stärken. Denn
davon war in den Jahren der sowjetischen
Kolonialpolitik immer weniger übrigge-
blieben, der Anteil der Letten im Vasal-
lenstaat auf 55 Prozent zurückgedrängt
worden. Noch heute sind die meisten der
1,4 Millionen ethnischen Letten überzeugt,
daß Lettisch vom Aussterben bedroht ist.

„Wir müssen die Diskriminierung der
vergangenen Jahre wettmachen“, fordert
Vaira Paegle, Abgeordnete der regieren-
den Volkspartei von Andris kele, 41, Lett-
lands sechstem Ministerpräsidenten seit
der 1991 erstrittenen Unabhängigkeit. Und

Vike-Freibe
Dzintra Hirsa, Direktorin des staatlichen
Sprachzentrums, klagt: „Die Letten haben
doch ein Recht darauf, in ihrem eigenen
Land lettisch bedient zu werden.“

Haben sie wohl. Doch der Eifer führt
zur Diskriminierung der russischen Min-
derheit.Anfang Juli verabschiedete das let-
tische Parlament fast mit einer Dreivier-
telmehrheit ein Sprachengesetz, das von
internationalen Standards erheblich ab-
weicht. Alle europäischen Organisationen
– die OSZE, der Europarat und die EU-
Kommission – kritisierten die neuen Vor-
schriften. „Das Sprachengesetz geht bei
der Einmischung in die Privatsphäre zu
weit“, urteilte Max van der Stoel, OSZE-
Hochkommissar für Minderheiten.Welche
Sprache in einem Privatbetrieb gesprochen
wird, darf eine europäische Regierung
nicht bestimmen.

Nach dem Gesetz sollen die
Namen in Personaldokumen-
ten nach lettischen Sprachre-
geln geschrieben werden. „Ich
heiße doch Schyschkin und
nicht Siskins“, klagt ein älterer
Besucher des prorussischen
Komitees für Menschenrechte.

Öffentlich aufgestellte Wer-
betafeln und Plakate sollen
künftig nur lettische Texte tra-
gen, bei sämtlichen öffentli-
chen Veranstaltungen, Kon-
zerten oder Sportfesten muß

die Staatssprache benutzt werden – oder es
wird simultan eine Übersetzung geliefert.
„Müssen wir auch die Grabinschriften in
Lettisch ändern?“ fragt Jakovs Plivers,Ab-
geordneter der Partei der Eintracht. „Wenn
eine Rockgruppe auf russisch singt, wird
dann gleich nebenan eine lettische Grup-
pe die Übersetzung liefern?“

Für Nils Muiznieks, Leiter des vom Fi-
nanzier George Soros gesponserten Zen-
trums für Menschenrechte in Riga, steht
fest: „Das neue Gesetz könnte zu einer
Vielzahl von Klagen vor dem Gerichtshof
für Menschenrechte in
Straßburg führen.“ Es
würde zudem ausländische
Investoren behindern, de-
ren Kapital von der letti-
schen Wirtschaft dringend
benötigt wird: Auch der
Abschluß von Verträgen in
Englisch ist untersagt.

Während die Mahnun-
gen bei den Abgeordneten
nicht verfingen, griff die
neue Präsidentin Vaira
Vike-Freiberga, 62, rigoros
ein. Die Psychologiepro-
fessorin, erst wenige Tage
im Amt und ohne Haus-
macht im Parlament,
schickte mutig das sensible
Sprachgesetz an die Abge-
ordneten zurück. „Wir ha-
ben keine Wahl: Wenn wir Sprachprüfung 
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der EU beitreten wollen, müssen wir deren
Normen respektieren“, begründete sie ihre
Entscheidung. Nun soll nach der Sommer-
pause nochmals verhandelt werden.

Vike-Freiberga, die mit ihren Eltern 1944
vor der Roten Armee in den Westen floh,
ist selbst ein Beweis, wie lettische Sprache
und Tradition auch im Ausland überleben
konnten. In Kanada engagierte sie sich in
lettischen Emigrantenvereinen, organisier-
te Gesangsfeste, schrieb sieben Bücher
über lettische Folklore. Dieses nationale
Identitätsgefühl gab sie auch an ihre Kin-
der weiter. Ihr Sohn Karlis, der 1990 in das
damals noch sowjetische Lettland zurück-
gekehrt war, hatte sich sogleich der Unab-
hängigkeitsbewegung angeschlossen.

Vike-Freiberga gehört zur Riege der
Exilpolitiker, die es im Baltikum zu höch-
sten Funktionen brachten. In Litauen re-
giert Valdas Adamkus, früher leitender
Umweltbeamter in Chicago. Um Estlands
Außenpolitik kümmert sich der US-Este
Toomas Hendrik Ilves. Der Befehlshaber
der litauischen Armee, Jonas Kronkaitis,
war in der U. S. Army einst Oberst.

Vike-Freiberga kehrte 1998 in ihr Ge-
burtsland zurück, wo sie das Kulturinstitut
leitete. Erst einen Tag vor ihrer Wahl zur
Präsidentin gab sie den kanadischen Paß
zurück. Für die Abgeordneten war die par-
teilose Intellektuelle die beste Kompro-
mißkandidatin. Mit ihrer ersten Entschei-
dung zeigte sie allen Populisten die Zähne.
„Ich lasse mich nicht an der Nase herum-
führen“, erklärte sie. Um mit der russi-
schen Minderheit besser kommunizieren
zu können, nimmt sie Russisch-Unterricht.

Eine lettische Prophezeiung aus den
dreißiger Jahren besagt, das Land werde
nach harten Jahren unter der Führung
einer Frau erblühen. Auf den allgemei-
nen Wohlstand wird Lettland wohl noch
einige Zeit warten müssen. Doch die reso-
lute Präsidentin könnte den Balten-Staat
zumindest auf den Weg nach Europa
führen. Andrzej Rybak
147
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Neue EU-Metropole Helsinki: „Die Kleinen müssen sichtbar bleiben“ 
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Mit eigenem Stil
Der Sprachenstreit mit Bonn und die Kosovo-Folgen 

überschatten Helsinkis erste EU-Präsidentschaft sowie die 
ehrgeizigen Pläne für eine „nördliche Dimension“.
Schröder, Ahtisaari (mit Dolmetscherin)
Ansprüche und Allüren 
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Langsam und bedächtig, wie es so sei-
ne Art ist, meldete sich Paavo Lip-
ponen zu Wort. Europa sei „nicht nur

für die großen Länder da“, warnte der fin-
nische Ministerpräsident, „wir entscheiden
am gemeinsamen Tisch“. Die Hoffnung auf
eine funktionierende Achsenpolitik der
Mächtigen in der EU sei eine „Illusion aus
dem 19. Jahrhundert“.

Rumms, das hatte gesessen. Ausgerech-
net der sonst so leise Finne, der in seiner
betulichen Art stets den europäischen Mu-
sterschüler gab, legt sich mit den Starken in
Europa an. Gleich zu Beginn der finnischen
EU-Präsidentschaft rüffelte Lipponen na-
tionale Egoismen und Postengeschacher
der Großen sowie deren „Neigung“, die
Politik der Union zu diktieren. „Die Klei-
nen müssen sichtbar bleiben“, forderte er.

Eigentlich war Freude angesagt. Erstmals
übernahm Finnland Anfang Juli die turnus-
mäßig wechselnde Führung der EU. Stolz
hatte Helsinki auf diesen Tag hingearbeitet,
mit einem drastischen Sparprogramm den
Haushalt saniert, die Arbeitslosigkeit auf
zehn Prozent fast halbiert und sich unter
den Skandinaviern zum Primus gemausert.
1995 trat Finnland der EU bei, zum Jahres-
wechsel als einziges nordeuropäisches Land
auch der Währungsunion. Und Staatschef
Martti Ahtisaari geht als Kosovo-Friedens-
stifter in die Geschichte ein.

Um so überraschender kam nun der Vor-
stoß des netten Nachbarn aus dem Norden.
Finnland wolle sich um Europas gemein-
same Anliegen kümmern, versprach Lip-
ponen, aber nicht als „Kleinstaat“, son-
dern „in unserem eigenen Stil“.Wie das zu
verstehen ist, bekam als erster Ratsvor-
gänger Gerhard Schröder zu spüren.

Knapp wurde der deutsche Kanzler be-
schieden, daß künftig auf einigen infor-
mellen Ministertreffen Deutsch oder zu-
mindest ins Deutsche nicht mehr übersetzt
werde: kein Platz für Dolmetscher und
auch kein Geld. Die Finnen beriefen sich
auf frühere Zeiten, als bei unwichtigeren
Sitzungen bereits so verfahren worden sei.
Bonn und Wien protestierten heftig und
verwiesen auf die gängige Praxis der letz-
ten Jahre. Doch alle Empörung nützte
nichts, und erst recht nicht der Boykott der
Ministerräte für Industrie und Kultur durch
beide Ressortchefs.

Nach außen loben Helsinkis Diplomaten
zwar die Deutschen, vor allem die Leistung
zur Beendigung der Kosovo-Krise: „Ein
amerikanischer Krieg ist durch einen deut-
schen Frieden beendet worden.“ Intern
wird Bonner Ansprüchen und Allüren aber
mit zunehmender Skepsis begegnet: „Ich
habe nichts gegen die deutsche Sprache“,
beteuert Lipponen, der selber gut Deutsch
spricht. Aber: „Es bleibt wie früher.“

Mit großen Hoffnungen hatte sich Finn-
land auf seine Präsidentschaft vorbereitet.
Es wollte der EU einen eigenen Stempel
aufdrücken und das Halbjahr mit „unseren
Spezialthemen prägen“. Dazu zählen vor
allem Umweltfragen, die EU-Osterweite-
rung und die nordische Zusammenarbeit.
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Jetzt überlagern der Sprachenstreit, aber
auch Probleme durch die frühestens im Sep-
tember arbeitsfähige neue EU-Kommission
und der Wiederaufbau des Balkan die Amts-
zeit. Zumindest das finnische Lieblingspro-
jekt, die künftige EU-Politik um eine „nörd-
liche Dimension“ anzureichern, soll aber
nicht völlig auf der Strecke bleiben.Auf Be-
treiben Finnlands hatten die Staats- und Re-
gierungschefs im Dezember in Wien erst-
mals beschlossen, ein Programm für die Zu-
sammenarbeit mit Rußland und im balti-
schen Raum zu entwickeln.

Die ist längst überfällig, vor allem wegen
der desolaten Atomwirtschaft und ihrer 
Risiken. Auf der Kola-Halbinsel, gleich 
jenseits der finnischen Grenze, ist die Land-
schaft mit Atomschrott und nuklearem 
Abfall vollgestellt. Brennstäbe aus atom-
getriebenen U-Booten lagern dort nach 
EU-Erkenntnissen zum Teil unter freiem
Himmel. Russische Umweltinstitute ermit-
telten hochgradige radioaktive Verstrahlun-
gen mit Cäsium 137 oder sogar Plutonium.

Vor der Küste verrosten ausrangierte
Atom-U-Boote. An die hundert dieser
hochbrisanten Schrottkäne zählte Green-
peace Ende 1997. Bis zu 20 000 Tonnen
Atommüll sollen nach norwegischen Re-
cherchen auf den Grund der Barentssee
versenkt worden sein.

„Besonderen Anlaß zur Sorge“ (EU-
Kommission) bietet die nukleare Sicherheit
der maroden und sicherheitstechnisch über-
holten Atommeiler an der Grenze zur EU –
das sind Poljarnyje Sori auf der Kola-Halb-
insel und Sosnowy Bor bei St. Petersburg,
aber auch Ignalina in Litauen. Sechs der
insgesamt zehn Reaktoren sind vom selben
Risiko-Typ wie in Tschernobyl.

Wie die Probleme gelöst werden kön-
nen, ist noch unklar.Verbesserte Koopera-
tion mit Moskau bei der Entsorgung der
atomaren Altlasten und der sicherheits-
technischen Nachrüstung wäre ein Anfang.
Finnische EU-Diplomaten sind schon zu-
frieden, daß sich Rußland in diesen Fra-
gen überhaupt öffnet.

Wie die Europäer wollen nun auch die
Russen eine spezielle Strategie für die ge-
genseitige Zusammenarbeit entwickeln.
„Die russische Diplomatie setzt auf die EU,
damit ist Politik zu machen“, freut sich der
Chef der Ostabteilung im finnischen
Außenamt, René Nyberg. Auf einem ge-
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meinsamen Gipfel mit Boris Jelzin am 
22. Oktober in Helsinki wollen die Staats-
und Regierungschefs den Rahmen der
künftigen Kooperation abstecken.

Erstmals zeigt sich Moskau sogar ge-
sprächsbereit über eine europäische Zu-
sammenarbeit mit der russischen Exklave
Kaliningrad (Königsberg), die eingekeilt
zwischen den EU-Anwärtern Polen und
Litauen an der Ostsee liegt. Beide Seiten
seien sich bewußt, sagt Nyberg, daß Kali-
ningrad „auf dem besten Weg ist, eine En-
klave innerhalb der EU zu werden“.

Mitte November dann wollen die EU-
Außenminister einen ersten Handlungs-
plan der „nördlichen Dimension“ zur Lö-
sung der Umweltprobleme beschließen.
Keine leichte Aufgabe, denn noch immer
verstehen die Russen ihre Kerntechnologie
als Statussymbol.

Alle Versuche, Moskau einen Atomaus-
stieg und Ersatz durch Gas- oder Kohle-
kraftwerke schmackhaft zu machen, wer-
Premier Lipponen, Ehefrau Päivi: Für Überraschun
den dort „als feindlicher Akt und nicht ak-
zeptabler Versuch zur Deindustrialisierung
des Landes verstanden“, weiß Nyberg aus
seinen Gesprächen.

Deshalb macht sich Lipponen zum vor-
sichtigen Fürsprecher einer neuen euro-
päischen Kernkraftstrategie (siehe Inter-
view), provoziert so allerdings neuen Streit
mit etlichen EU-Partnern, die aus der Risiko-
technologie aus- statt neu einsteigen wollen.

Daß der dröge Finne bisweilen nicht nur
politisch eigenwillige Wege geht, sondern
auch privat für Überraschungen gut sein
kann, belegt eine Geschichte, die der Kanz-
ler amüsiert im Beraterkreis erzählte. Als
sich Schröder, 55, und Lipponen, 58, zum
erstenmal begegneten, waren beide frisch
und jung verheiratet, der eine mit Doris
Köpf, 35, der andere mit Päivi Pauliina, 32.

Die Regierungschefs verabredeten sich
auf ein Bier, zum Kennenlernen. Als die
Gläser vor ihnen standen, schwieg Lippo-
nen zunächst ausdauernd, wie gewohnt.
Dann platzte es aus ihm heraus, knapp,
aber bestimmt: „Meine ist jünger als dei-
ne“, brummelte der Nordländer. Da war
Schröder sprachlos. Manfred Ertel
„Wir haben keine Alternativen“
Premier Paavo Lipponen über EU-Reform und russische Atomgefahr
SPIEGEL: Herr Ministerpräsident, Sie ha-
ben die großen EU-Länder vor einer
neuen Achsenpolitik in Europa ge-
warnt. Was erwarten Sie?
Lipponen: Die großen Nationen tragen
eine besonders große Verantwortung
dafür, daß wir in der Union europäisch
denken und gemeinsam handeln. Dazu
brauchen wir ein Gleichgewicht zwi-
schen den Institutionen, aber auch zwi-
schen den Partnern. Bei der Vergabe
von Posten und Positionen bedeutet
dies, daß vor allem die Kompetenz der
Kandidaten gewürdigt wird, auch von
Bewerbern aus kleinen Ländern.

SPIEGEL: Die zuletzt ge-
troffenen Personalent-
scheidungen haben be-
wiesen, daß die einfluß-
reichen Länder machen,
was sie wollen, wenn es
um Macht geht.
Lipponen: Das stimmt 
und ist gefährlich. Setzt
sich diese Entwicklung
fort, werden wir Europa
schwächen und unserer
Konkurrenzfähigkeit scha-
den. Wenn wir nicht in 
nationales Denken des 
19. Jahrhunderts verfallen
wollen, darf es kein eu-
ropäisches Haus mit ver-
schiedenen Stockwerken

geben. Alle Bürger und Betriebe sind
gleich.
SPIEGEL: Ist Ihre Sprachenentscheidung
gegen Deutschland nun die Rache des
kleinen Staates?
Lipponen: Nein. Wir brauchen eine Re-
form der immer größer werdenden EU
und in diesem Zusammenhang nicht
mehr, sondern weniger Sprachen. Wir
sind bereit, das voranzutreiben, auch
aus finanziellen Gründen. Nehmen Sie
doch den Europäischen Zentralbank-
rat: Bei informellen Treffen wird dort
nur englisch gesprochen.
SPIEGEL: Ihr Plan einer „nördlichen Di-
mension“ für die EU kommt nur lang-
sam voran. Warum?
Lipponen: Wir brauchen Rußland als
gleichberechtigten Partner. Daß sich
diese Erkenntnis als gemeinsames In-
teresse der ganzen Union durchgesetzt
hat und nicht nur als Wunsch Finnlands
oder Nordeuropas angesehen wird, ist
schon ein Erfolg. Inzwischen ist auch
Moskau viel mehr an der Union inter-

gen gut 
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essiert als noch vor einem Jahr. Jetzt
brauchen wir nur noch die Vorschläge
der Russen.
SPIEGEL: Rußland hat angeboten, seine
Schulden mit Erdgas zu bezahlen – Be-
ginn einer langen Freundschaft?
Lipponen: Absolut, denn wir werden in
Europa schon bald zu 70 Prozent ab-
hängen von russischem Erdgas. Des-
halb brauchen wir ein Energienetzwerk
zwischen Nordsee, Nordafrika, dem
Kaukasus und Nordwestrußland. Da-
mit sollten wir schon heute beginnen.
SPIEGEL: Die Strahlengefahr der Atom-
abfälle auf der Kola-Halbinsel ist seit
Jahren bekannt, passiert ist nichts.
Lipponen: Immerhin bewegt sich schon
etwas.Wir entwickeln derzeit zum Bei-
spiel in einem Projekt mit den USA und
Finnland Container zur Entsorgung des
Atomabfalls. Das ist konkret und kostet
Millionen, braucht aber noch etwas Zeit.
Das größere Problem sind aber die
Kernkraftwerke …
SPIEGEL: … und, was tun? Abschalten?
Lipponen: Sicher wäre es das beste, zu-
mindest einige der Reaktoren abzu-
schalten. Doch das ist letzten Endes
eine Frage von Ersatzlösungen, und die
kosten natürlich.
SPIEGEL: Rußland wird seine Kerntech-
nologie kaum so einfach durch Erdgas-
oder Kohlekraftwerke ersetzen.
Lipponen: Warum sollten wir deshalb
nicht auf längere Sicht eine neue Atom-
technologie entwickeln, die uns den
Betrieb neuer und sichererer Kern-
kraftwerke ermöglicht? Das ist doch
nicht ausgeschlossen.
SPIEGEL: Aber in vielen europäischen
Regierungen innenpolitisch nicht
durchsetzbar.
Lipponen: Das ist unser Problem, daß
wir international abschalten wollen 
und nicht entwickeln. Da gibt es
Fundamentalisten, die nicht mit ra-
tionalen Argumenten arbeiten, son-
dern nach Gefühlen gehen. Ich glaube
aber, daß man heute moderne tech-
nologische Entwicklungen akzeptieren
muß.
SPIEGEL: Vorerst muß sich die nördli-
che Dimension auf Flickwerk an den
maroden Meilern beschränken?
Lipponen: Wir haben keine Alternati-
ven, denn wir können die Russen nicht
zwingen abzuschalten. Solange werden
wir keine absolute Sicherheit haben.
Das ist ein Risiko für uns alle.
149
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Waffen der
Vernichtung

Das größte Staudammprojekt 
des Subkontinents verdrängt 

Tausende aus ihren Dörfern. Zu
den Kritikern zählt die populäre
Schriftstellerin Arundhati Roy.
isches
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Sardar-Sarovar-Damm im Narmada-Fluß: Rostige Wellblechhütten für Umsiedler 

B
A
L
D

E
V
 /

 S
Y
G

M
A

Die Bulldozer der staatlichen Elek-
trizitätsbehörde rollten unter Poli-
zeischutz an.Wer sich ihnen in den

Weg stellte, wurde von uniformierten Be-
amten niedergeknüppelt.

Es schien, als sei die finstere Herrenzeit
des Kolonialismus in das Dorf Kothia
zurückgekehrt, doch die Maschinen mach-
ten sich unter dem Banner des Fortschritts

ans Werk: Sie pla-
nierten Land für das
größte und umstrit-
tenste Umweltpro-
jekt in der Geschich-
te Indiens.

So begann, im Jahr
1961, eine Art un-
endliche Geschichte
um den Staudamm
Sardar Sarovar im
Bundesstaat Gud-
scharat. Der Sardar
Sarovar soll den 
1312 Kilometer lan-
gen Fluß Narmada,

der das zentrale Hochland durchquert und
ins Arabische Meer mündet, zu einem 348
Quadratkilometer großen See stauen. Da-
bei ist die Staumauer nur die größte in ei-
nem Labyrinth von insgesamt 30 weiteren
Dämmen sowie 135 mittleren und 3000
kleineren Wehren zur Bewässerung von
Dürregebieten und zur Bereitstellung von
1450 Megawatt elektrischer Leistung.Auch
die Nachbarstaaten Maharaschtra und
Madhja Pradesch sollen mit Hilfe der An-
lagen künstlich bewässert werden.

Auf 50 Kilometer Länge ist der Narma-
da-Fluß inzwischen gestaut, fast 40 Dörfer
sind bereits geflutet. Bisherige Kosten:
etwa 3,3 Milliarden Mark.

Geht alles nach Plan, so werden nach
dem Monsunregen Anfang August weitere
60 Dörfer überschwemmt samt ihrer
Schwarzerdeböden, die zu den fruchtbar-
sten des Subkontinents gehören. Zunächst
2000 Familien müssen dann umziehen in
neuerbaute Dörfer, deren Wellblechhütten
in dem extremen Klima bereits rosten.

Doch die Betroffenen melden Wider-
stand an: „Wir werden bleiben und, wenn
es sein muß, ertrinken.“ Sie verlieren ihre
traditionellen Lebensgrundlagen wie den
Fischfang oder den Obstanbau am Fluß-

Autorin Roy 
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ufer. Tausende, die vom Sandabbau leben,
seien in den Umzugsplänen gar nicht erst
erfaßt, behaupten die Gegner der Dämme.

Doch unverdrossen wird an dem
Großprojekt weitergebaut, fahren Flotten
von Bulldozern und Baumaschinen auf.
Weitere 15 Milliarden Mark sollen hier in-
vestiert werden – sofern das Unternehmen
nicht doch noch gestoppt wird. Denn indi-
sche Grüne, die Ökobewegung „Rettet den
Narmada“ (NBA), stemmen sich inzwi-
schen mit Macht dagegen.

Die Aktivisten der NBA bezweifeln den
wirtschaftlichen Nutzen des Vorhabens
und kritisieren vor allem die rücksichtslo-
sen Umsiedlungen: Hunderte würden der-
zeit in Notunterkünften auf das verspro-
chene Ersatzland warten. Meist erweise es
sich als unfruchtbares Gelände ohne Trink-
wasser, ohne Nahrung für das Vieh und
ohne Brennstoff – oder es gebe die Le-
bensgrundlagen der Bauern nur auf dem
Papier. Ein Großteil der in den Plänen aus-
gewiesenen Ausweichflächen liege im
Überflutungsgebiet.

Zwar hatten eindringliche Appelle der
NBA dazu geführt, daß Indiens Oberster
Gerichtshof 1995 einen vorläufigen
Baustopp anordnete. Wer nach der
nächsten Etappe des Dammbaus
sein Land verlieren würde, sollte
vorab entschädigt werden. Ferner
wurde eine Sonderkommission zur
Überprüfung aller weiteren sozia-
len Lasten berufen.

Aber im Februar dieses Jahres,
nachdem die Bundesstaaten Madhja
Pradesch, Maharaschtra und
Gudscharat die ordnungsgemäße
Abwicklung aller Entschädigungs-
programme versprochen hatten,
genehmigte der Supreme Court 
die Erhöhung des Sardar-Sarovar-
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Damms auf 88 Meter. Vorgesehen ist eine
Krone von 110 Metern Höhe.

Das ärgert nun auch Indiens prominen-
teste Schriftstellerin Arundhati Roy, 39.
„Großdämme sind Waffen der Massenver-
nichtung“, klagt die Autorin, die voriges
Jahr schon die Atomversuche ihrer Regie-
rung öffentlich geißelte. Großzügig stifte-
te sie der NBA den Erlös des prestigerei-
chen Booker-Preises (60 000 Mark) für
ihren Roman „Der Gott der kleinen Din-
ge“. Arundhati Roy will sich in dieser Wo-
che an Protestumzügen gegen das Sardar-
Sarovar-Bauwerk beteiligen.

„Staudämme verdrängen Menschen,
aber extreme Armut tut das auch – in ei-
nem sehr viel höheren Maß “, sagt der Pu-
blizist B. G. Verghese, einst Mitglied eines
Narmada-Planungskomitees. Entwick-
lungsprojekte, wie problematisch auch im-
mer, seien für das indische Milliardenvolk
des kommenden Jahrtausends unentbehr-
lich. Und: Ausländische Investoren ver-
langten eben eine bessere Infrastruktur,
von der auch die Massen profitierten.

„Wir haben eine Kompensation für die
armen Bauern erzwingen können, die



möglicherweise die beste in der Dritten
Welt ist“, ergänzt Nanak Bhatt, Leiter ei-
nes Centre for Rural Care, der sich seit
zwei Jahrzehnten im Narmada-Tal und in
Gudscharat engagiert. Bhatt fordert, im
Einklang mit acht Entwicklungshilfe-Or-
ganisationen, die „schnelle und vollständi-
ge“ Fertigstellung der Arbeiten.

Die NBA verlangt dagegen deren Ein-
stellung. Statt 1450 Megawatt seien nur 50
Megawatt zu erwarten; das versprochene
Wasser werde die Dürregebiete ohnehin
nie erreichen. Zum einen führe der Nar-
mada weit weniger Wasser als behauptet,
zum anderen sei zu befürchten, daß reiche
Zuckerrohrbauern es für ihre Plantagen
abzweigen, bevor es überhaupt in die
Trockenzonen gelange.

Die Alternative sind Regenwasserpro-
jekte. „Mindestens 1,85 Milliarden Kubik-
meter“, rechnet Roy vor, „können auf die-
se Weise jährlich in Gudscharat gewonnen
werden. In vielen Dörfern funktioniert das
schon.“ Seit einiger Zeit breitet sich die
Anti-Damm-Bewegung auch weiter fluß-
aufwärts aus, an der Baustelle des nur mit-
telgroßen Maheschwar-Damms.

Dort arbeitet eine deutsche Gruppe
namens „Urgewald“ mit den indischen
Protestlern zusammen und verschreckt
eine Phalanx von Konzernen. Hier waren
im Januar 25000 Menschen aufmarschiert.
Der Versuch von 2000 Aktivisten, die
Baustelle später zu besetzen, wurde mit
Polizeigewalt beendet. „Auf dem Papier
sah alles ordentlich aus. Jetzt wollen wir
den Kredit aber erst auszahlen, wenn
geklärt ist, daß die Umsiedlung sozial 
und ökologisch verträglich abläuft“, er-
klärte die bayerische Hypo Vereinsbank,
die sich mit 247 Millionen Mark am Mahe-
schwar beteiligt.

Die Energiekonzerne Bayernwerk und
VEW gingen in Deckung. Sie strebten eine
49prozentige Beteiligung an der privaten
indischen Betreiberfirma an. Doch die
Dortmunder VEW stieg lieber aus, und die
Bayern lassen das Vorhaben ruhen. Sie-
mens, als Lieferant von Turbinen und Ge-
neratoren, will mit 17 Prozent dabeisein.
Bonn aber hat die erforderlichen Hermes-
Bürgschaften für den Maschinenpark noch
nicht bewilligt.

„Entwicklungsfragen der Dritten Welt
durch westliche Augen nach westlichen
Maßstäben zu betrachten ist ein Fehler“,
beharrt Staudamm-Befürworter Verghese.
„Sollen wir auf Optionen verzichten, die
der Westen längst in vollem Ausmaß aus-
geschöpft hat? Können wir uns das lei-
sten?“

Arundhati Roy hat unterdessen eine
Tour durch indische Großstädte im Namen
ihrer „Free The Narmada“-Kampagne be-
endet und strahlt stille Entschlossenheit
aus: „Ich bin am Ufer eines Flusses groß ge-
worden und weiß, was es bedeutet, ihn zu
verlieren. Wenn wir hier nicht gewinnen –
wo dann?“ RÜDIGER FALKSOHN, PADMA RAO
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
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WM-Botschafter Netzer, Kampagnenchef Beckenbauer mit Bewerbungsplakat, deutsche Nationalspieler* mit Trainer Ribbeck (r.) in Guadalajara: 
F U S S B A L L

Sauerbraten und St.Pauli
Es sind diplomatische Gründe, die Deutschlands Nationalspieler nach Mexiko verschlagen haben:

Angeführt von Franz Beckenbauer, will der DFB die Weltmeisterschaft 2006 ins Land 
holen. Anfang August wird das Bewerbungsdossier übergeben – die Stimmung ist gedämpft.
Das Spektrum der Wahlhelfer, die
sich für den Deutschen Fußball-
Bund (DFB) ins Zeug legen, ist von

beachtlicher Breite. Im mexikanischen
Guadalajara, beim Konföderationen-Cup,
schwitzen diese Woche die bislang inter-
national eher unbekannten Herren Bau-
mann (Bremen), Maul (Bielefeld) und Ger-
ber (Stuttgart), um bei den Mächtigen des
Weltfußballs Schönwetter zu machen.

In seinem knapp 1000 Seiten starken Be-
werbungsdossier bietet der DFB lieber ein
paar Altstars auf: Einstein (Ulm), Goethe
(Weimar) und Luther (Eisleben) werben
im zweiten Kapitel unter der Rubrik
„Deutschland – eine Reise wert“.

Alle Kräfte zu bündeln hat nationale 
Bedeutung: Deutschland bemüht sich, nach
der so erfolgreichen Premiere im Jahre
1974, erneut um die Ausrichtung einer Welt-
meisterschaft. Die Konkurrenz für das Tur-
nier des Jahres 2006 kommt aus Brasilien,
England, Marokko und Südafrika.

Nach Jahren des Vorgeplänkels wird es
allmählich ernst. Übernächste Woche lie-
fert Franz Beckenbauer, als Präsident des
Bewerbungskomitees verantwortlich für
52
die 20 Millionen Mark teure Kampagne,
das Dokument termingenau am Zürcher
Fifa-Sitz ab. Beim Studium des Konvoluts
wird Weltverbandschef Joseph Blatter viel
über deutsche Lebensart erfahren, aber
auch harte Fakten: etwa, daß Deutschland
mit 200 Millionen Mark Zuschauereinnah-
men kalkuliert; oder – in Anhang B, unter
Punkt „4.5. Pissoir“ –, daß auch die Mann-
schaftskabinen des neu konzipierten Zen-
tralstadions in Leipzig allen Bedürfnissen
vorschriftsmäßig gerecht werden.

Deutschland, wirbt der DFB, sei ein
„Land der wunderbaren Vielfalt“: Es gebe
„Bier und Ballett, Goethe und Galerien,
Sauerbraten und St. Pauli“. Die 24 Wahl-
männer der Fifa werden beeindruckt sein.
„Ein Fragenkatalog, der es in sich hat“,
wie Beckenbauer stöhnt, wäre damit be-
antwortet. „Unser Gefühl sagt uns, daß wir
gut dabei sind.“

Solche Zuversicht ist jedoch genauso
gespielt wie die Gemütsruhe im Fernseh-
spot mit Boris Becker und Thomas Gott-
schalk („Bis 2006 krieg’n wa ’n Rasen
schon hin“), der die Bewerbung medial
unterfüttern soll. In Wahrheit gestaltet sich
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der Sommer als ein fortwährendes Kri-
senmanagement.

Öffentliches Gezänk über ungelöste Fi-
nanzierungsfragen bei der Runderneuerung
des Berliner Olympiastadions,Wehgeschrei
über ein Bestuhlungsproblem in der Haupt-
stadt-Arena und ein Warnstreik auf der
Baustelle des Hamburger Volksparkstadi-
ons haben der Darstellung einer vermeint-
lich makellosen Infrastruktur mächtig ge-
schadet. „Unsere Mitbewerber“, schwant
DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt,
„nehmen da jedes Krümelchen auf.“

Zudem hat die Fifa-Exekutive, weil sie
kürzlich die WM-Vergabe von März auf
Juli 2000 verschob, sämtliche Termin- und
Haushaltspläne durcheinandergebracht –
und obendrein Spätstartern unter den Mit-
bewerbern wieder ins Rennen verholfen.

Der Kaiser grollt. Als im Hotel Century
Plaza von Los Angeles die Entscheidung
zur Wahlkampf-Verlängerung fiel, die ihm
notgedrungen auch noch Reisen zu Fuß-
ball-Kongressen nach Nassau und Kuala 

* Roland Maul, Mustafa Dogan, Bernd Schneider, Hei-
ko Gerber, Frank Baumann, Robert Enke.



ympiastadion 77 000 Totalrenovierung 
Weserstadion 43 400 Ausbau
, Westfalenstadion 52 000 keine

rf, Rheinstadion 51 000 Ausbau
/Main, Waldstadion 45 000 Modernisierung
chen, Arena „Auf Schalke“ 52 000 Neubau (fertig 2001

, Volksparkstadion 50 000 Umbau (fertig 1999

, Niedersachsenstadion 50 000 Umbau
utern, Fritz-Walter-Stadion 31 000 keine
gersdorfer Stadion 44 000 Umbau
entralstadion 47 000 Neubau
n, BayArena 22 500 keine

gladbach, Sportpark Nord 45 000 Neubau
, Olympiastadion 68 000 Umbau
, Frankenstadion 44 000 keine
, Gottlieb-Daimler-Stadion 50 500 Umbau
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Berlin, Ol
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Lumpur aufbürdet, war Beckenbauer nicht
da. Gemeinsam mit „seinem Schatten“,
wie ein Beobachter den Kontaktehändler
und Kandidatur-Koordinator Fedor Rad-
mann nennt, hatte es ihn in Kulissenge-
spräche verstrickt. Die veränderte Ge-
fechtslage erfuhr er fernmündlich.

Neulich, bei einer Talkrunde in Lever-
kusen, offenbarte Beckenbauer für einen
unkontrollierten Moment seinen Verdruß:
daß „die Fifa immer wieder mit neuen For-
derungen daherkommt“, entfährt es ihm.

Mitstreitern ist in den vergangenen Wo-
chen hinter der randlosen Brille wieder
häufiger dieser zynisches Blitz-
gewitter ankündigende Blick
aufgefallen, den man bei
Beckenbauer zuletzt wahrge-
nommen hatte, als er beim FC
Bayern die Mannschaft trai-
nierte und „diesen Pfeifen“
vom DFB die Flötentöne bei-
bringen wollte.

Seinerzeit wurden seine be-
sten Profis vom Bundestrainer
Berti Vogts zu einem Testkick
in Abu Dhabi genötigt, der 
wilde Kaiser empfahl dem
DFB-Team spitz, „lieber in
Australien“ anzutreten: „Da
können s’ noch ein wenig län-
ger fliegen.“ Jetzt schickte der
DFB-Vize Beckenbauer die
Nationalmannschaft ins zwölf-
einhalb Flugstunden entfern-
te Mexiko – zum „denkbar
schlechtesten Zeitpunkt“, wie
ihm die Arbeitgeber der Aus-
wahlkicker mit Hinweis auf die
Bundesligavorbereitung be-
deuteten.
Der Kampagnenchef
verweist auf übergeord-
nete Interessen. Daß
Deutschland, das dem
letzten Konföderatio-
nen-Turnier 1997 fern-
geblieben war, nun für
die Weltmeister aus
Frankreich einsprang,
„hat uns stark zurück-
gebracht in den Wettbe-
werb“, glaubt Becken-
bauer mit Tunnelblick
auf die WM-Kandidatur.

Und so präsentierten
sich die kickenden Bot-
schafter vorigen Diens-
tag auf dem gepflegten
Grün des Aristokraten-
clubs Atlas de Guadala-
jara erstmals mit dem
Bewerbungslogo auf
dem Trainingshemd.
„Hierbas“, kichert ein
mexikanischer Repor-
ter abends vor der Pres-
sekonferenz, als er den
Namen des Debütanten

Heiko Gerber auszusprechen übt – Hierbas
bedeutet „Kräuter“. Ob der Kader der Na-
menlosen in Mexiko die Bewerbung unter
Feuer setzen kann, ist schwer vorauszusa-
gen. Seine Favoritenstellung hatte Deutsch-
land bereits zuvor unverschuldet einge-
büßt – auf dem Terrain der Sportpolitik.

Als Chuck Blazer, Generalsekretär der
nord- und zentralamerikanischen Konfö-
deration Concacaf, den Antrag zur Wahl-
verschiebung auf die Agenda hob, ver-
buchte der Aspirant Brasilien damit seinen
ersten Etappensieg. Die Südamerikaner,
bislang nicht mal durch ein funktionieren-

A
. 

H
A
S

S
E
N

S
T
E
IN

 /
 B

O
N

G
A
R
T
S

n Menschen“
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
Q
ue

lle
: 
D

FB

530
26

–
68

125
) 315

) 159
85

–
50

240
–

305
140

–
84

KOSTEN
lionen Mark

mspiel
en für die
 Fußball-
aft 2006

des Bewerbungskomitee aufgefallen, wol-
len offenkundig die geschenkte Nachspiel-
zeit zur Geldeintreibung nutzen: Ausrü-
ster Nike, schon Vermarktungspartner des
Vizeweltmeisters, soll nun auch als Finan-
zier der WM-Kandidatur beispringen.

Erstmals trat in diesem Monat auch Ma-
rokko mit einem Kandidatenstand in Er-
scheinung. Zweimal, für 1994 und 1998,
wurde dessen Bewerbung abgelehnt – wie
es heißt, weil es dem damaligen Fifa-Chef
João Havelange bei einem Aufenthalt in
Rabat nicht gelang, heim nach Rio zu 
telefonieren. Das Problem, glauben die 
Marokkaner, sei im Funknetz-Zeitalter
gelöst.

Beckenbauer hält sich grundsätzlich
zurück, wenn er die Chancen der Konkur-
renten bewerten soll. Südafrikas größter
Trumpf, so räumt Deutschlands führender
Charismatiker beinahe ehrfürchtig ein, sei
Bewerbungschef Nelson Mandela: „Den
kann auf der ganzen Welt keiner übertref-
fen.“ Aber eine WM mit 64 Spielen und 32
Mannschaften? Die traut man DFB-intern
den Südafrikanern dann doch nicht zu.

England ist ein Rivale, der neuerdings
eher Sorgen bereitet: Der englische Ver-
band, befürchten DFB-Kreise, plane eine
List – ein Bündnis mit Brasilien. Sollte der
Streit zwischen der Fifa und den asiatischen
Verbänden, die sich mit vier Startplätzen
bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan 
und Südkorea unterrepräsentiert fühlen,
tatsächlich zum Boykott führen, wollen die
Engländer kurzfristig als Ausrichter ein-
springen.Weil auszuschließen ist, daß 2006
dann wieder ein europäisches Land Gast-
geber werden kann, wäre Brasilien im Vor-
teil. Den Zwist mit Asien zu schüren, so
die Angst beim DFB, liegt also im Interes-
se zweier deutscher Konkurrenten.

Die Lage ist unübersichtlich.
Wo soll Beckenbauer seinen
Charme versprühen? Auf dem
Golfplatz, wie vor Monaten mit
Südkoreas Verbandschef Chung
Mong Joon? Oder bei Blatter,
dessen Plädoyer für eine WM in
Afrika immer weniger über-
zeugend klingt? Afrikanische
Gastgeber erwünscht, heißt es
jetzt, aber nur, wenn sie die
Fifa-Bedingungen erfüllen.

Das Pflichtenheft verlangt,
daß schon acht Monate vor
WM-Beginn ein 30 000 Qua-
dratmeter großes Fernsehzen-
trum bereitgestellt werden
muß; daß Vorverträge mit 300
Hotels abzuschließen sind, die
der Fifa-Delegation 20 Prozent
Nachlaß gewähren; daß Präsi-
dent und Organisationschef der
Fifa je einen Privatjet gestellt
bekommen.

Duzfreund Blatter für den
Standort Deutschland zu be-
geistern, hält Beckenbauer für
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Sport

WM-Finale zwischen Gastgeber Deutschland und Holland in München 1974: Premiere mit Erfo
wichtig: „Der kennt die Abläufe, der kennt
seine Leute.“ 

Der Libero ist überall. Als WM-Nuntius
rempelt er beim Versuch, mit politischen
Größen ins Gespräch zu kommen, zwar
auf einem Empfang des Kölner G-8-Gipfels
schon mal ein Glas Sekt vom Tablett.Aber
immerhin: Bei der WM-Gala kommenden
Samstag in der Kölnarena steigt, live im
Ersten, erstmals der Kanzler für die Be-
werbung in den Ring.

Gerhard Schröders Morgengabe sind je
100 Millionen Mark Bundeszuschuß zu den
Stadionbauten in Berlin und Leipzig.Auch
beschloß Frankfurts Stadtrat, für die Mo-
dernisierung des Waldstadions 125 Millio-
nen zu spendieren; und am Umbau in Han-
nover beteiligen sich Stadt (17 Millionen)
und Land (21 Millionen).

Das freut den DFB.Weil nun „alle Städ-
te Angst haben, bei der WM nicht dabei-
zusein“, erkennt Pressechef Wolfgang
Niersbach, habe die 2006-Kampagne „Be-
wegung reingebracht“ in den öffentlichen
Zahlungsverkehr und die deutsche Fuß-
ballarchitektur. Man könnte meinen, damit
sei der Zweck der Kandidatur schon erfüllt.

16 Stadien bietet das DFB-Dossier an.
Die Conditio sine qua non von DFB-Chef
Egidius Braun, nach der in mindestens zwei
Stadien der neuen Länder der WM-Ball
rollen müsse, ist seit dem Rückzug Mag-
deburgs und Dresdens eingedampft. Ber-
lins Schüssel liegt im Westteil der Stadt,
und ob in Leipzig gekickt wird, entscheidet
der Weltverband. Er wählt nach der Ver-
gabe zehn bis zwölf Standorte aus.

Braun hält sich inzwischen auffallend
zurück. Für internationale Kommunika-
tion, sonst Lieblingsressort des Kartoffel-
händlers, wurde auf Wunsch der DFB-Di-
154
rektoren der Marketingexperte Radmann
installiert. Der ordnete erst mal die Ver-
kaufsstrategie: Mochte Braun die politi-
sche Dimension einer WM im geeinten
Deutschland anpreisen, läßt Radmann sei-
nen Diseur Beckenbauer jetzt sagen: „Wie-
dervereinigung und so, das interessiert kei-
nen Menschen. Auf keinen Fall Politik.“

Auf jeden Fall kennt sich Radmann, 54,
aus. Den Regierungsmitgliedern der Fifa
bietet er nicht staatskundlichen Überbau,
sondern die Vermittlung günstiger Kondi-
tionen beim Kauf von Schienbeinschonern
an. Bei Horst Dassler, dem Adidas-Firmen-
chef, lernte der frühere Kurdirektor von
Berchtesgaden die Kniffe der Sportpolitik.
Später stand er bei den Sportvermarktern
ISL und CWL im Lohn. „Mein Vorteil“, fin-
det Radmann, „ist wohl, daß ich immer sau-
bere und seriöse Arbeit geleistet und nie 
jemanden über den Tisch gezogen habe.“

Als Krisenmanager erwarb Radmann,
nebenbei Gesellschafter beim Projekt Kö-
nig-Ludwig-Musical in Neuschwanstein,
früh Erfahrung. Der Vater war bei den Fest-
spielen in Bayreuth Chef der Gastronomie,
und als einmal die gesamte Belegschaft in
den Ausstand trat, rekrutierte der Sohne-
mann neues Bedienungspersonal aus dem
Hörsaal der Universität.

Solche Flexibilität legt er auch im aktu-
ellen Job an den Tag: Kurz vor Beginn ei-
ner DFB-Veranstaltung in der Leverkusener
BayArena sprintet Radmann zum Podium,
um Innenminister Otto Schily und WDR-In-
tendant Fritz Pleitgen Anstecknadeln mit
dem Bewerbungslogo ans Revers zu klem-
men. Oder er reist mit Beckenbauer nach
Hamburg zu Springer-Vorstand Claus La-
rass, um für die Kampagne publizistischen
Beistand festzuklopfen.
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In Sachen Marketing
scheint also alles im Lot.
Schwieriger gestaltet sich das
Fiskalische. Zwar errang der
DFB Ende Februar im Bun-
desfinanzministerium einen
Punktsieg: Die Fifa wird von
der deutschen Quellensteuer
befreit. Anderen Profiteuren
des WM-Spektakels aber,
Spielern oder Lizenzneh-
mern, bleibt der Dispens
verwehrt. Auf DFB-Wunsch
strich die Fifa die Passage aus
den Vorgaben.

Das bedeutet: Prämien für
die Mannschaften unterlägen
2006 in Deutschland ebenso
einem Quellensteuerabzug
von 25 Prozent wie das Geld,
das etwa Vermarkter von
Fernsehrechten erlösen.

Diese Einschränkung könn-
te, da der Weltverband an 
den TV-Geschäften gewinn-
beteiligt ist, dessen Erträge
schmälern. Fraglich also, ob
das Steuergeschenk wirklich

als Meilenstein auf dem Weg zur Erwäh-
lung gelten kann.

Auch die Veröffentlichung einer „sozio-
ökonomischen Analyse“ entpuppt sich bei
genauem Hinsehen als luftige PR-Aktion.
Stolz präsentierte der DFB die Ermittlun-
gen eines Paderborner Forschungsteams,
wonach eine WM der deutschen Volks-
wirtschaft fünf Milliarden Mark bringe; der
Vorbehalt der Wissenschaftler wurde ver-
schwiegen: Das Rechenspiel gehe nur unter
optimalen Bedingungen im Berechnungs-
zeitraum 2000 bis 2015 auf. Bei „vorsichti-
ger“ Einschätzung löse die WM „einen nur
geringen gesamtwirtschaftlichen Impuls
von höchstens einer Milliarde Mark“ aus.

Folgekosten mangels künftiger Einnah-
men in den renovierten Stadien, so die
Expertise, führten dann „unter Umstän-
den zu einer nationalen Wohlstands-
minderung“. Jörg Kramer
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Gegendarstellung

Im „SPIEGEL“ Nr. 23 vom 07.06.1999 wird
unter der Überschrift „Papst Gregor vom
Zürichsee“ über ein Buch des Autors Yal-
lop berichtet, das sich unter anderem mit
meiner Wahl zum FIFA-Präsidenten be-
faßt. Im „SPIEGEL“ heißt es „20 Um-
schläge mit je 50.000 Dollar, geliefert per
Flugzeug vom Emir aus Katar, seien von
FIFA-Delegierten für Blatter-Stimmen in
Paris in Empfang genommen worden,
schreibt Yallop.“
Hierzu stelle ich fest, daß FIFA-Delegierte
kein Geld für meine Wahl entgegenge-
nommen haben.

New York, den 19.06.1999
Blatter



„Ich kenne sie alle“
Franz Beckenbauer über Deutschlands Ambitionen auf die 

WM 2006 und seine Lobby-Arbeit
bbyisten Beckenbauer, Radmann, Fifa-Chef Blatter (M.)*: „Es bleibt ja nichts geheim“
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SPIEGEL: Herr Beckenbauer, der Weltver-
band ruft, und der DFB schickt seine Na-
tionalspieler mitten in der Saisonvorberei-
tung nach Mexiko.Welche Argumente gibt
es sonst noch für die Wahl Deutschlands
zum Ausrichter der Weltmeisterschaft im
Jahr 2006?
Beckenbauer: Deutschland ist ein perfekter
Standort. Du hast die Infrastruktur, du 
hast die Sicherheit, den finanziellen Back-
ground, die politische Stabilität. Insgesamt
also optimale Voraussetzungen.
SPIEGEL: Sie fliegen zu Kongressen
und Fußballturnieren nach Kuweit,
Oman, Saudi-Arabien, Nigeria, Pa-
raguay, Los Angeles und jetzt Me-
xiko.Was versprechen Sie sich von
dieser Reisediplomatie – ein Jahr
vor der Entscheidung?
Beckenbauer: Wir drängen uns nicht
auf, fallen nicht mit der Tür ins
Haus. Wichtig ist der persönliche
Kontakt zu den Exekutiv-Mitglie-
dern, die im Juli 2000 zu entschei-
den haben. Ich kenne sie ja alle gut.
SPIEGEL: Ismail Bhamjee aus Bots-
wana, Amadou Diakite aus Mali?
Beckenbauer: Ich bin 1984 mit dem
Fifa-Orden ausgezeichnet und seit-
her immer wieder zu offiziellen
Anlässen eingeladen worden.
Natürlich habe ich mich früher nie
darum gekümmert: Wer sitzt in
welchem Komitee? Aber als ich
diese Aufgabe übernahm, bin ich
die Liste durchgegangen: Es gibt zu
allen eine persönliche Bindung.
SPIEGEL: Wie sind Sie auf Günter
Netzer als WM-Botschafter ge-
kommen?
Beckenbauer: Günter ist durch sei-
nen Beruf als Geschäftsführer einer
Sportmarketing-Agentur und als ARD-
Kommentator geradezu prädestiniert: Er
kennt viele Verbandspräsidenten per-
sönlich sehr gut, genießt überall höchstes
Ansehen und steht voll hinter der Be-
werbung.
SPIEGEL: Während Ihr Konkurrent England
vergleichsweise aggressiv wirbt, sind die
Brasilianer bislang kaum in Erscheinung
getreten. Steckt Kalkül dahinter?
Beckenbauer: Vielleicht heben die sich die
Power auf. Es hat ja auch keinen Sinn, das
Pulver frühzeitig zu verschießen. Je näher
die Abstimmung rückt, desto spezieller
werden auch unsere Kontakte.
SPIEGEL: Speziell? Die Fifa erlaubt nur Ge-
schenke im Wert von 100 Dollar.

DFB-Lo
Beckenbauer: Dafür kriegt man einen schö-
nen Blumenstrauß. Nein, bis jetzt hat uns
auch noch keiner nach mehr gefragt. Ich
bin sicher, das wird auch nicht geschehen.
Es bleibt ja nichts geheim.
SPIEGEL: Wie wollen Sie Sympathiepunkte
sammeln?
Beckenbauer: Indem man zuhört. Oft sind
es ja Vertreter von sogenannten kleinen
Verbänden. Die sagen, die Großen tun zu-
wenig für uns. Also: Man kann deren Trai-
ner ausbilden, Jugendmannschaften aus-
tauschen. Es gibt ja schon lange sehr ef-
fektive Hilfsprogramme des DFB, und wir
erfahren neu in Einzelgesprächen, wo die
Not derzeit am größten ist.
SPIEGEL: Stimmenfang durch Entwicklungs-
hilfe – geht es da nur um Know-how? 
Beckenbauer: Wenn man nicht so Begüter-
ten die Möglichkeit verschafft, günstig an
Equipment zu kommen, sind die sehr froh.
Bälle, Trikots, Trainingsgeräte – da haben
wir ja Kontakte und vermitteln gern.
SPIEGEL: Nicht so leicht zu lösen scheinen
die Finanzierungsprobleme um die Mo-
dernisierung des Berliner Olympiasta-
dions, in dem das Endspiel geplant ist. In-

* Am 9. Juli beim Fifa-Kongreß in Los Angeles.
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nenminister Otto Schily warnte, der Streit
um die Sanierung könne die deutsche Be-
werbung gefährden.
Beckenbauer: Uns liegt eine rechtsverbind-
liche Zusage des Senats vor, daß 2006 ein
WM-gerechtes Stadion angeboten wird.
SPIEGEL: Auch Manfred von Richthofen,
Chef des Deutschen Sportbundes, sprach
angesichts der ungeklärten Finanzierung
von einem Berliner Trauerspiel. Und für
die Champions League muß das Stadion ei-
lig mit neun Millionen Mark teuren Klapp-
sitzen nachgerüstet werden.
Beckenbauer: Das ist doch großartig für die
Berliner. Der beste Weg, um vernünftige
Sitze zu bekommen. Denn jetzt können
sie nicht mehr sagen: Nein, wir behalten
unsere einfachen Bänke. Doch wenn die bis
2006 ihr Stadion nicht fertigkriegen, wird
halt im Rest der Republik gespielt. Das
wäre schade für die Hauptstadt – und für
Berlin sicherlich eine Blamage. Deshalb
glaube ich nicht, daß sich die Berliner das
erlauben werden.
SPIEGEL: Im Juli 2000 ist Ihre Mission zu
Ende. Werden Sie am Ball bleiben, wenn
Deutschland den Zuschlag erhält?
Beckenbauer: Darüber habe ich noch keine
Sekunde nachgedacht.
SPIEGEL: Da Ihre Präsenz international einen
so guten Eindruck macht, wäre es doch ein
überzeugendes Argument, wenn Sie ver-
sprächen, auch eine führende Rolle im Or-
ganisationskomitee zu übernehmen – wie
Michel Platini 1998 in Frankreich.
Beckenbauer: Gute Idee.Wenn wir die WM
bekommen, kann ich wohl gar nicht an-
ders: In irgendeiner Form werde ich dabei-
bleiben müssen.
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Mars macht mobil

Dreißig Jahre nach Neil Armstrongs

ersten Schritten auf dem Mond
beginnt jetzt der Wettlauf zum Mars –
und zwar in Hollywood: Gleich zwei
große Studios, Disney und Warner Bro-
thers, bereiten derzeit Filme über Ex-
peditionen zum roten Planeten vor. Bei-
de Werke sollen im nächsten Jahr in
den Kinos anlaufen. Momentan führt
Warners schlicht „Mars“ betiteltes Pro-
jekt mit Val Kilmer und „Matrix“-Ac-
trice Carrie-Anne Moss in den Haupt-
rollen – die Dreharbeiten sollen im Au-
gust beginnen –, während Disneys
„Mission to Mars“ (Regie: Brian De
Palma) unter Ladehemmung leidet: Die
Schauspielerin Monica Potter („Patch
Adams“), die neben Tim Robbins die
Hauptrolle übernehmen sollte, stieg
kurz vor Drehbeginn aus. Im letzten
Jahr hatte Disney in ähnlichen Fällen
e l  3 0 / 1 9 9 9
gleich zweimal knapp das Nachsehen –
damals gegen den Erzrivalen, Steven
Spielbergs Firma DreamWorks: Zwei
Monate nach dessen Sternen-Heuler
„Deep Impact“ brachte die Maus-Firma
ihr auf der gleichen Idee basierendes
Asteroidendrama „Armageddon“ in
die Kinos; auf die Ameisen-Animation
„Antz“ ließ Disney knapp zwei Mona-
te später das Insekten-Märchen „Das
große Krabbeln“ folgen. Ironie des Stu-
diowettstreits: Die Disney-Produktio-
nen spielten mehr Geld ein als die Erst-
geburten der Konkurrenz. Mit dem ro-
ten Planeten hat Hollywood dagegen
bislang nur rote Zahlen geschrieben:
Tim Burtons Science-fiction-Satire
„Mars Attacks!“ aus dem Jahr 1996 gilt
zwar unter Cineasten als lustiger Ge-
niestreich, floppte aber an der Kino-
kasse.
Xaver Fischer Trio
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„Wundersame Logik“
Michael Naumann, 57, Staatsminister
für Kultur, über den Familienzwist im
Hause Wagner und die finanzielle Lage
der Bayreuther Festspiele

SPIEGEL: Herr Naumann, ist es Ihre Schuld,
daß Wolfgang Wagner, 79, immer noch
an seinem Chefsessel in Bayreuth klebt?
Naumann: Wie kommen Sie denn darauf?
SPIEGEL: Im letzten SPIEGEL hat Wag-
ner behauptet, er müsse die Festspiele
schon deshalb weiter leiten, weil nur er
die durch Ihre Subventionskürzungen

entstandene finanzielle
Notlage in den Griff be-
kommen könne.
Naumann: Eine wundersa-
me Logik: Würde der Pa-
triarch denn zurücktre-
ten, wenn der Bund seine
Zuschüsse erhöhte? Ein
paar Zahlen: Für das Jahr
2000 wurden 239000
Mark gekürzt. Das ist
etwa die Hälfte einer

Hamburger Abendgage für Plácido Do-
mingo. Solange die Warteschlange für
Bayreuth-Karten länger ist als die für ei-
nen handgefertigten Lamborghini, ist
die Zukunft der Festspiele gesichert.
SPIEGEL: Wolfgang Wagner und seine
von Fachleuten für die Nachfolge favo-
risierte Nichte Nike sind heillos zerstrit-
ten. Können Sie da nicht vermitteln?
Naumann: Brauche ich nicht. Ich weiß,
daß Nike Wagner eine hochintelligente
Kennerin der Wagner-Opern ist, durch-
aus qualifiziert, die Festspiele zusam-
men mit einem kundigen Regisseur
oder Intendanten in Zukunft zu leiten.
SPIEGEL: Können Sie in der Nachfolge-
frage finanziellen Druck ausüben?
Naumann: Das wäre absolut unsauber.
Wolfgang Wagner hat die Suche nach
einem Nachfolger doch selbst initiiert
und damit nach außen hin signalisiert,
daß er zurücktritt. Irgendwann …
SPIEGEL: Bloß wann? Im Jahr 2006?
Naumann: Nein, nein, nein. Sie können
keinen Nachfolger berufen und dessen
Amtsantritt abhängig machen von der
Rücktrittslaune des Vorgängers. Ich habe
mittlerweile den Eindruck, daß Wolfgang
Wagner in Wahrheit gar nicht zurücktre-
ten will. Er denkt eher an einen Vortritt
– denjenigen seiner Frau Gudrun.
SPIEGEL: Kann der Stiftungsrat die Gat-
tin verhindern?
Naumann: Er wäre schlecht beraten, das
jetzt anzukündigen. Es gibt nichts
Schwierigeres als eine geordnete Macht-
übergabe – besonders, wenn es sich um
eine bürgerliche Dynastie handelt.

Naumann
P O P

Musik fürs All
Eine Band fliegt in einer Raumkapsel

durch den Weltraum und macht Mu-
sik – dieses Bild muß der junge Düssel-
dorfer Pianist Xaver Fischer im Kopf
gehabt haben, als er seinen „Space
Jazz“ komponierte: verträumt schwe-
bende Keyboardklänge zu handgespiel-
tem Schlagzeug und Bass. Wie das mei-
ste auf dem Popmarkt der Gegenwart
ist auch das „Xaver Fischer Trio“ beti-
telte Debütalbum eine Mixtur – aus
Acid Jazz, Drum’n’Bass und Pop. Zu
Anfang seiner Karriere hatte Fischer ei-
nen Förderpreis erhalten. Es hat sich
ausgezahlt: Vorvergangene Woche war
die Gruppe sogar beim renommierten
Schweizer Montreux Jazz Festival ein-
geladen, wo ihre leichte und entspan-
nende Musik gefeiert wurde.
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Haacke-Installation „Baudrichard’s Ecstasy“ (1988), Warhol-Werk „Friedrich II.“ (1968) 

Asche zu Asche

Am Rande
A U S S T E L L U N G E N

Verehrtes Pissoir
Maurice Utrillo, Anfang dieses Jahrhunderts mit seinen poetischen Paris-Bildern

gut im Geschäft, konnte seinen Erfolg durchaus teilen. Um seine unbekannten
Künstlerkumpane vom Montmartre zu unterstützen, signierte der französische Maler
ihre Werke – Kopien seiner eigenen Gemälde – mit seinem geldbringenden Namen.
Zu Originalen wurden die Imitate damit jedoch nicht. Anders verhält es sich mit den
Werken solcher Nachschöpfer, die ihre Vorlagen kurzerhand umgestalteten und so ei-
genständige Werke kreierten: Andy Warhol beispielsweise recycelte ein grimmiges
Porträt des Preußenkönigs Friedrich II. 1968 als Kunterbunt-Siebdruck. Das Neue
Museum Weserburg in Bremen zeigt jetzt unter dem Titel „Originale – echt/falsch“
50 solcher kreativen Interpretationen (bis 24. Oktober). Vor allem das Pissoir, das der
Provokateur Marcel Duchamp 1917 ausstellte, inspirierte zahllose Nachahmer: So
schob der deutsche Künstler Hans Haacke 1988 einen Feuerwehreimer unter ein Bü-
gelbrett und hievte darauf ein goldfarbenes Urinal. Der Titel „Baudrichard’s Ecstasy“
verfremdet den Namen des Philosophen Jean Baudrillard und greift damit auch die
von Duchamp geliebten Wortspiele auf. Jimmie Durham hängte 1996 nur eine halbe
Toilettenschüssel an die Wand; der Rest lag in Scherben auf dem Boden: Ein Symbol
der Avantgarde war zerstört. Durham ironisierte damit, durchaus in respektvoller
Anlehnung an den Erfinder, die Macht des Musealen. Duchamp hätte gegen diese
Pissoir-Reflexionen ohnehin nichts einwenden dürfen. Er selbst hatte einst die
berühmteste Ikone der Kunstgeschichte auf seine Weise interpretiert – als er auf das
zarte Antlitz einer Mona-Lisa-Kopie einen Bart kritzelte.
Die Zeichen mehren sich, die
Omen auch. Endzeitfieber

grassiert: Das Millennium, die Jahr-
tausendwende, wird ein Malheur.
Das geht schon los mit dem Auftakt
des Untergangs, mit der Sonnenfin-
sternis am 11. August. Zwei illustre
Propheten, der Modezar Paco Ra-
banne und die sternkundige Mada-
me Teissier, sehen da Trümmer vom
Himmel fallen, die die Erde in Trüm-
mer legen: die Raumstation „Mir“
und die Raumsonde „Cassini“.
Die beiden bauen auf einen Guru
des 16. Jahrhunderts, den franzö-
sischen Propheten Nostradamus.
Der hatte, neben Kraut und Rü-
ben, auch den Untergangs-Auftakt 

vorausgesagt: Ein
„großer König des
Schreckens“ werde
vom Himmel erschei-
nen. Mir oder Dir?
Dies alles verblaßt je-
doch neben der Nach-
richt, die in der ver-
gangenen Woche die
Welt beunruhigte: In
der Nationalbiblio-

thek zu Florenz wurde ein
Säckchen mit Asche entdeckt – Re-
ste des italienischen Dichters Dan-
te Alighieri (1265 bis 1321).
Wie von jedem von uns bleibt auch
von großen Poeten nur ein Häuf-
chen Asche zurück; doch dieses
Häufchen ist ein Omen. Denn Dan-
tes Menschheitsepos, die „Göttli-
che Komödie“, wird so mit schö-
nem Effekt ins Millenniums-Be-
wußtsein gerückt – und da-
mit ihre verborgene Endzeit-Pro-
phetie.
„Laßt alle Hoffnung fahren, die ihr
hier eintretet“: Dies setzte Dante
über den Eingang zur Hölle und
meinte, kein Zweifel, das neue Jahr-
tausend. „Kein größerer Schmerz,
als sich im Elend glücklicher Zeiten
zu erinnern“ – in der Hölle wie
demnächst hier. Asche zu Asche.
Kann natürlich auch sein, daß ein
anderer Dante-Satz dem Millenni-
um-Trubel gilt: „Non ci badar,
guarda e passa“ – reg dich nicht auf,
schau hin und geh weiter.
K U L T U R P O L I T I K

Man spricht Esperanto
Österreicher und Deutsche boykot-

tieren EU-Konferenzen, auf denen
man nicht deutsch spricht, die Finnen
veröffentlichen ihre Kommuniqués auf
lateinisch – vor dem Hintergrund des
aktuellen Sprachenstreits in Europa soll
ein am Wochenende in Berlin beginnen-
der Kongreß beweisen, wie sich 2600
Menschen aus aller Welt auch ohne Si-
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multanübersetzer unterhalten können.
Von Samstag dieser Woche an tagen die
aus 64 Ländern angereisten Anhänger
der Kunstsprache Esperanto unter dem
Motto „Tutmondiĝo – ĉu ŝanco por la
paco?“ („Globalisierung – eine Chance
für den Frieden?“) im Kongreßzentrum
ICC. Die Versammlungslosung ist ganz
im Sinne des Erfinders: Der polnische
Humanist Ludwig Zamenhof strebte mit
seinem 1887 der Öffentlichkeit vorge-
stellten Weltsprache-Projekt Frieden
und Völkerverständigung an.
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Kino in Kürze

Kline, Smith in „Wild Wild West“

Roos-Film „The Opposite of Sex“ 
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Schreckliches Glück
Der erste Satz ist immer der schwer-

ste. Ljudmila Petruschewskaja, 61,
hat einen Ausweg aus diesem Schrift-
steller-Drama gefunden: Sie läßt ihn
einfach weg. Ihre Erzählungen beginnen
mitten in der Geschichte, so, als ob man
zu der Unterhaltung zweier Frauen im
Treppenhaus dazukommt. „Wie das so
ist: eine unglückliche Liebe – dann
nichts wie in den Zug gesetzt und weg.“
So beginnt die Geschichte von Nina, die
sich zu einem Arbeitseinsatz mitten im
sowjetischen Nichts meldet, um ihren
Kummer zu vergessen: eine für die Fi-
guren von Petruschewskaja durchaus
typische Idee.
Auch in ihrem neuen Erzählband sind
Petruschewskajas Helden wahre Anti-
Helden: Einsame, Verlorene, Schicksals-
ergebene in zu kleinen Wohnungen,
Trinker und Selbstmörder ohne Glau-
ben an den Fortschritt. Vor der Pere-
stroika hat die Autorin deshalb einigen
Ärger gehabt; viele ihrer Theaterstücke,
die sie auch im Westen bekannt mach-

ten, waren in ihrer
Heimat verboten.
Glück ist bei 
Petruschewskaja,
wenn ein alter Säu-
fer einem beküm-
merten Mütterchen
ausmalt, um wieviel
schrecklicher ihr
Leben wäre, wenn
ihr sehnlichster
Wunsch, aus dem

Sohn möge doch noch was werden,
tatsächlich in Erfüllung ginge. Manch-
mal gestattet die Autorin ihren Figuren
zwar einen Ausflug in eine andere 
Dimension, in Märchen- und Phantasie-
welten, aber auch dort treffen sie auf
Leere und Tod.
Daß sich der Leser nicht schon bald all
den Selbstmördern im Buch hinterher-
werfen möchte, liegt vor allem daran,
wie ungerührt die Geschichten erzählt
werden: kurz und bündig, oft ein wenig
sarkastisch und ironisch, eben als ob 
die eine Nachbarin der anderen den
neuesten Tratsch aus dem Hause be-
richtet.
Nicht immer sind Petruschewskajas Sto-
rys stringent zu Ende erzählt, manch-
mal wartet man vergeblich auf die 
Pointe. Was aber bleibt, ist ein diffuses
Gefühl von Verlorenheit – eine zutiefst
russische Seelenverfinsterung.

Ljudmila Petruschewskaja: „Der schwarze Mantel“.
Aus dem Russischen von Antje Leetz. Berlin Verlag,
Berlin; 248 Seiten; 38 Mark.
„Wild Wild West“. Wenn er irgendwann
richtig erwachsen ist, will der Holly-
wood-Star Will Smith, 30, Präsident der
Vereinigten Staaten werden. Das haben
vor ihm schon schlechtere Schauspieler
geschafft, zumal Smith sich auch in sei-
ner neuen Rolle sehr staatsmännisch
gibt: Als Cowboy-Agent James West
trägt er eine Weste, um die ihn jeder
deutsche Außenminister beneiden wird,
er kann keiner Frau widerstehen und
muß nebenbei (zusammen mit einem
von Kevin Kline gespielten Agenten-
Kollegen) auch noch Amerika retten –
unter maximalem Aufwand an Pyro-
technik und sonstigem Spezial-Effekte-
Schnickschnack natürlich, schließlich
hat Barry Sonnenfeld dieses Spektakel
inszeniert. Doch anders als in Sonnen-
felds Außerirdischen-Farce „Men in
Black“ verpufft hier der ganze Feuer-
zauber; sechs Autoren haben an dieser
Mischung aus James Bond und Jules
Verne herumgedoktert, aber das Ganze
bleibt so bieder wie die Fünfziger-Jahre-
Western, in denen Ronald Reagan den
Revolver schwang.
„Der General“. Was für ein
fabelhafter Gangsterfilm,
wie man ihn so gerissen
doch eigentlich längst nicht
mehr macht! Nicht wüstes
Geballer, sondern Atmo-
sphäre, Charakter, Psycho-
logie – und das alles in sat-
tem Schwarzweiß! Die Ti-
telrolle spielt der irische
Kraftkomödiant Brendan
Gleeson: In den achtziger
Jahren war der Meisterdieb
Martin Cahill, genannt „der
General“, ein Dubliner
Volksheld und Liebling der
Boulevardpresse – einerseits
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
ein herzhafter Prolet, der mit
seinen zwei Frauen und ihren
Kindern in einem Häuschen
lebt, Tauben züchtet und sich
jede Woche brav in die Schlan-
ge vor dem Sozialamt stellt, um
sein Arbeitslosengeld abzuho-
len; andererseits ein eiskalter
Verbrecher, der mit seiner Ban-
de die kühnsten Juwelen- und
Kunstdiebstähle wagt. Da die
Polizei ihn keiner Tat über-
führen konnte, zettelte sie ei-
nen Streit zwischen Cahill und
der IRA an, die ihn 1994 er-
schoß. Diese Gangstervita er-
zählt der britische Altmeister
John Boorman, noch einmal in

Bestform, mit großer Faktentreue und
noch größerer Kinophantasie.
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„The Opposite of Sex“. Dedee Truitt ist
16, sexy und ein Ekel. „Ich habe kein
Herz aus Gold, und mir wird auch spä-
ter keines wachsen“, warnt sie die Zu-
schauer am Anfang des Films, und von
da an schlägt die frühreife Femme fa-
tale so ungerührt wie ein Wirbelsturm
eine Schneise der Zerstörung durch das
Leben aller, die sie kennt. Und das sind
überwiegend nette Menschen, „wir nen-
nen sie Verlierer“, sagt Dedee (Christi-
na Ricci). Ihrem Bruder, einem reizen-
den schwulen Lehrer, klaut sie nicht nur
den jetzigen Liebhaber, sondern auch
die Urne mit der Asche des vorange-
gangenen. In seiner angenehm bissigen
Familiensatire zielt Regisseur Don Roos,
bisher als Drehbuchautor aufgefallen
(„Weiblich, ledig, jung sucht …“), auf
die Ideale der politischen Korrektheit –
und trifft ziemlich häufig ins Schwarze.
Die clevere Giftspritze Dedee jedenfalls
könnte mühelos ihre eigene Talkshow
bestreiten.
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Die Welt ist eine Mördergrube
Spektakulärer Auftakt für die Salzburger Festspiele: Das belgische Duo Tom Lanoye (Text)

und Luk Perceval (Regie) hat Shakespeares Königsdramen-Zyklus zu einer 
Zwölf-Stunden-Show gerafft – bildmächtig und mit wirkungsbewußter Bravour. Von Urs Jenny
Salzburger „Schlachten!“-Tableau*: Hickhack um das Gottesgnadentum 
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Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. In
die Welt von Shakespeares Königs-
dramen übersetzt bedeutet das:

Nach der Schlacht ist vor der Schlacht.
Denn damals und dort war es nicht die Re-
gel, sondern die Ausnahme, daß ein König
aus freien Stücken in seinem Bett starb.
Man starb in der Schlacht, oder man wur-
de geschlachtet, was auch heißen konnte:
ertränkt, erwürgt, vergiftet, geköpft oder
gehenkt – traditioneller Schauplatz dafür
war der Londoner Tower, dessen Grund-
stein (wie man zu Shakespeares Zeit glaub-
te) Julius Cäsar persönlich gelegt hatte.

Traditionelles Zentralrequisit dieser Kö-
nigsdramen ist natürlich die Krone, Symbol
der Gewißheit, daß der König – bei den
Pharaonen oder Inkas nicht anders als in
der mittelalterlich-britischen Feudalgesell-
schaft – von Gott eigenhändig erwählt und
gesalbt worden sei. Daß es mit der Thron-
folge dennoch nie wie am Schnürchen
klappt, liegt bei Shakespeare nicht so sehr
an spielverderberischen Interventionen des
Teufels, vielmehr an Frau Fortuna, der
„Dirne von Gevatter Tod“, die immer ein
großes Rad dreht und Herrscherschicksale
nach dem Lotterieprinzip ausspielt.

Das letzte Mal, als dieser Shakespear-
sche Historienkosmos in gerafftem Zyklus
bei den Salzburger Festspielen auf die Büh-
ne kam, 1973, trug er den Titel „Spiel der
Mächtigen“, und als Generalunternehmer
sorgte der Regisseur Giorgio Strehler für
theatralische Noblesse. Diesmal zeichnet
das belgische Team Tom Lanoye (Text) und
Luk Perceval (Regie) für das Dramenmara-
thon mit dem Titel „Schlachten!“ verant-
wortlich, und wie überall auf der Welt oder
dem Welttheater geht es dabei inzwischen
erheblich wüster zu.

Das Besondere an all den Schlachten
und all dem Schlachten ist: Man ist zuerst
und zuletzt sich selber Feind, und es bleibt
immer alles in der Familie.
Der große König Eduard
III. regierte England so
lang, nämlich das halbe 
14. Jahrhundert, daß keiner
seiner sieben Söhne nach
ihm auf den Thron kam,
vielmehr unter den Enkeln
und Urenkeln ein Erbfolge-
Hickhack ausbrach, das
sich blutig über ein gutes Regisseur Perc
0

Jahrhundert hinzog, von Richard II. bis zu
Richard III., wobei Rebellionen in Irland ei-
nerseits und der Hundertjährige Krieg mit
Frankreich andererseits auch oft blutigen
Einsatz auf fremden Schlachtfeldern ver-
langten.

Shakespeares dramatische Nacherzäh-
lung (die natürlich von historischer Akku-
ratesse im heutigen Sinn weit entfernt ist)
braucht für all das acht abendfüllende
Stücke – das macht die Chronik der
Eduard-Erben zur einen der beiden über-
ragenden Weltgeschichtstheater-Familien-
serien, vergleichbar nur mit den Ge-
schicken der Atreus-Sippe, die Stoff für
Dutzende von antiken Tragödien lieferte.

Im Riesengehäuse der alten Saline auf
der Pernerinsel in Hallein – einem soge-
nannten Industriedenkmal, das sich als
Außenposten der Salzburger Festspiele für

progressivere Schauspiel-
Unternehmungen bewährt
hat – huschte vergangene
Woche der belgische Re-
gisseur Perceval, 42, in lan-
gen nächtlichen Proben-
Seancen zwischen der Zu-

* Hinten: Wolfgang Pregler (Prinz
Heinz) und Roland Renner (Falstaff);
vorn: Bernd Grawert (Heinrich IV.).al 
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schauertribüne und der Bühne hin und 
her: Sachwalter Shakespeares wie seiner
selbst.

Perceval, ein schmaler Mensch mit mo-
disch geschorenem Schädel, meist in T-Shirt
und kurzer Hose, ein Schwärmer mit of-
fenbar panzerbrechender Durchsetzungs-
kraft, ursprünglich Schauspieler, war Mit-
te der achtziger Jahre in seiner Heimat-
stadt Antwerpen Mitgründer der freien
Gruppe „Blauwe Maandag Compagnie“,
die in der flämisch-niederländischen Szene
rasch zu Ruhm kam und seit zwei Jahren
nun im Antwerpener Schauspielhaus ein
festes Quartier besitzt.

Von Frau Fortuna – als deren Handlan-
ger man den Landsmann Gerard Mortier
und den bewährten Hamburger sowie nun
auch Salzburger Schauspielchef Frank
Baumbauer betrachten darf – ist dieser
Perceval nach Hallein geführt worden, um
dort seinem Shakespeare-„Schlachten!“-
Spektakel, das er ein halbes Jahr lang in
Hamburg einstudiert hatte, für die Fest-
spieleröffnungspremiere am Sonntag, von
morgens elf bis abends elf Uhr, letzten
Glanz zu geben. Sie bedeutet für ihn das
Debüt auf der Welttheater-Szene.

Ursprünglich, vor sechs oder sieben Jah-
ren, so sagt Perceval, hatte er nur das be-
liebte Schauerstück „Richard III.“ insze-
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nieren wollen. Doch je tiefer er sich in des-
sen Vorgeschichte hineinlas, desto unent-
behrlicher erschien sie ihm. Das Wunder-
bare an Shakespeare ist ja, daß man über
seine tieferen Absichten nichts weiß, daß
aber in seinen Stücken unergründlich mehr
steht, als er selbst ahnen konnte. Eben dies,
unter anderem, macht ihn zum Dichter des
Jahres, der Jahrzehnte, des Jahrhunderts
und des Jahrtausends.

Das Allgemeinste, was seine achtteilige
Herrscher-Chronik offenbart (deren zwei-
te Hälfte auch als „Die Rosenkriege“ be-
kannt ist), galt vor 600 Jahren, als Richard
II. gestürzt wurde, wie vor 400 Jahren, als
Shakespeare die letzte dieser Historien
schrieb, und wie seither fort und fort: daß
der Mensch des Menschen Wolf ist und daß
es immer noch schlimmer kommen kann,
als man gedacht hatte.

Perceval hat sich mit dem flämischen
Schriftsteller Tom Lanoye zusammenge-
tan, um dem Riesenwerk eine geraffte und
plausible Neufassung abzugewinnen. Es
war, so Lanoye, eine Arbeit „mit Ab-
bruchhammer und Kettensäge“, bei der
massenhaft Historienstoff und wohl 200
Nebenfiguren auf der Strecke blieben und
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man sich in Handlungsführung wie Cha-
rakteristik immer weiter vom Original ent-
fernte, um die Erzählweise „eher allego-
risch und symbolisch“ zu machen: Heraus
kamen sechs Stücke von jeweils knapp 100
Minuten Spieldauer, zugeschnitten auf die
Truppe „Blauer Montag“, also auf 13
durchgehende Schauspieler für rund 
50 Rollen – ein paar weniger, als Shake-
speare im Schnitt zur Verfügung hatte.

Die Zwölf-Stunden-Produktion mit dem
flämischen Titel „Ten Oorlog“ (Zum Krieg)
war von der Premiere an, Ende 1997 in
Gent, eine Sensation; das Remake für Salz-
burg und Hamburg (wo es von Oktober an
im Schauspielhaus zu sehen sein wird) ist
Percevals erste Arbeit außerhalb seiner
Muttersprache.

Sie hat nichts Ungefähres, nichts Ver-
schwommenes; sie zeigt eine ausbalan-
cierte Kraft und ein prägendes Form-
bewußtsein bis in jedes Arrangement hin-
ein, vor allem jedoch eine mitreißende
Fähigkeit, Schauspieler weit über alles hin-
aus, was man ihnen in ihrer Solidität zu-
getraut hätte, zu einem Schein von Größe
zu befreien und zu beflügeln – da bewährt
sich der Regisseur wahrhaftig als Königs-
macher.

Perceval gibt sich, im jähen Sprung aus
der Provinz, als europäischer Regisseur
von Format zu erkennen: so intelligent wie
eklektisch, so traditionsbewußt wie auf der
modischen Höhe der Gegenwart.

Shakespeare-Liebhaber werden wohl
das erste Stück (der Chronologie, nicht der
Entstehung nach) für das kunstvollste hal-
ten, das Trauerspiel von dem Dandy und
lyrischen Schönschwätzer Richard II., der
sich selbstverliebt um Kopf und Kragen
schwätzt, dann aber in einem langen Mar-
tyrium zum Schmerzensmann läutert.

In Percevals sehr gemessen, fast rituell
arrangierter Version, wo man als Hofmode
zum nackten Oberkörper einen bodenlan-
gen weiten Rock trägt, glänzt Roland Ren-
ner als exaltierter Pirouettentänzer, der in
einer Art Kinderliebe mit einem kleinen
Mädchen verheiratet ist, seinen Kopf aber
öfter in den Schoß seines hübschen Lieb-
habers bettet: ein bißchen Nero und viel
Ludwig II.

Seinen Gegenspieler, das liegt in der Na-
tur der Sache, stellt Bernd Grawert als ei-
nen rauhbeinigen Sturkopf dar, der erst
später, nachdem er als Heinrich IV. die
Krone an sich gerissen hat, auch Leid und
grämliche Verbitterung erkennen läßt – vor
allem, als er mitansehen muß, wie sein
Kronprinz in Gesellschaft eines gewis-
sen Falstaff schamlos über die Stränge
schlägt.

Lanoye und Perceval sind Shakespeare-
Zertrümmerer, die Heiner Müllers Lektio-
nen intus haben. In ihrem Heinrich IV.
steckt durchaus auch Preußens Friedrich
Wilhelm I., der seinem mißratenen Sohn
das Rückgrat brach – mit vergleichbarem
Erfolg: Aus dem Playboy-Prinzen wird der
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heroische Kriegs-Berserker Heinrich V. In
dieser Rolle führt Wolfgang Pregler den
ganzen Feldzug als halsbrecherisch-gran-
diosen Alleingang vor.

Lanoye und Perceval sind aber auch 
Shakespeare-Verkleinerer und -Verenger:
Sie haben einigen Sinn für dessen spötti-
schen, spitzen Witz, der ja meist kalt ist,
doch kein Verständnis für dessen volks-
tümlichen Menschenhumor, der das Herz
wärmt. Der paßt nicht in ihren Kram. Die
wenigen komischen Nummern, die es doch
gibt, fast alle am französischen Königshof,
sind zu schriller Farcenhaftigkeit verzerrt,
und mit den Volksszenen sind all die 
Clownerien und Hanswurstiaden dahin,
die Shakespeares Welt doch erst zum Kos-
mos runden.

Das gewichtigste und prominenteste Op-
fer dieser Begradigung ist Falstaff, das
faßförmige Großmaul, wie
der Abonnent es liebt. An
seine Stelle ist eine Tunte
getreten, genannt La Fal-
staff (abermals Roland
Renner), die in glutroter
Abendrobe rührend das
Ave Maria singt und für
den einsamen Prinzen Mut-
ter- und Liebhaberrolle zu-
gleich spielt.

Es bleibt da (und nicht
nur da) ein theatralisches
Manko, weil die Konstruk-
tion zu gewollt ist: Lanoye
und Perceval haben Shake-
speare „allegorisch und
symbolisch“ so manipu-
liert, daß ihr England als
reine Männerwelt erscheint
– polarisiert im Schwulen und im Macho-
haften –, während die Frau an sich, mit al-
lem, was an ihr lockt und angst macht, aus
Frankreich kommt.

Schon die kleine Königin, mit der 
Richard II. so gern spielt (bis dann, als un-
heiliges Omen, die erste Menstruation ihr
weißes Kleidchen besudelt), kommt aus
Frankreich; in Frankreich erbeutet auch
Heinrich V. seine Königin; in Frankreich
fällt dann, in einer nächsten Runde des
Schlachtens, Jeanne d’Arc (Marion Breck-
woldt) wie eine Furie über die Engländer
her; und aus Frankreich wird auch dem
nächsten König, Heinrich VI. (einem ver-
träumten Schuljungen in kurzen Hosen,
den René Dumont zart und anrührend
spielt), eine Frau aufgeschwatzt – Marga-
retha, die herrlichste und also schlimmste,
die einzige, die sich dieser ganzen männ-
lichen Wildschweine-Welt gewachsen
zeigt.

Ihr Mann, Heinrich VI., ist der einzig
gütige König, dem der „Schlachten!“-
Bummler im Gang der Geschichte begeg-
net, und also der untauglichste, die Fehl-

* Nina Kunzendorf (Margaretha) und Thomas Thieme
(Richard III.).

„Schlachten!“
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besetzung schlechthin auf dem Thron, da
doch dieser Gang von fortschreitender Ver-
rohung handelt.

Tom Lanoyes stärkste eigenschöpferische
und poetische Leistung besteht darin, wie er
aus wenig Shakespeare-Material in diese
Königsdramenreihe ein Königinnendrama
hineingedichtet hat, betitelt „Margaretha
di Napoli“, das diese Schlächterin aus Über-
lebenslust in den Rang einer anderen Me-
dea hebt. Auf Percevals Bühne ist es Nina
Kunzendorf, die in dieser Gestalt löwin-
nenhafte Schönheit und Kraft gewinnt.

Weil es Antrieb gibt, wenn man auf ein
Konzept immer noch eines draufstülpt, ha-
ben Lanoye und Perceval sich vorgenom-
men, auch in Sprache und Stil einen Weg
aus der Historie bis in die Gegenwart
zurückzulegen, so etwa vom höfischen Ze-
remoniell bis ins Tarantino-Kino.

Programmgemäß parlier-
te der Feingeist „Richard
Deuxième“, mit dem die
szenische Chronik begann,
gern französisch, und eben-
so programmgemäß bricht
dann in den letzten beiden
Stücken mit den Titeln
„Eddy the King“ und „Dir-
ty Rich Modderfocker der
Dritte“ angloamerikani-
scher Slang über die Shake-
speare-Verse herein: Die
drei bösen Brüder, die sich
nun um die Krone prügeln
(Andreas Grothgar, Max
Hopp und Thomas Thie-
me), präsentieren sich dem
Publikum mit der hüft-
schlenkernden Attitüde von

Gangsta-Rappern, schmeißen mit Kokain
um sich, ballern wild in die Gegend, grölen
„We are the Champions!“ und planschen
ausgiebig in einem Bassin herum.

Doch bleibt das alles Attitüde: eine
deutsch-englische Kunstmixsprache, die 
für nichts steht, und ein untergangsbesof-
fener Aktionismus mit zuviel Trockeneis-
Nebel, der eigentlich nicht einmal den Re-
gisseur darüber täuschen kann, daß man –
zwangsläufig immer näher bei „König
Ubu“ – irgendwann nicht immer noch mal
beweisen kann: Die Welt ist eine Mörder-
grube.

Irgendwann, der Erschöpfung nah, fällt
es sogar ihm schwer, seine Geschöpfe noch
zu lieben. Thomas Thieme jedoch, wie er
sich als Richard III., ganz konzentriert, in
einem nichtendenwollenden Solo vom Ge-
flüster in ein Gebrüll wie am Spieß hoch-
schraubt, setzt ein geballtes Finale.

Wortmächtiges, bildmächtiges Shake-
speare-Theater, auch auf dem hohen Seil zu
selbstbewußt, um je abzustürzen: Das ist
Percevals Kunst. Die Hölle hat sich nicht
aufgetan, dem Chaos haben wir nicht ins
Herz geblickt. Großes Theater, das seinen
Anspruch, großes Theater zu sein, einen
ganzen Tag lang stolz vor sich herträgt. ™

nale* 
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Nirwana in
der Toskana

Mit dem Star-Duo Christiane Paul
und Heike Makatsch verfilmte

der Regie-Neuling Hans-Günther
Bücking den Bestseller 

„Die Häupter meiner Lieben“.
Irgendwann hatte es die Arztgattin aus
dem Süddeutschen satt, zum Quartals-
ende immer nur die Krankenscheine ab-

zurechnen. Die Kinder waren ohnehin aus
dem Haus, und da traf es sich gut, daß Kal-
liope, die Muse der epischen Dichtkunst,
zaghaft an die Praxistür klopfte.

Ingrid Noll, 63, erhörte den Ruf, setzte
sich folgsam an den Schreibtisch, schrieb
einen Roman nach dem anderen und wur-
de im Laufe der Jahre, so behauptet we-
aul, Makatsch in „Die Häupter meiner Lieben“: Lästige Männer setzen sie aufs Todeskarusse
nigstens die Werbung, „Deutschlands er-
folgreichste Autorin“.

Mit milder Ironie und oft unbekümmert
um die Reißfestigkeit ihrer Handlungs-
stränge, bescherte die Spätberufene ihrem
immer größer werdenden Stammpublikum
Bücher wie „Der Hahn ist tot“ oder „Rös-
lein rot“, die in einem trügerischen Nie-
mandsland zwischen Krimi und Familien-
drama, zwischen Frauenbuch und heimeli-
gem Horror siedeln.

Das konnte Deutschlands Filmpro-
duzenten nicht ruhen lassen. Nachdem vor
zwei Jahren „Die Apothekerin“ mit Katja
Riemann verfilmt wurde und einen netten
Kinoerfolg einspielte, kommt nun eine wei-
64
tere Noll-Nummer auf den Markt: „Die
Häupter meiner Lieben“ präsentiert in den
Hauptrollen die beiden aktuellen weibli-
chen Kino-Jungstars Heike Makatsch und
Christiane Paul.

Die Professorentochter Cora (Paul) und
Maja (Makatsch), Abkömmling eines
kunstmalenden Säufers und einer psy-
chisch labilen Mutter, kleben in unzer-
trennlicher Frauenfreundschaft aneinan-
der. Schade nur, daß die Männer immer
wieder das Idyll zerstören.

Erst nervt ein Jüngling, der Maja wegen
eines Kunstdiebstahls erpreßt und durch
sexuelles Entgegenkommen besänftigt wer-
den will. Der Störenfried wird mit K.o.-
Tropfen ruhiggestellt. Dann will Majas Bru-
der Cora vergewaltigen, und ein Schuß aus
einer Gaspistole setzt dem Penetrations-
versuch sowie dem liederlichen Leben des
Rohlings ein frühes Ende.

Nur mäßig beunruhigt über soviel Pech
mit Männern, heiratet Maja schließlich 
den erstbesten Versager, und Cora setzt
sich mit einem reichen Nichtstuer in die 
Toskana ab.
Maja, inzwischen Mutter eines süßen
Sohnes, verläßt Hals über Kopf ihren Mann
und besucht die Freundin im Süden, und
bald dreht sich wieder schwungvoll das To-
deskarussell.

Denn die Männer werden wieder ein-
mal lästig. Majas versoffener Künstlervater
kommt ungebeten zu Besuch und freundet
sich auch noch über manchem Schnäps-
chen mit Coras gelangweiltem Mann an.
Das mißfällt den Damen ungemein.

Ein resoluter Schlag mit einer leeren Fla-
sche – und die beiden Herren begeben sich
auf den Weg ins Nirwana. Die fortgesetzte
Entsorgung lausiger Männer nimmt die
Mörderfrauen derart in Anspruch, daß
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
Anna (Andrea Eckert), Coras italienische
Haushälterin, helfen muß.

Das Todestrio, inzwischen routiniert und
bar jeder Skrupel, erledigt in Heimarbeit
noch einen ansehnlichen Tramper, der
Cora im Bett über den Verlust des Gatten
hinweghelfen darf und die Frauen einander
prompt entfremdet. Zuletzt muß noch ein
fleißiger Gärtner dran glauben. Dann hat
sich die Mordlust endlich ausgetobt, der
Film ist zu Ende.

Ein gerissener Regisseur mit Sinn für 
Effekte, Stimmungen und vor allem für 
Timing hätte aus diesem Stoff vielleicht
eine rabenschwarze Sommerkomödie ge-
macht; ein Filmemacher, der sich für die
Dramen Strindbergs begeistert, hätte die
Story zum wüsten Geschlechterkampf auf-
bereitet; auch ein solider Krimi wäre mög-
lich, ja, selbst ein feministisch unterfütter-
tes Psychogramm.

„Die Häupter meiner Lieben“ aber ist
der Regie-Erstling von Hans-Günther
Bücking, 47 – und der hat, wie man dem
Film ansieht, eine erfreuliche Karriere als
Kameramann hinter sich. Er drehte deut-

sche Kinodramen wie „Solo für
Klarinette“ oder das preisge-
krönte TV-Stück „Todesspiel“
von Heinrich Breloer.

Das Eindrucksvollste an
Bückings Regie-Debüt sind denn
auch ein paar schwelgerische
Landschaftsaufnahmen, sein Ge-
spür für Räume und Bildkompo-
sitionen – bei der Zeichnung der
Charaktere allerdings wirkt der
Regisseur betrüblich überfordert:
Trotz allen Blutvergießens blei-
ben seine Heldinnen sonderbar
anämisch, und oft genug wirkt es,
als seien die schrecklichen Mäd-
chen Maja und Cora ihrem Re-
gisseur selbst unheimlich.

Hübsch fotografiert und also
allzeit nett anzusehen, staksen 
die Hauptdarstellerinnen durch
den Film.

Christiane Paul zeigt ein mo-
kantes Dauerlächeln, was ihrer
Cora wohl eine überlegene Note
geben soll; Heike Makatsch darf
mit ihrer Piepsstimme aus dem

Off die Rahmenhandlung kommentieren
und ansonsten ihre riesigen Stauneaugen in
die Kamera halten, doch fehlt ihr diesmal
aller Mädchencharme, der ihre bisherigen
Kinoauftritte auszeichnete.

Immerhin nimmt der strapazierte Zu-
schauer aus diesem Reigen quälender Män-
nermorde noch eine schöne Weisheit mit,
die der Drehbuchautor aus der Vorlage in
den Film hinübergerettet hat – es handelt
sich angeblich um ein italienisches Sprich-
wort: „Das Ende vom Schwein ist der An-
fang der Wurst.“

So gesehen, hat Ingrid Nolls Roman
noch einmal Schwein gehabt.

Joachim Kronsbein
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„Ich bin vom Kino besessen“
Der niederländische Schriftsteller Leon de Winter über seine jüdische 

Familie und den Plan, gemeinsam mit dem Hollywood-Produzenten Eric Pleskow 
eine europäische Filmproduktion in großem Stil aufzuziehen 
e

In seinem Haus in Bloemendaal bei Amsterdam füllen Leon de
Winters Bücher, die holländischen Originale und die Überset-
zungen in ein Dutzend Sprachen, ein ganzes Regal: Zehn Ro-

mane, fünf Bände mit Erzählungen, zwölf Drehbücher und ein
Theaterstück hat der niederländische Schriftsteller verfaßt; sechs
Romane liegen inzwischen in
deutscher Übersetzung vor.
Eine ordentliche Bilanz für ei-
nen Autor, der erst 45 ist und
seit 25 Jahren schreibt. Doch
seit zwei Jahren hat Leon de
Winter nach eigener Auskunft
„fast nichts mehr“ geschrie-
ben, abgesehen von aktuellen
Kolumnen für das Rotterda-
mer „Algemeen Dagblad“
und ein paar Essays (unter an-
derem für den SPIEGEL): De
Winter ist entschlossen, die
Filmwelt in der Rolle des Pro-
duzenten aufzumischen –
durch eine, wie er es nennt,
„europäische Alternative zu
Hollywood“.
Vor einem Jahr ist der Nie-
derländer nach Santa Monica
in Kalifornien gezogen, von
wo er die Hügel der Filmstadt mit bloßem Auge sehen kann; die
Produktionsfirma, mit der er noch in diesem Jahr ins Filmge-
schäft einsteigen will, soll ihren Sitz allerdings in Amsterdam ha-
ben. Zunächst wollen de Winter und sein Mitstreiter, der Hol-
lywood-Produzent Eric Pleskow, 75, durchaus mit amerikani-

Autor de Winter: „Es hat keinen Zw
d e r  s p i e g e
schem Know-how und amerikanischen Stars arbeiten – die Re-
gisseure, vor allem aber das Geld für ihre Filmprojekte sollen je-
doch aus Europa kommen. Eine holländische Investmentbank
wird noch in diesem Jahr drei Fonds mit einem Gesamtumfang
von rund 200 Millionen Gulden (knapp 180 Millionen Mark) auf-

legen; allein die Neuverfil-
mung des Klassikers „Sissi“
(Buch: Norman Mailer, Regie:
Richard Attenborough) soll
100 Millionen Gulden kosten.
In Deutschland verhandelt de
Winter mit Senator Film in
Berlin über eine mögliche Ko-
operation – und gibt sich zu-
versichtlich: „Wir haben die
Stoffe, sie haben die Produk-
tionskapazitäten. Wenn das
klappt, wird es ein Erdbeben
in der Branche geben.“ 
Leon de Winters Vorbild ist
sein Urahne Abraham de Win-
ter, ein Entertainer, der Mitte
des 19. Jahrhunderts lebte.
Im niederländischen Theater-
institut in Amsterdam wird
eine Wachsrolle aufbewahrt,
auf der Abraham de Winter

mit einem Witz zu hören ist. Es ist die älteste erhalten gebliebe-
ne Aufnahme einer Stimme in Holland. „Wenn es damals schon
Film gegeben hätte“, sagt Leon de Winter über seinen Vorfahren,
„wäre Abraham bestimmt ein Schauspieler geworden. Oder ein
Produzent.“

ck, klein anzufangen“ 
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SPIEGEL: Herr de Winter, warum will ein
bekannter Romancier wie Sie plötzlich un-
ter die Filmproduzenten gehen?
de Winter: So überraschend ist das nicht.
Ich habe mich immer schon für beides, das
Schreiben und das Filmemachen, interes-
siert. Bisher hat sich die Arbeit für den
Film hauptsächlich auf das Verfassen von
Drehbüchern beschränkt.
SPIEGEL: Daneben haben Sie auch selbst
Regie geführt.
de Winter: Ja, in zwei Fällen, einer davon
war die Verfilmung meines Romans „Hoff-
mans Hunger“.
SPIEGEL: Und wie kamen Sie auf die Idee,
ins Produzentengeschäft einzusteigen?
de Winter: Durch eine Zufallsbegegnung.
In Santa Monica traf ich einen Mann, der 

Das Gespräch führten die Redakteure Henryk M. Bro-
der und Volker Hage.
ein Buch von mir gelesen hatte und 
mit mir reden wollte. Wir haben zusam-
men einen Kaffee getrunken. Und es 
stellte sich heraus, daß er einer der ganz
großen Hollywood-Produzenten ist: Eric
Pleskow …
SPIEGEL: … ehemals Präsident von „United
Artists“ und Gründer der Firma „Orion
Pictures“.
de Winter: Er hat wunderbare Filme pro-
duziert wie zum Beispiel „Einer flog über
das Kuckucksnest“ bei United Artists. Spä-
ter verantwortete er als Studioboß von 
Orion die großen Woody-Allen-Filme,
außerdem Filme wie „Das Schweigen der
Lämmer“ und „Amadeus“.
SPIEGEL: Pleskow kam 1939 als jüdischer
Emigrant ins Land, aus Österreich. In wel-
cher Sprache haben Sie mit ihm geredet?
de Winter: Auf Deutsch. Ich spürte bei ihm
sofort eine große Sehnsucht nach seiner
l  3 0 / 1 9 9 9
Muttersprache. Er spricht immer noch
ohne jeden Akzent. Er hat auch meinen
Roman in der deutschen Übersetzung ge-
lesen. Er ist im letzten Moment mit seinen
Eltern über Holland nach Amerika geflo-
hen und zusammen mit Henry Kissinger
auf dieselbe Schule gegangen.
SPIEGEL: Wie ging es weiter?
de Winter: Wir sind rasch Freunde gewor-
den. Er hat mich zunächst ein Drehbuch
schreiben lassen, für Milos Forman. Und
vor anderthalb Jahren haben Eric und 
ich beschlossen, zusammen eine Produk-
tionsgesellschaft zu gründen. Seither be-
reite ich mich darauf vor, Produzent zu
werden. Und wie Sie sehen, bin ich ein
gutes Stück vorangekommen: Ich habe zu-
genommen, mehr als zehn Kilo, und ich
habe angefangen, Zigarren zu rauchen.Auf
diese Weise kann ich den Filmproduzenten
immerhin schon spielen – und ich hoffe,



nn(M.):Regie beim„Himmel von Hollywood“?

T
E
U

T
O

P
R

E
S

S

Plakatentwürfe für Pleswin-Produktionen: „Erfolg kann man nicht erzwingen – das ist Magie
daß ich am Ende auch wirklich einer sein
werde.
SPIEGEL: Ihre gemeinsame Firma soll
„Pleswin“ heißen. Sind Sie auch finanziell
beteiligt?
de Winter: An „Pleswin Entertainment“
gehören Eric und mir jeweils 42,5 Prozent,
die restlichen 15 Prozent besitzt unser stil-
ler Partner: Leo Stumpel, ein Wiener Jude
wie Eric, heute lebt er in Amsterdam als
Chef einer Werbeagentur. Im vergangenen
Jahr haben wir viel Geld hineingesteckt,
ich fast alle meine Rücklagen.Was glauben
Sie, was allein die Anwälte und Steuerbe-
rater kosten, bis auch nur die allerersten
Verträge aufgesetzt sind! Das soll ja eine
europäische Firma sein, die für ein eu-
ropäisches Publikum produzieren will –
Europa ist immerhin im Filmgeschäft der
größte Markt, größer als Amerika.
SPIEGEL: Wie eignet man sich
als Schriftsteller die nötigen
Geschäftskenntnisse an?
de Winter: Ich glaube, ich
habe mich nur so weit vor-
gewagt, weil ich die zu-
nächst gerade nicht hatte. Ich
habe angefangen als Ama-
teur, als Liebhaber. Ich habe
den Produzenten gespielt.
Inzwischen haben mir die
Juristen einiges beigebracht.
SPIEGEL: Haben Sie schon
genug Geld zusammen?
de Winter: Wir brauchen Ka-
pital für zunächst sieben Fil-
me. Es hat keinen Zweck, FilmerWortma
klein anzufangen. In Europa werden zu
viele Filme gedreht, die sich nach den Kri-
terien für Subventionen richten. Dreh-
bücher werden für die Kommissionen und
Gremien geschrieben. Man hat vergessen,
daß es auch ein Publikum gibt.
SPIEGEL: Und wo wollen Sie zusätzliche
Geldmittel auftreiben?
de Winter: In Holland gibt es die neue Mög-
lichkeit, für Filmprojekte Investmentfonds
aufzulegen, die Steuervorteile bringen und
sehr begehrt sind. Das wollen wir nutzen.
SPIEGEL: Wann soll es losgehen?
de Winter: Schon im September. Da wollen
wir mit den Vorbereitungen für die ersten
drei Filme beginnen.
SPIEGEL: Sind Sie nur als Produzent oder
auch als Autor dabei?
de Winter: Zwei Drehbücher stammen von
mir, darunter eine Filmfassung meines letz-
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ten Romans „Der Himmel
von Hollywood“. Sönke
Wortmann soll Regie führen.
SPIEGEL: Warum wollen Sie
zunächst mit amerikanischen
Schauspielern arbeiten?
de Winter: Weil wir erst mal
auf amerikanische Stars an-
gewiesen sind. Man muß da
realistisch sein: Wir brauchen
bekannte Gesichter und gro-
ße Namen. Aber natürlich
kann man nicht alles planen.
Es hat viel mit Chemie zu
tun, ob es stimmt oder nicht.
Den Erfolg kann man nicht
erzwingen: Das ist Magie.
SPIEGEL: Wo sind Sie in Euro-
pa auf die meiste Gegenliebe
für Ihre Pläne gestoßen?
de Winter: In Deutschland.
Wir sind durch ganz Europa
gefahren und waren uns bald
darüber im klaren, daß die
natürlichen Partner für uns
die Deutschen waren. Nicht
die Franzosen, die haben uns
verrückt gemacht.Auch nicht
die Engländer. Die Deutschen
sind europäischer. Übrigens
hörten wir oft: „Wir vermis-
sen die Juden in diesem Ge-

schäft.“ Und dann sagten wir: „Hier habt
ihr zwei, um anzufangen.“ Es war ein
Scherz, aber nicht nur. Tatsächlich fehlt im
europäischen Film eine jüdische Ironie,
eine Distanz, die leichter international zu
verstehen ist als der deutsche Humor.
SPIEGEL: Was ist der Unterschied?
de Winter: Jüdischen Humor versteht man
in ganz Europa und in Amerika.Alles dreht
sich darum, dem Leiden im Leben einen
Platz zu geben. Den deutschen Humor ver-
steht man woanders nicht. Wenn man be-
denkt, daß das große kulturelle Ereignis in
Deutschland das Oktoberfest in München
ist, dann weiß man, daß die Ausstrahlung
in die Welt ziemlich begrenzt ist.
SPIEGEL: Wann wollen Sie noch zum Schrei-
ben von Romanen kommen? 
de Winter: Keine Ahnung. Zur Zeit bin ich
besessen vom Kino. Meinen letzten Ro-
man habe ich vor zwei Jahren beendet.
SPIEGEL: Es gibt ja noch einige ältere Bü-
cher von Ihnen, die bislang nicht ins Deut-
sche übersetzt worden sind – wie der Ro-
man „Sokolows Universum“, der in diesem
Herbst herauskommt.
de Winter: Ja, vielleicht tut eine Pause ganz
gut. Das gibt den Verlagen außerhalb
Hollands die Möglichkeit, ältere Bücher
von mir nachzuholen. Mir fehlt das Schrei-
ben allerdings sehr – andererseits gibt es
offenbar in mir eine bisher unentdeckte
Ader: Ich verkaufe gern. Ich bin nicht um-
sonst Sohn eines Kaufmanns. Ich habe die-
se Seite meiner Seele immer unterdrückt.
SPIEGEL: Ihre Bücher verkaufen sich ja auch
nicht schlecht.
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Bestseller
de Winter: Aber Filme produzieren ist et-
was anderes. Um Investoren zu finden,
mußte ich persönlich Überzeugungsarbeit
leisten, das Gefühl vermitteln, daß man 
bei mir etwas Gutes kaufen kann. Ich 
fühlte die ganze Zeit den wohlwollenden
Blick meines Vaters auf mir ruhen – und
hörte ihn sagen „Na, also, Sohn, das kannst
du! Warum hast du so lange damit ge-
wartet?“
SPIEGEL: Also prägt das Schicksal Ihrer El-
tern Ihr Leben und Ihre Arbeit bis heute?
de Winter: Ja. Meine Eltern sind beide in 
’s-Hertogenbosch geboren. Dort lebten vor
dem Krieg rund 600 Juden – bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts war das eine Bi-
schofsstadt, für Juden verboten. Meine
Großeltern waren Lumpensammler, und
auch mein Vater fuhr noch mit dem Hand-
karren herum auf der Suche nach alten
Kleidern und dergleichen. Mein Großvater
mütterlicherseits war in der Stadt der offi-
zielle Arme der jüdischen Gemeinde, ein
Almosenempfänger. Die Eltern meiner
Mutter waren gegen den Umgang mit mei-
nem Vater, denn der war noch ärmer.
SPIEGEL: Ihre Eltern haben beide im Ver-
steck überlebt …
de Winter: … und geheiratet. Das war 
1943. Katholische, sehr orthodoxe Priester
und Nonnen haben meine Eltern vor den
Deutschen versteckt. Mein Vater hatte es,
bevor Holland besetzt wurde, zu einem ei-
genen Marktstand gebracht. Er verkaufte
Obst und Gemüse und erzählte dabei 
Geschichten. Ein wahrer Entertainer. Ich
nehme an, daß er auch einige Klöster be-
liefert hat.
SPIEGEL: Und auch dort hat er Witze er-
zählt?
de Winter: Bestimmt. Er starb mit 52 Jahren
an einer Herzattacke: mit einem Witz auf
den Lippen – noch im Krankenwagen. Die
Sanitäter haben mir das später erzählt. Das
war 1965, ich war 11 Jahre alt.
SPIEGEL: Wissen Sie, welchen Witz er zu-
letzt erzählt hat?
de Winter: Ja, der ging so: Wenn ein Deut-
scher ein Buch über Elefanten schreibt,
heißt das: „Die Geschichte der Elefanten
von der Prähistorie bis zur Gegenwart mit
2000 Zeichnungen“. Und bei einem Fran-
zosen: „Das Liebesleben der Elefanten“.
Und wenn ein Jude schreibt? „Die Elefan-
ten und das jüdische Problem“.
SPIEGEL: Ihre Eltern wurden wirklich von
katholischen Priestern getraut?
de Winter: Die Priester werden gesagt ha-
ben: „Wir verstecken euch. Aber ihr dürft
nicht in Sünde leben.“ Nach dem Krieg
sind meine Eltern zu einem Rabbiner ge-
gangen und haben noch einmal geheiratet.
SPIEGEL: Gab es außer Ihren Eltern noch
andere Überlebende?
de Winter: In der Familie meiner Mutter
gab es zehn Kinder, und außer ihr hat nur
eine Schwester überlebt. In der Familie
meines Vaters war er der einzige Überle-
bende. Von den ehemals 600 Juden der
168 d e r  s p i e g e
Stadt sind nach dem Krieg ungefähr 30
zurückgekommen. Meine Mutter war
schon 42, als sie 1952 ihr erstes Kind be-
kam. Zwei Jahre später wurde ich geboren,
dann kamen noch zwei weitere Kinder. Ich
habe einen Roman über die Erlebnisse mei-
ner Eltern geschrieben, der noch nicht ins
Deutsche übersetzt worden ist: „Kaplan“.
l  
Belletristik 

1 (1) John Irving Witwe für ein Jahr
Diogenes; 49,90 Mark

2 (2) Henning Mankell Die falsche 
Fährte  Zsolnay; 45 Mark

3 (3) Donna Leon Nobiltà
Diogenes; 39,90 Mark

4 (4) Henning Mankell Die fünfte Frau
Zsolnay; 39,80 Mark

5 (5) John Grisham Der Verrat
Hoffmann und Campe; 44,90 Mark

6 (6) Walter Moers 

Die 131/2 Leben 
des Käpt’n Blaubär  
Eichborn; 49,80 Mark

7 (8) Maeve Binchy Ein Haus in Irland 
Droemer; 39,90 Mark

8 (7) Marianne Fredriksson Simon  
W. Krüger; 39,80 Mark

9 (9) John le Carré Single & Single
Kiepenheuer & Witsch; 45 Mark

10 (11) P. D. James Was gut und 
böse ist Droemer; 39,90 Mark

11 (10) Minette Walters Wellenbrecher
Goldmann; 44,90 Mark

12 (12) Paulo Coelho Der Alchimist
Diogenes; 32 Mark

13 (14) Terry Brooks Star Wars – 
Episode 1: Die dunkle Bedrohung
Blanvalet; 29,90 Mark

14 (13) Tom Clancy Operation Rainbow
Heyne; 49,80 Mark

15 (15) David Guterson Östlich der
Berge Berlin; 39,80 Mark

Intelligenz kann 
ansteckend sein: 

Lebenserinnerungen
eines Seebären
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Aber ich werde diese Geschichte irgend-
wann noch einmal schreiben. Es wäre mir
lieber gewesen, ich hätte mir das alles aus-
gedacht …
SPIEGEL: … obgleich es jede Phantasie
übersteigt.
de Winter: Meine Mutter hat sich zuerst in
einer Irrenanstalt versteckt. Der Direktor
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“

d e r  s p i e g e
war Deutscher und wußte, daß sie Jüdin
war. Immer wieder hat meine Mutter von
ihren Begegnungen mit „guten Deutschen“
berichtet. Da war auch ein deutscher Sol-
dat, der sie auf der Straße ansprach: „Gnä-
dige Frau, ich möchte Sie einladen, mit mir
ins Café zu gehen. Mit mir ist es erlaubt!“
Er hat sie zum Essen eingeladen und sich
bei ihr entschuldigt: als Wehrmachtssoldat.
Und da war auch ein SS-Mann, der sagte,
die Juden sind auch Menschen, und er hat
dabei meiner Mutter in die Augen geguckt,
als wollte er sagen: „Hab keine Angst, ich
weiß, wer du bist.“
SPIEGEL: Es gab bei Ihren Eltern keinen
Haß auf die Deutschen nach dem Krieg?
de Winter: Nein, wir sind in den Ferien oft
nach Deutschland gefahren, an die Mosel.
Die Holländer waren das Thema, die Kol-
laborateure der Nazis.
SPIEGEL: Und wie war es mit den guten Ka-
tholiken?
de Winter: Nach dem Krieg, als mein Vater
zu einem gewissen Wohlstand mit Altme-
tall gekommen war, hielten meine Eltern
mit den Priestern weiterhin Kontakt. Die
schmuggelten damals Bibeln nach Osteu-
ropa, und mein Vater hat dafür Geld gege-
ben. Und er hat für die Armen jedes Jahr
einen Bus organisiert, mit dem sie nach
Lourdes gefahren sind, um zur Bernadette
beten zu können.
SPIEGEL: Welches war Ihr bestes Argument
beim Verhandeln mit Geldgebern?
de Winter: Ich habe vorher zu Eric gesagt:
„Die Leute müssen wissen, wer du bist.
Die glauben mir nicht, daß du 14 Best-
Picture-Oscars für deine Filme bekom-
men hast. Ich muß einen Beweis haben.
Und ich denke, das Beste wäre, mir einen
Oscar mitzugeben.“ Also habe ich zu all
den Besprechungen mit Bankleuten und
Anwälten einen Oscar mitgenommen 
und auf den Tisch gestellt. Und dann habe
ich die Leute gefragt: „Wollt ihr auch ei-
nen? Dann müßt ihr bei uns mitspielen!“
Und dann wollten sie alle erst mal an-
fassen und den Oscar halten wie ein Os-
car-Gewinner, eine Hand am Sockel, eine
am Kopf, und wollten dabei fotografiert
werden.
SPIEGEL: Und so haben Sie die Leute über-
zeugt?
de Winter: Das war unverschämt, aber es
war Entertainment-Business. Die wußten
gleich ganz genau, in welchem Geschäft
wir arbeiten wollten – wo es um dramati-
sche Effekte geht. Das Ganze ist für mich
ein einmaliges Abenteuer – auch wenn es
erfolglos bleibt, möchte ich es nicht missen.
Mit Eric an einem Tisch zu sitzen, mit ihm
über Filme zu reden, das ist wunderbar. Er
ist ein Stück Filmgeschichte, der letzte die-
ser Generation von jüdischen Emigranten,
die in Hollywood produziert haben. Es ist
auch ein wunderbarer Roman, den ich ei-
nes Tages schreiben werde.
SPIEGEL: Herr de Winter, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
Sachbücher

1 (1) Sigrid Damm Christiane und 
Goethe  Insel; 49,80 Mark

2 (2) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

3 (3) Corinne Hofmann Die weiße 
Massai  A1; 39,80 Mark

4 (6) Ruth Picardie Es wird mir 
fehlen, das Leben  Wunderlich; 29,80 Mark

5 (5) Klaus Bednarz Ballade vom
Baikalsee  Europa; 39,80 Mark

6 (8) Dale Carnegie Sorge dich
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

7 (4) Tahar Ben Jelloun Papa, was ist
ein Fremder? Rowohlt Berlin; 29,80 Mark

8 (9) Guido Knopp Kanzler – Die 
Mächtigen der Republik 
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

9 (7) Daniel Goeudevert 

Mit Träumen beginnt die Realität 
Rowohlt Berlin; 39,80 Mark

10 (10) Jon Krakauer In eisige Höhen  
Malik; 39,80 Mark

11 (13) Peter Kelder Die Fünf 
„Tibeter“ Integral; 22 Mark

12 (12) Gary Kinder

Das Goldschiff
Malik; 39,80 Mark

13 (11) Jon Krakauer Auf den Gipfeln 
der Welt Malik; 39,80 Mark

14 (15) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

15 (14) Bodo Schäfer Der Weg zur 
finanziellen Freiheit
Campus; 39,80 Mark

Erfinderische
Schatzsuche: 

Das Gold 
lockt aus der Tiefe
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Die Rückkehr des Cowboys
Berühmt wurde er einst an der Seite Nancy Sinatras – 

nun feiert der legendäre Sonderling 
Lee Hazlewood ein überraschendes Comeback.
 Sinatra, Hazlewood (1971): Mysteriöses Paar

o

Es war kurz nach Son-
nenuntergang an ei-
nem lauen Juniabend,

als in der Royal Festival Hall
der glamouröseste Popstar-
Aufmarsch der Londoner
Sommersaison zu bestaunen
war: Der finstere Austra-
lier Nick Cave schlenderte
durchs Foyer, Jarvis Cocker
von Pulp, die Jungs und
Mädchen von Belle & Se-
bastian, Primal Scream, von 
St. Etienne und vielen ande-
ren erfolgreichen Bands.

Die Pophelden der neun-
ziger Jahre hatten sich je-
doch allesamt nur zum
Zuhören und Jubeln versammelt: Die Büh-
ne gehörte allein Lee Hazlewood – und
dem vermutlich verblüffendsten Come-
back des Jahres.

Hazlewood nämlich ist seit Jahrzehnten
im Ruhestand – und verbringt seine Tage
damit, seinen Whiskey-Vorrat der Marke
Chivas Regal zu verringern; Plattenfir-
menvertreter und Journalisten, die ihn in
seinem Domizil in Florida aufsuchen woll-
ten, hält er sich, wenn man den spärlichen
Medienberichten glaubt, mit Anwälten und
Alligatoren vom Leib.

Vom großen Publikum längst vergessen,
wird Hazlewood jedoch von Musikern und
Musikbegeisterten bis heute als Legende
verehrt; Courtney Love zollt ihm ebenso
hingebungsvoll Respekt wie die Einstür-
zenden Neubauten.

Doch wer ist der verschrobene Ameri-
kaner, den die „New York Times“ jüngst
„eine der großen Schattenfiguren der Pop-
geschichte“ nannte und über den die Lon-
doner „Times“ befand, er sei nun reif „für
die Renaissance, die der Komponist Burt
Bacharach gerade genossen hat“?

Zum Basiswissen für Pophistoriker
gehört immerhin, daß Hazlewood der
Mann war, der in den sechziger Jahren
Nancy Sinatra mit dem Song „These Boots
are Made for Walkin’“ weltberühmt mach-
te – daß auch Elvis Presley, Dean Martin,
Dusty Springfield und Papa Sinatra seine
Lieder aufnahmen, weiß schon kaum noch
jemand.

Gemäß seinem Ruf als rätselhafter Son-
derling hat er nun dem winzigen US-Label
namens SLR erlaubt, seine vergriffenen So-
loalben der sechziger und siebziger Jahre

Sänger Hazlew
auf CD wiederzuveröffent-
lichen – und dazu ein neu-
es Hazlewood-Werk unter
dem bizarren Titel „Far-
misht, Flatulence, Origami,
ARF!!! and me …“. Dieser
Anlaß (und die Überre-
dungskunst seines Fans
Nick Cave) brachte Lee
Hazlewood nun auf die
Londoner Konzertbühne –
zu seinem ersten Soloauf-
tritt seit 25 Jahren.

70 Jahre alt ist Hazle-
wood mittlerweile, seine
Show absolvierte er mit de-
monstrativer Lässigkeit in
einem alten Sweatshirt, ver-

waschenen Jeans und Cowboystiefeln. Mit
rauher Stimme sang er seine Lieder von
toten Huren und Gefängnis-
zellen; jene Hits, „die meinen
Kindern die besten Schulen
Amerikas finanzierten“, wie er
einmal ins Mikrofon raunzte,
fertigte er schnell in einem
Medley ab. Nach einer guten
Stunde verabschiedete er sich
vom ehrfurchtsvoll tobenden
Publikum.

„Was diese Menschen an mir
finden, ist mir schleierhaft“,
brummt Hazlewood ein paar
Tage später in einem Stockhol-
mer Hotelzimmer. „Aber mein
Enkel hat mir für diese Euro-
pareise eine neue Sonnenbrille
gekauft, damit ich unter all den
coolen Gestalten hier nicht to-
tal unangenehm auffalle.“

Auffallen wollte Hazlewood,
geboren in einem Nest in
Oklahoma und aufgewachsen in
Texas, offenbar nie: Ruhm, in
Ordnung, Geld wunderbar, aber
um Gottes Willen kein Ram-
penlicht.

Nach dem College mußte er
in den Koreakrieg, wo „schma-
le Bürschchen in Strampelan-
zügen und Turnschuhen per-
manent auf einen schossen“.
Zurück in Arizona, arbeitete er
als Radiomoderator und be-
gann, Songs zu schreiben, die
er mit Jungs aus der Gegend
produzierte. Nach einem ersten Duo Nancy
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Chart-Erfolg 1956 gelang ihm der große
Coup, als er den Gitarristen Duane Eddy in
einem leeren Getreidespeicher aufnehmen
ließ und mit diesem Hall-Sound, genannt
„the Twang“, zwischen 1958 und 1963 eine
Reihe von Hits zustande brachte.

Als Autor und Produzent blieb er im
Hintergrund, als Mann, der die Fäden zog,
unter Kollegen als exzentrischer Sound-
perfektionist geachtet und berüchtigt. Die
„British Invasion“ im amerikanischen Mu-
sikgeschäft der frühen sechziger Jahre
verdarb Hazlewood gründlich die Laune:
„Das ganze laue Beat-Zeug war unerträg-
lich, das Mädchengeheul der Beatles – ein-
fach zum Kotzen. Nur die Rolling Stones
waren nicht so schlimm.“

Jedenfalls beschloß der Cowboy Hazle-
wood, seine Nerven zu schonen – und sich
zur Ruhe zu setzen. Mit 35. Geld hatte er
genug, weil er als einer der ersten Song-
schreiber durchgesetzt hatte, daß die
Rechte an seinen Liedern allein ihm gehör-
ten. Bis heute rechnet er seinen Ge-
sprächspartnern mit großer Begeisterung
vor, wieviel Millionen Dollar an Tantie-
men ihm einzelne Stücke eingebracht 
haben: „Seit Elvis ,The Fool‘ aufnahm,
hätte ich nie wieder einen Finger rühren
müssen.“ 

Der Frührentner Hazlewood residierte
in einem schönen Haus in Los Angeles,



Autor Simmel: Spätes Glück beim Gleichklang
stapelte im Keller Whiskey und verbrach-
te die Tage auf einer Sonnenliege und mit
seinem Hund – „nur ein Telefon hatte ich
nicht, ich wollte Ruhe“. Doch irgendwann
überredete ihn sein Nachbar, ein Produ-
zent, der für Frank Sinatra arbeitete, sich
der lahmenden Karriere von Sinatra-Toch-
ter Nancy anzunehmen.

Hazlewood schrieb den Song „These
Boots are Made for Walkin‘“ und wies sei-
nen neuen Schützling ruppig an, das Lied
„verdammt noch mal zu singen wie ein
16jähriges Mädchen, das sich mit 45jähri-
gen Lastwagenfahrern rumtreibt“. Nancy
parierte brav – und schaffte damit 1966 ei-
nen Welterfolg. Wenig später war auch ihr
Duo-Partner Hazlewood ein Star.

Der fügte sich schnell in sein Schicksal
– und inszenierte Nancy und Lee als so
glamouröses wie mysteriöses Paar. „Die
Formel war simpel“, behauptet Hazle-
wood, „wir waren die Schöne und das
Biest. Das ließ allen Phantasien freien
Lauf“, erklärt er.

Tatsächlich zeichnet die Hits wie „Sugar
Town“, „Some Velvet Morning“ oder
„Jackson“ bis heute eine irritierende Las-
zivität aus; „die Texte dieser Lieder waren
nicht nur zweideutig, sondern dreideutig“,
sagt der Autor. „Für die einen ging es um
LSD, Sex und Gott weiß was für Vergnü-
gungen – und doch konnte eine Hausfrau
aus San Diego genausoviel Freude dran
haben wie ein Junkie aus Santa Monica.
Und das Schönste war, daß Nancy erst Jah-
re später kapierte, was sie da sang.“

Bald kamen Gerüchte auf, die kleine Si-
natra und der alte Outlaw seien nicht bloß
vor dem Mikrofon ein Paar. „Da lief gar
nichts“, behauptet Hazlewood noch heute.
Anderen, trüben Quellen zufolge war „Ol‘
Blue Eye“ Sinatra nicht amüsiert über Lees
angebliche Liaison mit Nancy und ließ ihm
durch italienische Freunde eine eindeutige
Warnung zukommen. Auf jeden Fall war
nach acht Alben und einigen Hits 1972
Schluß.

Hazlewood zog für eine Weile nach
Schweden, „weil es dort schön ist“, nahm
ein paar Country-Platten auf, die kaum je-
mand wahrnahm, spielte in ein paar schnell
vergessenen Filmen mit und sammelte Tan-
tiemenschecks.

Als in den frühen Neunzigern die ame-
rikanischen Grunge-Rocker Lee Hazle-
wood als seelenverwandten Außenseiter
und cooles Idol wiederentdeckten, sträub-
te der sich gegen alle CD-Versionen seiner
Werke; den Plan von Fans wie Nirvana,
seinen Songs ein Tribut-Album zu widmen,
ließ er per Anwalt vereiteln.

Schwer zu sagen, warum er es sich nun
anders überlegt hat. Das neue Album ver-
strahlt die Gelassenheit eines Altmänner-
Frühschoppens, bei dem Hazlewood ent-
spannt Standards wie „Ain’t Misbehavin’“
und „Makin‘ Whoopee“ krächzt. „Ich will
nur meine Ruhe“, erklärt er, „und meinen
Whiskey.“ Christoph Dallach
S C H R I F T S T E L L E R

Von Menschen
und Viren

Johannes Mario Simmels neuer
Roman erzählt von den 

Gefahren der Computerwelt.
Mit 80 Jahren vollendete Verdi seine
Oper „Falstaff“, mit 81 Jahren
Goethe seinen „Faust II“, und mit

82 Jahren schlug Österreichs Feldmarschall
Radetzky die Italiener bei Novara. Johan-
nes Mario Simmel ist auch schon 75, aber
das, siehe oben, macht nichts.

Radetzkymäßig attackiert er die Übel
der Welt, das Ewig-Weibliche zieht ewig
hinan, und Lebensgenuß à la Falstaff muß
sein. „Liebe ist die letzte Brücke“ heißt
sein jüngster Roman, sein 31. Werk*. Er
spielt weitgehend im Genfer Luxushotel
Beau-Rivage, ein Pärchen, er 51, sie 36, lebt
die große Liebe, und das neue Übel heißt
Computer.

Sommer 1997.Am 12. Juli entweicht eine
Chlorgaswolke aus einem Spandauer Heil-
mittelwerk; eine Menge Tote. Am 3. Sep-
tember läuft was in einem Düsseldorfer
Teilchenbeschleuniger schief; ein Toter.
Am 12. September kollidieren über Ingol-
stadt zwei Verkehrsflugzeuge; eine Kata-
strophe. Panik wächst, bald steht fest:
Tückisch eingeschleuste Computerviren
sind die Ursache. Wer war’s?

Philip Sorel, deutscher Informatiker,
Virenspezialist und Gast im Beau-
Rivage, soll, im Dienste seines High-Tech-

* Johannes Mario Simmel: „Liebe ist die letzte Brücke“.
Verlag Droemer Knaur, München; 592 Seiten; 44,90 Mark.
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Konzerns „Delphi“, die Täter finden.
Vorher jedoch findet er die zauberhafte
Französin Claude Falcon. Sie ist Kriegs-
fotografin, und sie sagt zu ihm: „Sie helfen
Menschen zu töten, und ich fotografiere
die Toten.“

Philip, dem unpolitischen Fachidioten,
gehen die Augen auf. Sein Metier, der
Computer, die globale Vernetzung, hat die
Kriegsmaschinerie zum Superkiller ge-
macht; mit dem fusionierenden, vernetzten
Turbo-Kapitalismus wächst das Heer der

Arbeitslosen und Verelen-
denden. Claude sagt: „Und
deshalb bin ich im Begriff,
wieder Kommunistin zu
werden.“

Mit Simmel durch die
Welt zur Hölle. Der Best-
seller-King (73 Millionen
Weltauflage), von Her-
kunft Reporter und Natur-
wissenschaftler, hat sich,
wie immer, in die Materie
eingegraben, recherchiert,
Spezialisten-Nachhilfe ge-
nommen. Wie Viren funk-
tionieren, wie neuronale
Netze arbeiten, wie die
„Millennium-Bug“-Apoka-
lypse, der Computer-Crash
2000, aussehen kann: ein
Roman als Lehrbuch.

Auch als Zeitzeuge, als
Balzac ist er wieder unter-
wegs, schildert deutsche
Sitten wie Greuel im Kon-

go; High-Tech-Machiavellis, vom Leben
Gebeutelte und weise Nathans treten auf,
Vor- und Rückblenden weiten das Panora-
ma; doch spät erst, auf Seite 365, öffnet
sich der obligate Simmel-Himmel: „Und
immer heftiger bewegen sie sich im Gleich-
klang der Körper“, Philip und Claude, ver-
steht sich.

Aufklärer und Entertainer in einem, da-
zu Sozi, Moralist, Pazifist: Simmel ist ein
Phänomen. Kein päpstlicher Dichter, aber
ein perfekter Handwerker ist da auf 
Spurensuche im Labyrinth der Gegenwart,
mit Thrill und Gefühl, mit Sarkasmus und
Sorge.

Und er hat es im Händchen, seinen Dop-
pel-Plot – Viren und Terror, Philip und
Claude – zu einem spannenden Puzzle zu
steigern. Philip und Claude leben mit ei-
nem Dritten im Bunde, dem, fatal oder se-
gensreich, etwas in der Bundhose fehlt.
Und das Virendrama mündet in einen
Coup, der einem den Atem verschlägt.

Die Virenkatastrophen des Sommers
1997 hat Simmel natürlich erfunden; sie
schienen ihm plausibel, als er hinter die
Kulissen geschaut hatte. Damit sein Ro-
man aber nicht als „Leitfaden für Terror-
aktionen“ gelesen werden kann, habe er,
schreibt er in einem Vorspruch, „wissent-
lich falsche Angaben gemacht“. Liebe ist
die letzte Brücke. Fritz Rumler

 der Körper
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Nachtleben in Havanna (1936): Bizarre Liaison
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Dank des Vaterlandes
Im Dienst der amerikanischen Botschaft knüpfte Ernest

Hemingway im Zweiten Weltkrieg auf Kuba ein Spionagenetz
und machte sich damit bei anderen US-Agenten unbeliebt.
Schiffseigner Hemingway*
Warten auf deutsche U-Boote 
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Die beiden Männer an der Bar des
Floridita-Restaurants in Havanna
paßten nicht zusammen. Ein un-

auffällig elegant gekleideter Herr der eine;
ein breitschultriger Kerl mit Armen kräf-
tig wie Oberschenkel der andere. Spruille
Braden, der neue amerikanische Bot-
schafter auf Kuba, schloß Bekanntschaft
mit seinem legendären Landsmann Ernest
Hemingway.

So begann im Sommer 1942 eine bi-
zarre Liaison. Der Diplomat gewann den
weltberühmten Schriftsteller als Agenten
für die USA. Die Spionagetätigkeit von
„Papa“ Hemingway, wie er auf der Insel
genannt wurde, galt bisher als eher skurri-
le Episode in der endlosen Abenteuerlauf-
bahn des Macho-Writers. Doch Dokumen-
te seiner nachrichtendienstlichen Arbeit,
die der SPIEGEL jetzt in amerikanischen
Archiven aufspürte, zeigen: Der spätere
Nobelpreisträger nahm seinen Job tod-
ernst. Er baute ein eigenes Agentennetz
auf Kuba auf und schrieb seine Berichte
mit derselben Inbrunst wie seine Romane.
Für Braden wurde er zu einem der wich-
tigsten Informanten.

Als Braden seinen Botschafterjob an-
trat, galt Kuba als Spionagenest. Nach der
Kriegserklärung Hitlers an die USA im
Dezember 1941 war die von Washington
abhängige Diktatur zwar auf amerika-
nischer Seite in den Krieg eingetreten,
doch trotzdem trieben sich Hunderte
Deutsche, Italiener und Japaner im Land
2

herum.Außerdem gab es unter den ansäs-
sigen Spaniern Tausende Nazi-freundli-
cher Franco-Anhänger.

Der Agent Hemingway schien Braden
bestens qualifiziert. Kuba kannte der neue
Mitarbeiter wie kein zweiter Amerika-
ner. Schon seit Jahren lebte er in seinem
Landhaus Finca Vigía in San Francisco de
Paula außerhalb Havannas. Mit spani-
schen Edelleuten verkehrte er auf ebenso
vertrautem Fuß wie mit allerhand Vaga-
bunden.

Hinzu kamen seine Kenntnis der politi-
schen Verhältnisse in Spanien und seine
Erfahrungen im Spionagegeschäft. 1937
hatte er in Madrid für die republikanische
Seite Nachrichten beschafft, wie er Bra-
den anvertraute, 1941 in China für die ame-
rikanische Regierung. Einer der Empfän-
ger: Finanzminister Henry Morgenthau.

Hemingway verlor keine Zeit bei der
Aufstellung seines Geheimdienstes. Laut
Braden gehörten dazu „einige Barkeeper,
ein paar Werftratten, mehrere herunterge-
kommene Pelotaspieler und ehemalige
Stierkämpfer, zwei baskische Priester und
verschiedene im Exil lebende Grafen und
Herzöge“. Anhänger der spanischen Re-
publik, ein paar Falangisten von der Ge-
genseite und wohl auch Prostituierte und
Zuhälter vervollständigten die Truppe.

Nur Hemingway kannte die Identität al-
ler Agenten, und mit allen war er befreun-
det.Als Stützpunkt der Organisation muß-
te die Finca Vigía herhalten. Hemingways
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dritte Ehefrau, die Journalistin und Schrift-
stellerin Martha Gellhorn, sah sich durch
das ständige Kommen und Gehen in ihrer
Arbeit gestört und bezeichnete die Ge-
heimdienstzentrale ihres Ernest verärgert
als „Crook Factory“, „Schwindelfabrik“.

Richtig in Schwung kam das Unterneh-
men Anfang September 1942. Die Infor-
manten beschafften das Rohmaterial, He-
mingway formulierte die Berichte und lie-
ferte sie in doppelter Ausfertigung in der
Botschaft ab. Ein Exemplar erhielt Mis-
sionschef Braden, das andere der als
Rechtsattaché getarnte FBI-Repräsentant
Raymond Leddy.

Das Verhältnis zwischen Hemingway
und dem FBI-Agenten zeichnete sich erst
durch unterschwellige, später unverhohle-
ne Feindseligkeit aus. Leddy vergaß nie,
wie Hemingway ihn einmal einem Freund
als Mitglied der amerikanischen „Gesta-
po“ vorstellte.

Leddys Berichten zufolge umfaßte He-
mingways Spionageorganisation alsbald 
26 Mitglieder, zu denen seit November
1942 auch Hemingways alter Freund Gu-
stavo Durán zählte. Durán hatte im Spa-
nischen Bürgerkrieg ein republikani-
sches Armeekorps kommandiert, nach
dem Sieg Francos eine Amerikanerin ge-
heiratet und inzwischen die US-Staats-
bürgerschaft angenommen. Er wurde in
der Botschaft plaziert und hielt dort die
Fäden in der Hand.

Das Agentennetz dehnte sich von Ha-
vanna im Norden bis Santiago de Cuba im
Süden über die ganze Insel aus. Finanziert

* Mit Kapitän Gregorio Fuentes (r.) beim Fischfang.
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wurde es mit 500 bis 1000 Dollar monat-
lich aus einem Sonderfonds des Botschaf-
ters. Schon bald beschränkte sich He-
mingway aber nicht mehr darauf, spani-
sche Falangisten und verdächtige Deutsche
auszukundschaften. Vielmehr dehnte er 
die Nachrichtenbeschaffung, wie der FBI-
Agent gereizt vermerkte, auf alle Interes-
sengebiete eines Geheimdienstes aus.

Dabei geriet zunehmend die Korruption
kubanischer Politiker ins Visier, die Bra-
den seit dem Tag seines Amtsantritts zu
bekämpfen suchte. Jedes Jahr kostete sie
amerikanische Firmen Schmiergelder in
Millionenhöhe.

Hemingway sammelte für den Bot-
schafter Belastungsmaterial gegen hohe
Regierungsbeamte. Prominentestes Objekt
seiner Wißbegierde war General Manuel
Benítez, ehemals Latin Lover in Hol-
lywood-Filmen, wie Hemingway behaup-
tete, jetzt Chef der kubanischen Polizei
und in Washington gefeierter Gast des FBI-
Direktors J. Edgar Hoover.

Da Hemingway die FBI-Agenten für un-
erfahren und phantasielos hielt und Hoo-
vers Firma für antiliberal und profaschi-
stisch, gab es für den FBI-Mann Leddy nur
eine Lösung: Der Botschafter mußte auf
Hemingways Dienste verzichten.

Braden sah das anders. Er hielt He-
mingways Informationen für akkurat, sorg-
fältig gecheckt und gegengecheckt und be-
trachtete seine Arbeit als enormen Gewinn
für die nachrichtendienstliche Abteilung
der Botschaft.

Im April 1943, als die amerikanischen
Geheimdienste in einem formalen Ab-
kommen ihre jeweiligen Territorien neu
absteckten, mußte die Crook Factory ihre
Tätigkeit einstellen. Doch Hemingway hat-
te schon einen neuen Job im US-Dienst ge-
funden. Seit Monaten fuhr er im Auftrag
des amerikanischen Marineattachés in
Havanna mit seinem Motorboot „Pilar“
unter Kapitän Gregorio Fuentes Patrouil-
le in kubanischen Küstengewässern. He-
mingway wollte wie immer in vorderster
Front dabeisein – im Kampf gegen deut-
sche U-Boote. Doch der erhoffte Feind-
kontakt blieb aus.

Im Frühjahr 1944 suchte Hemingway
einen belebteren Kriegsschauplatz und
brach nach Großbritannien auf, um als
Kriegskorrespondent über die Landung
der Alliierten in der Normandie zu be-
richten.

Botschafter Braden übermittelte zum
Abschied noch den Dank des Vaterlandes.
Hemingways höchst vertrauliche Arbeit
sei für ihn als Missionschef und für die
amerikanische Regierung von größtem
Wert gewesen und habe zeitweilig ein ho-
hes Risiko und allgegenwärtige Gefahren
mit sich gebracht.

Hemingway antwortete bescheiden. Sei-
nem Land zu dienen sei einfach eine Ver-
pflichtung. Sie bedürfe keiner Anerkennung
und verdiene kein Lob. Axel Frohn
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
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Im Sog der Katastrophe
Mit dem Rucksacktouristen-Roman „Der Strand“ gelang dem britischen Autor Alex Garland 

ein Welterfolg, eine Kinoversion mit Leonardo DiCaprio ist bereits abgedreht. Nun 
kommt Garlands bemerkenswertes zweites Buch unter dem Titel „Manila“ auf deutsch heraus.
Es ist ein muskulöser, dunkelhäutiger
Mann mit auf dem Hinterkopf zu-
sammengebundenen Rastalocken, der

an der Londoner U-Bahn-Station Belsize
Park auf den Schriftsteller Alex Garland
zustürzt. „Hey, man, good to see you“,
sagt der Bursche, der aussieht wie der Star
einer britischen Popband – und dann tät-
schelt er Garlands Bauch.

„Zugenommen, was?“ fragt der Bezopf-
te, offenbar ein alter Garland-Bekannter,
„zuviel Bier?“ Der Schriftsteller schüttelt
den Kopf: „Eher zuviel gegessen.“

Seit er nicht mehr Jahr für Jahr wochen-
und monatelang mit dem Rucksack durch
Asien reist, ist Garland, 29, fülliger gewor-
den. Was ihn nicht besonders zu stören
scheint; viel ärgerlicher findet er, daß er
seine Wohnung in Belsize Park verkauft
hat, bevor er eine neue hatte – und deshalb
ist er mit seiner Freundin in einem Zimmer
untergekommen: eine Dauer-Zwischen-
lösung, die er „unerträglich“ findet.

Denn Garland hätte schon vor Wochen
ein Drehbuch bei der BBC abliefern müs-
sen. Nur leider hat auch seine Gefährtin
Paloma Baeza ihren Computer zu Hause
aufgestellt und stört ihn beim Arbeiten,
obwohl sie, wie Garland sagt, „nur ein
bißchen für sich schreibt“, im Hauptberuf
ist sie Fernsehschauspielerin.

Weil die Lage also verfahren ist, telefo-
niert Garland pausenlos mit seinem Mo-
torola-Handy herum, dem kleinsten der
Welt, wie die Werbung behauptet, um „Su-
gar“ Paloma zu den fünf Besichtigungs-
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terminen an diesem Nachmittag zu lotsen.
Und nebenbei flucht er darüber, daß die
Wohnungen schon in Belsize Park von 
300 000 Mark pro Zimmer an aufwärts 
kosten, wo Hampstead doch viel schöner
wäre – die Immobilienpreise in den besse-
ren Londoner Vierteln sind offenbar sogar
für einen Bestseller-Autor zu hoch.

Allein in England hat Alex Garland eine
halbe Million Exemplare seines Rucksack-
touristen-Romans „Der Strand“ verkauft,
weltweit sind es über eine Million, in
Deutschland rund 150000. Ende des Jahres
läuft in den US-Kinos die Verfilmung des
Buches an – mit Leonardo DiCaprio in sei-
ner ersten Hauptrolle seit „Titanic“. Zeit-
gleich kommen „Strand“-Neuauflagen mit
dem Superstar auf dem Cover heraus, was
den Verkauf noch mal beflügeln wird.

Garland, der einst Kunstgeschichte stu-
dierte, gilt längst als Star unter den jungen
britischen Schriftstellern. Euphorische Kri-
tiker verglichen ihn mit Graham Greene,
die US-Zeitschrift „Entertainment Week-
ly“ zählte ihn kürzlich zu den 100 kreativ-
sten Menschen im Unterhaltungsgeschäft.

Das zweite Buch des Briten heißt „The
Tesseract“, ist in Großbritannien bereits
vor einem Jahr erschienen – Auflage bisher:
250000 – und kommt nun unter dem Na-
men „Manila“ in Deutschland heraus*.
Der deutsche Titel suggeriert, der Roman
sei die Fortsetzung von „Der Strand“ oder
bewege sich zumindest in einem ähnlichen
Genre. Das allerdings ist eine Irreführung:
Unterschiedlicher können zwei Bücher
kaum sein.

In „Der Strand“ schildert der junge Ich-
Erzähler und Rucksacktourist Richard, wie
er in Thailand den perfekten Strand such-
te, eine glückliche multikulturelle Insel-
kommune fand – und wie aus Idylle und
Harmonie am Ende Terror und Gewalt wur-
den. Das war direkt, spannend und leicht
erzählt, und jeder der jährlich mehr als sie-
ben Millionen Thailand-Reisenden, von de-
nen immerhin rund ein Drittel im Alter
von Garlands Hauptfiguren ist, konnte den
Roman auf den schaukelnden Fähren nach
Ko Samui oder Ko Phi Phi lesen.

* Alex Garland: „Manila“. Deutsch von Thomas Mohr.
Goldmann Verlag, München; 256 Seiten; 36,90 Mark.
chriftsteller Garland
otschaften fürs Unbewußte
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„Strand“-Dreharbeiten: Terror unter Rucksackt
„Manila“ dagegen besteht aus drei
außerordentlich geschickt verschachtelten
Geschichten, die erst in einem gemeinsa-
men dramatischen Schluß verknüpft wer-
den. Das Buch beginnt, wie „Der Strand“,
in einem schäbigen Hotelzimmer. Der eng-
lische Matrose und Schmuggler Sean ist
hier mit dem modernen Hochsee-Piraten
Don Pepe verabredet.

Während er wartet, sammelt er Indi-
zien für die These, daß Don Pepe ihn er-
morden will: Blutflecken in der Bett-
wäsche, das kaputte Zimmertelefon, der 
zugeschraubte Türspion – in Seans dro-
genparanoidem Hirn fügt sich alles zu ei-
nem Masterplan zusammen, in dem er als
Opfer vorgesehen ist.

Ein bürgerliches Viertel, ein paar Straßen
weiter: Die Ärztin Rosa hat gerade ihre
beiden Kinder, Lita und Raphael, ins Bett
gebracht. Nun blickt sie in der Küche aus
dem Fenster, wartet auf die Heimkehr ih-
res Mannes, ignoriert die nörgelnde Mut-
ter Corazon und träumt sich zurück: wie
sie sich als 16jährige in den leicht körper-
behinderten Fischerjungen Lito verliebte
und daß die Mutter sie deshalb nach 
Manila schickte, in eine finanziell bessere
Zukunft.

Der Straßenjunge Vincente erinnert nur
unzusammenhängende Details seiner bes-
seren Vergangenheit – metallene Fliegen-
gitter vor den Fenstern, Farbfernseher,
Wohnzimmerteppich.Vincente weiß noch,
daß er mit seinem Vater nach Manila ge-
fahren ist. Der Vater ließ den Jungen an ei-
ner Straßenecke warten. Für immer. Seit-
dem schlägt sich Vincente allein durch.
Ein bißchen Geld verdient er, wenn er 
seine Träume an den Psychologen Alfredo
verkauft. Der braucht sie für seine Dok-
torarbeit, auf die er sich aber seit dem rät-
selhaften Tod seiner Frau kaum konzen-
trieren kann.

Garland verschränkt die Erzählstränge
immer dichter miteinander, variiert die
Motive einer Geschichte in der nächsten.
Wie von der Kraft eines Schwarzen Lo-
ches angesaugt, treiben die Romanfiguren
in die gemeinsame Katastrophe des Fina-
les. Zwei von ihnen sterben; für einige der
Überlebenden aber wird die blutige Tragö-
die zur Erlösung von alten Schrecken.

Seelennarben sind das psychologische
Grundthema von „Manila“. Die Haupt-
figuren leiden alle unter demselben Trau-
ma: dem Verlust der geliebten Person.Vin-
cente verlor den Vater, Rosa den Liebhaber,
Alfredo die Frau, und Sean ist abgeschnit-
ten von der ganzen Menschheit. „Mich hat
interessiert, wie unterschiedlich Menschen
mit solchen Ereignissen umgehen“, sagt
Garland.

Mit diesem Thema ist er aufgewachsen:
Seine Mutter ist Psychoanalytikerin, spe-
zialisiert auf die Therapie von Traumata,
und hat etwa Überlebende des Fähr-
unglücks von Zeebrugge behandelt. Von
der Gültigkeit tiefenpsychologischer Theo-
rien ist Garland überzeugt, und er nutzt
diese Kenntnisse für seine Zwecke: „Ich
wollte ganz gezielt ein Buch schreiben, das
das Unbewußte manipuliert“ – nicht nur,
um Spannung aufzubauen, sondern auch,
um seine Botschaft in die Tiefen der Leser-
seele zu transportieren.
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So schildert „Manila“ wie „Der Strand“
neben einem individuell-psychischen Dra-
ma auch ein allgemein-ethisches. Im ersten
Buch ging es um das Grundübel des Ego-
ismus, der über Altruismus und Gemein-
sinn siegt. In „Manila“ will Garland nun
zeigen, daß tragische Zufälle nicht mit dem
Verweis auf den Willen einer höheren
Macht schöngeredet werden können. Es
mache ihn wütend, sagt er, wenn Priester
„dumme Autounfälle“ mit Gottes myste-
riösem Willen erklären wollten. „Bullshit“,
sagt Garland, „es gibt keinen Gott.“

Garland ist ein Überzeugungstäter und
Moralist. Als Umweltschützer beklagten,
die Crew würde für die Verfilmung von
„Der Strand“ die Insel Ko Phi Phi zer-
stören, flog Garland eilig zum Set. Und
überzeugte sich dort vom Gegenteil: 100
neugepflanzte Kokospalmen und ein paar
Plastikblumen seien nun wirklich kein
Grund zur Aufregung.

Trotzdem klingen Garlands
Erläuterungen zu „Manila“
konstruiert und naiv; so als
wolle er psychoanalytische
Theorie umstandslos im Feld-
versuch vorführen. In Wahrheit
läßt sich „Manila“ jedoch auch
als Widerlegung von Garlands
Behauptungen lesen: Die Figu-
ren sind ihren Beschädigungen,
Wünschen und Ängsten derart
ausgeliefert, daß sie geradezu
schicksalshaft aufeinander zu-
steuern.

Genau diese Unausweich-
lichkeit macht die Dynamik
und Faszination des Romans

aus. In einer Explosion der Gewalt prallen
die Figuren aufeinander – und werden
wieder auseinandergeschleudert: ganz so,
als habe Gott die Hand im Spiel gehabt.

Nur so wird auch der Originaltitel des
Romans plausibel: Ein Tesserakt ist eine
vierdimensionale geometrische Figur, ein
sogenannter Hyperkubus. Der Mensch
kann nur Höhe, Tiefe und Breite erfassen.
Eine vierte Raumdimension ist ihm unzu-
gänglich – trotzdem könnte sie existieren.

Garland hatte schon ein Drittel von
„Manila“ geschrieben, als 1996 „Der
Strand“ erschien. „Was das Timing angeht,
habe ich Glück gehabt“, sagt der Autor.
Die Angst, daß nach einem solchen An-
fangserfolg der Absturz folgen müsse, hät-
te ihn sonst gelähmt und daran gehindert,
ein zweites Buch auch nur anzufangen.

Schon einmal ist Garland an allzu
großen Erwartungen gescheitert: Er hatte
sich mit Anfang 20 als Cartoonist versucht.
Als er einsah, daß er nie so gut werden
würde wie sein Vater, der politischer Kari-
katurist beim konservativen „Daily Tele-
graph“ ist, gab er das Zeichnen auf – und
begann zu schreiben.

Scheint so, als habe es der Bullshit-
Gott ganz gut mit Garland gemeint.

Marianne Wellershoff

ouristen
L
. 

S
C

H
A
D

E
B
E
R

G
 /

 R
E
X
 F

E
A
T
U

R
E
S

175



17

Kultur
K O M I K E R

„Mein Stil setzt sich durch“
Interview mit dem Entertainer Helge Schneider über den 

Absturz des Kollegen Guildo Horn, seine eigene Spätberufung
zum Rockmusiker und Fans, die mit Unterhosen werfen
Musiker Schneider: „Ich habe 35 Jahre lang ge
SPIEGEL: Herr Schneider, ist Ihre neue 
Platte „Eiersalat in Rock“, auf der Sie in
schlechtestem Englisch Klassiker wie „A
Whiter Shade of Pale“ singen, eine Hom-
mage oder ein Racheakt?
Schneider: Weder noch. Ich hatte zu Hau-
se Notenbücher mit großen Hits der Rock-
geschichte, aus denen habe ich Stücke raus-
gesucht, die ich kannte. Meine Band „The
Firefuckers“ gab es erst seit zwei Tagen, als
wir ins Studio gingen. Für eine Platte mit
Eigenkompositionen hatten wir einfach
nicht genug Material.
SPIEGEL: Fürchten Sie nicht, daß sich Jimi
Hendrix aus dem Grab heraus rächt für
Ihre Cover-Version von „Hey Joe“?
Schneider: Nein, der ist sicher sehr zufrie-
den. Wahrscheinlich hätte er auch gerne
mitgespielt, aber unser Tempo hätte er
nicht geschafft. Hendrix war nicht sehr
schnell, er war nur sehr gut.
SPIEGEL: Verletzt es Sie, daß manche Men-
schen behaupten, Sie schändeten mit Ihrer
Platte, die in der Hitparade bereits gut no-
tiert ist, Heiligtümer des Rock?
Schneider: Wer sagt, die Platte sei eine Ver-
arschung, der hat nichts verstanden. Ver-
mutlich handelt es sich da um Musiker, die
neidisch sind auf die Magie von Helge
Schneiders Gitarrenspiel. Die wissen wahr-
scheinlich nicht, daß ich seit 35 Jahren Gi-
tarre spiele, seit 40 Jahren Klavier und seit
30 Jahren Saxophon.
SPIEGEL: Auf Ihrer Platte singen Sie auf
englisch, jetzt, während Ihrer Tournee, tex-
ten Sie „Nights in White Satin“ zu „Näch-
te in weißen Sachen“ um. Glauben Sie,
daß Ihr Konzertpublikum keine Fremd-
sprachen kann?
Schneider: Das schon, aber ich will mich
von mir besser verstanden fühlen. Ich hat-
te nur eine Fünf in Englisch. Außerdem
sind Tourneen Kaffeefahrten, und da un-
terhalten wir uns mehrsprachig über Röcke
und Blusen, mit dem Gitarristen rede ich
kanadisch, mit dem Schlagzeuger gar nicht,
weil der von der Firma Yamaha gestellt
wurde und nur Halbjapanisch kann. Da ist
man froh, wenn man auf der Bühne halb-
deutsch singen darf.
SPIEGEL: Sie behaupten, Komiker zu sein sei
harte Arbeit. Gilt das auch fürs Musikma-
chen?
Schneider: Ich gebe zu, zwei Tage lang ins
Studio zu gehen, Gitarre zu spielen und zu
singen ist nicht anstrengend. Aber es ist
hart, 35 Jahre lang dafür zu üben.
6

SPIEGEL: Stimmt es, daß Sie vorher Streit
mit Ihrer Plattenfirma hatten?
Schneider: Keinen Streit, aber als Guildo
Horn auftauchte, hat die Firma sich ganz
auf ihn konzentriert. Ich habe Guildo Horn
den Erfolg gegönnt. Aber man hat lange
nichts von ihm gehört. Ich beneide ihn
nicht: Er mußte sich vor den Zuschauern
ausziehen und sich mit seinem Schwab-
belbauch in die Menge werfen. Für seine
Fans hat er sich ganz schön verausgabt.
SPIEGEL: Im September kommt Horns er-
ster Film ins Kino: „Waschen, schneiden,
legen“. Sie dagegen machen seit „Praxis
Dr. Hasenbein“ Filmpause. Ist Deutschland
zu klein für zwei Komiker?
Schneider: Horn hat ein doppelt so großes
Budget bekommen wie ich. Deshalb mache
ich keine Filme mehr.
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SPIEGEL: Aus Protest?
Schneider: Ja, aus Protest. Ich bin doch
nicht bekloppt. Ich habe immer billige Fil-
me gedreht, und der Herr Produzent hat
sich die Hände gerieben und kassiert.
Außerdem ist der wichtigste Schauspieler
für meine Filme zu teuer geworden. Des-
halb mache ich jetzt Rockmusik.
SPIEGEL: Werden Sie im Musikgeschäft
denn soviel besser behandelt? Als Sie
jüngst im Vorprogramm der US-Band Me-
tallica im Nürnberger Stadion auftreten
durften, wurden Sie nicht besonders
freundlich empfangen.
Schneider: Die Band war sehr nett, nur das
Publikum war gegen uns, weil der Sta-
dionsprecher gesagt hatte, jetzt kommt der
Komponist von Helge Schneiders „Katze-
klo“. Da fingen die 40000 schwarzgeklei-

deten, tätowierten, glatz-
köpfigen Herren an, mit
Getränkekartons und Bier-
büchsen zu schmeißen. Ich
habe eine Unterhose an
den Kopf bekommen, die
mit nassem Zeitungspa-
pier ausgestopft war. Des-
halb haben wir absichtlich
länger gespielt. Dann habe
ich den entscheidenden
Satz gesagt, an den die Zu-
schauer sich noch in 20
Jahren erinnern werden:
Dieser Musikstil muß sich
noch durchsetzen.
SPIEGEL: Haben die Jungs
von Metallica Ihre Musik
begriffen?
Schneider: Die standen
hinter der Bühne und
dachten, was ist das für
ein merkwürdiges Publi-
kum in Deutschland. Me-
tallica hat uns verstanden,
das sind richtige Musiker,
die spielen zu Hause
heimlich sogar Jazz.
SPIEGEL: War es eine Not-
lösung, daß der mehr oder
weniger erfolglose Jazz-
Musiker Helge Schneider
Komödiant wurde?
Schneider: Nein, ich war
schon als Fünfjähriger
Clown.
SPIEGEL: Wie hat man sich
das vorzustellen?

Schneider: Ich habe mich als Opa verklei-
det: Schlafanzug und Schuhe von meinem
Vater, Kissen reingestopft, Hut auf, Stock,
Schnäuzer mit Kohle aufgemalt, und dann
bin ich raus und durch die Straßen ge-
humpelt. Meine Eltern haben lieber nicht
drüber gesprochen. Später habe ich bei
Hochzeitsgesellschaften Musik gemacht,
was eine interessante Gelegenheit für Mi-
lieustudien war: Da reist die Familie aus
Norddeutschland zur Hochzeit ins Ruhr-
gebiet an und kann die neuen Verwandten

übt“

D
P
A



nicht ausstehen. Die eine Familie sitzt links
am Tisch, die andere rechts, dazwischen
die Band. Der Bräutigam verläßt die Par-
ty, weil ihm die Sketche der Gäste nicht
passen, die Braut verschanzt sich im Bad
und heult. Für mich waren humorlose Leu-
te immer das Lustigste.
SPIEGEL: Was ist dran an der Legende, Ihre
Musikerkarriere habe mit einer Sonder-
begabtenprüfung begonnen?
Schneider: Das stimmt. Ich galt als arbeits-
scheu, ging nicht zur Schule und habe im-
mer gekifft. Dann bin ich mit 17 Jahren zu
dieser Prüfung am Konservatorium gegan-
gen. Eigentlich wollte ich aber Jimi Hen-
drix werden.
SPIEGEL: Und was haben Sie vorgespielt?
Schneider: „Take Five“ und diverse Jazz-
improvisationen. Ich wurde aufgenommen
und einer Lehrerin zugeteilt, die mich 
ausschließlich Bach spielen ließ. Da wurde
mir Technik eingebleut, und wenn die 
Haltung nicht stimmte, schlug sie mir mit
dem Lineal auf die Finger. Jeden Tag soll-
te ich sechs Stunden üben, aber meistens
bin ich über zehn Minuten nicht hinaus-
gekommen. Nach einem Jahr hatte ich 
die Schnauze voll davon. Ich wollte lieber
Jazz und Boogie-Woogie spielen. Später
habe ich eine Ausbildung zum Gärtner be-
gonnen.
SPIEGEL: Und zu Ende gebracht?
Schneider: Nein. Es ist wie ein Gitarren-
solo: Wenn ich einen völlig falschen Ton 
erwische, dann muß ich aus dem drei rich-
tige zaubern. Das ist spannend, dafür ist
jede Menge Konzentration erforderlich:
Man muß seiner Musik zuhören und
gleichzeitig vorausdenken. Deshalb ist es
körperlich anstrengend, Musik zu machen,
vor allem Klavier zu spielen. Ich komme
trotzdem nie ins Schwitzen. Bei der Gitar-
re ist das einfacher: Man dreht den Ver-
stärker auf, spielt einen langgezogenen Ton
und hat Zeit gewonnen, zum Lesen oder
Fernsehgucken.
SPIEGEL: Sie bezeichnen sich selbst als Ko-
miker und grenzen sich von „Humorspre-
chern“ ab. Was hat das zu bedeuten?
Schneider: Ein Humorsprecher muß immer
Witze erzählen. Ein Komiker kann mit ei-
ner Gitarre auf die Bühne springen, und die
Leute lachen. Ich kann sogar noch einige
Töne dazu spielen. Für mich ist Jerry Lewis
der größte Komiker aller Zeiten. Ich ver-
suche trotzdem, ihn zu übertreffen.
SPIEGEL: Ist es gelungen?
Schneider: Jerry Lewis hat immer hart an
sich gearbeitet, um seine Anarchie sa-
lonfähig zu machen. Meine Anarchie 
bleibt so roh, wie sie ist. Ich bin zwar 
nicht faul, aber habe keine Zeit, weil ich
Steuern zahlen muß. Jerry Lewis singt
grauenhaft, was er aber gut kann, und
spielt ein bißchen Trompete. Übertreffen
kann ich Lewis nur im Aussehen. Ich se-
he scheiße aus. Tschüß.

Interview: Christoph Dallach
Marianne Wellershoff
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Wissenschaft
E X P E D I T I O N E N

Mammut auf Eis
In Sibirien will der französische Hobby-Po-

larforscher Bernard Buigues während der
kommenden drei Monate ein Mammut aus-
graben. Im Dauerfrost der Tundra soll das mu-
mifizierte Tier fast gänzlich konserviert wor-
den sein, mitsamt Wolle und Weichteilen;
womöglich stecken in seinem Fell sogar noch
Blüten aus der Vorzeit. Buigues hat das Mam-
mut bereits im letzten Jahr entdeckt. Damals
nahm er mangels Ausrüstung nur Kopf und
Stoßzähne mit. Diese Körperteile gaben ersten
Aufschluß über den Zottelriesen. Nach Un-
tersuchungen niederländischer Forscher ist
das Mammut vor rund 20380 Jahren gestor-
ben, es war männlich und etwa 47 Jahre alt.
Buigues und seine Expedition möchten das
Permafrost-Mammut nun möglichst schonend
mitsamt seiner Eishülle bergen. Ein russischer
Schwerlast-Hubschrauber soll den über drei Tonnen schweren
Eisblock in eine Höhle nahe der Stadt Chatanga bringen, die
Zwangsarbeiter unter Stalin angelegt haben. Dort herrschen bei
etwa minus 15 Grad Celsius ähnliche Verhältnisse wie im ewi-
gen Eis. Über Jahre soll diese Höhle dann als Mammut-Labor
genutzt werden, in dem sich Forscher aus aller Welt „mit dem
Fön“ (Buigues) ein Stück Mammut für ihre Studien herauslösen
können. Das spektakulärste Projekt ist schon angebahnt: Ein

Buigues mit Mam
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Psychologe Johannes (l
französisches Institut möchte das Mammut klonen und von ei-
nem Asiatischen Elefanten austragen lassen. „Mir ist es lieber,
wir klonen mal ein Mammut“, sagt ein Forscher aus Buigues’
Team, „als schon wieder ein Schaf.“ Große Erfolgschancen wer-
den dem Projekt indes nicht eingeräumt: Auch wenn die unte-
re Hälfte des nunmehr kopflosen Mammuts optisch gut erhal-
ten sein sollte – die Zellkerne werden den 20000jährigen Schlaf
im Eis nicht unbeschadet überstanden haben.
.) vor ISS-Simulator 
M E D I Z I N

Heilung durch Oldie-Pille
Bei einer Studie an 195 Kliniken und

an insgesamt 1663 Patienten konnte
die Sterblichkeit an schwerer Herzmus-
kelschwäche („Herzinsuffizienz“) deut-
lich verringert werden – durch Einsatz
des Wirkstoffs Spironolacton, eines bis-
lang dafür nur selten eingesetzten Me-
dikaments. Die Herzinsuffizienz ist eine
der häufigsten (Alters-)Krankheiten der
westlichen Welt. Eine erhöhte Konzen-
tration des körpereigenen Hormons Al-
dosteron spielt bei der Entstehung des
Leidens eine zentrale Rolle. Bei der
neuen Studie wurde nun der Versuch
unternommen, durch Gabe von Spiro-
nolacton, einem Aldosteron-Gegenspie-
ler, die Insuffizienz zu therapieren.
Spironolacton ist bereits vor über drei
Jahrzehnten eingeführt, aber bislang
vor allem als Blutdrucksenker oder bei
Leberzirrhose eingesetzt worden. Die
Erfolge des Medikamenten-Oldies wa-
ren so überzeugend, daß noch vor dem
Ablauf der Studie auch die bis dahin
nur mit einem Scheinmedikament be-
handelte Kontrollgruppe auf Spirono-
lacton umgestellt wurde.
R A U M F A H R T

Gefängnis Raumstation
Fast vier Monate lang werden drei rus-

sische Mediziner und der Berliner Psy-
chologe Bernd Johannes, 44, ein karges
Leben führen: keine frische Luft, Duschen
auf Raten und Gespräche mit der Familie
per Telefon. Die Wissenschaftler haben
sich am vergangenen Freitag in Moskau in
eine nachgebaute Raumstation einsperren
lassen. Mit dem Experiment will die russi-
l  3 0 / 1 9 9 9
sche Raumfahrtagentur herausfinden, wie
sich die lange Isolation auf der zukünfti-
gen Internationalen Raumstation ISS auf
die Psyche der Astronauten auswirken
wird. „Eine gute Crew löst ihre Konflikte
intern und trägt sie nicht nach außen“,
sagt Johannes. „Da nützen hinterher
selbst die ausgefeiltesten Fragebögen
nichts.“ In den 110 Tagen wird der Deut-
sche eine Reihe von psychologischen Ex-
perimenten durchführen; die meisten be-
treffen die Stimme und das, was diese
über den psychischen Zustand der Einge-

schlossenen aussagt: „Wer
wird isoliert in der Gruppe,
wer hat innerlich aufgegeben
– das läßt sich an der Stim-
me ablesen.“ Russische Kos-
monauten verbringen seit
Jahren lange Zeit einsam im
Weltraum; auch Deutsche
und Amerikaner waren
schon auf der russischen
Raumstation „Mir“. Aber es
sei das erste Mal, sagt Johan-
nes, „daß die Psychologie
bei Langzeitflügen so genau
untersucht wird. Zwei Mo-
nate lang kann man die
Arschbacken zusammen-
kneifen, länger nicht mehr“.
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Fußballroboter der Universität Ulm
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Version „Blueberry“

Apple-Chef Jobs, Laptop „iBook“ 

To
H A R D WA R E

Kugelsichere
Weste

Draußen standen Warteschlangen
von Fans vergeblich rund um den

Block, im überfüllten Saal brachten
Rock-Klassiker wie „It’s so easy to fall
in love“ das Publikum in Stimmung.
Der Auftritt von Apple-Chef Steven 
Jobs zur Eröffnung der Ausstellung
„Macworld Expo“ in New York geriet
0

urist mit digitalem Dolmetscher
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zum Happening. Zuerst stürm-
te ein merkwürdig verjüngter 
Jobs auf die Bühne und pries 
mit überschlagender Stimme 
die „wahnsinnig tollen Pro-
dukte“ – es war der Schauspieler
Noah Wyle, der Jobs in einem
TV-Film verkörpert. Dann trat
der Guru persönlich ins Ram-
penlicht und präsentierte nach
rosigen Geschäftszahlen das 
langerwartete „iBook“: einen
Laptop-Computer im Look ei-
ner Damenhandtasche mit kan-
tenschonenden Gummi-Appli-
kationen in den Bonbonfarben
Tangerine und Blueberry. Das
knuffige Teil ist kein Spielzeug:
In seinem Innern steckt alles,
was das Herz des Technikfans
begehrt: Farbbildschirm, Mo-
dem, CD-Rom-Laufwerk, lei-
stungsfähige Festplatte und ein
Akku, der sechs Stunden durch-
halten soll. Die Robustheit des
Gehäuses (Jobs: „Das Material,
aus dem kugelsichere Westen
sind“) mußte Manager Phil
Schiller demonstrieren, indem er
sich aus beträchtlicher Höhe
samt Computer in die Tiefe

stürzte. Damit wurde zugleich die Funk-
tion von „AirPort“ bewiesen, einem Sy-
stem, das Daten mit einer ähnlichen Ge-
schwindigkeit wie das festverkabelte
„Ethernet“ übermittelt.Versteckte
Antennen sind in das iBook-
Gehäuse bereits integriert.
Im September kommt das
Kultobjekt auf den Markt,
der, gemessen an den
Leistungsdaten, günsti-
ge Preis soll in Deutsch-
land bei etwa 3600
Mark liegen.
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Lego zum Elfmeter
Über 80 Teams verschiedener Länder

lassen ab Dienstag dieser Woche in
Stockholm Roboter mit künstlicher
Fußball-Intelligenz gegeneinander an-
treten. Beim „RoboCup“, der dritten
internationalen Meisterschaft im Auto-
matenfußball, kicken zum erstenmal
auch die „Aibo“-Roboterhunde vom
Elektronikmulti Sony in einer eigenen
Klasse. In einem separaten Wettbewerb
versuchen sich Kinder beim „RoboCup
Jr.“ mit den von Lego entwickelten
„Mindstorms“-Robotern an der digita-
len Bananenflanke. Letztes Jahr waren
besonders Dribbler mit eingebauten
Laserscannern im Vorteil. Sie be-
herrschten perfekte Raumorientierung
und konnten außerdem per Funk mit
Teamkollegen die Taktik abstimmen.
Die Universität Ulm setzt dieses 
Jahr besonders auf Einzelkampf. Ihre
Teammitglieder treffen den besten
Spielzug jeweils aus dem elektronischen
Bauch. „Matthäus und Basler“, sagt
Gerhard Kraetzschmar von der Abtei-
lung Neuroinformatik, „besprechen ja
auch auch nicht jeden Zug im vor-
aus.“ SPIEGEL Online überträgt die
Roboterspiele exklusiv ab dem Vier-
telfinale live im
Internet. www.spiegel.de
S P R A C H E N

Übersetzer am Gürtel
Beim Kultbuchautor Douglas Adams

heißt der Universalübersetzer „Ba-
belfisch“. Das sprachbegabte Tier wird
ins Ohr eingeführt und dolmetscht fortan
in alle Sprachen des Universums. Eine
ähnlich nützliche Vorrichtung stellte am
Donnerstag vergangener Woche in Hei-
delberg das private „European Media
Laboratory“ der Öffentlichkeit vor. In ei-
ner Telekonferenz zwischen Deutsch-
land, Japan, den USA und Italien über-
setzte ein computergestütztes System
mit bis zu 15 Sekunden Verzögerung
zwischen den Teilnehmern. Das Beson-
dere an der Parlierhilfe: Sie muß nicht
erst vom Sprecher mühsam trainiert
werden, verfügt über einen Wortschatz
von über 10000 Wörtern und spricht und
versteht sechs Sprachen. Eine tragbare
Version des Systems wurde in der Hei-
delberger Altstadt vorgeführt. Der „elek-
tronische Touristenführer“ wies den Weg
zu Sehenswürdigkeiten, zeigte auf einem
Display am Handgelenk Hintergrund-
informationen an und half auf Wunsch
auch bei der Konversation mit Passanten.
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Symphonie der Superstrings
In Potsdam traf sich in der letzten Woche die Elite der Physik.

Ihr Ziel: all ihr Wissen um die Materie in eine Gleichung zu fassen. Die Umrisse 
der Weltformel glauben sie bereits erkennen zu können: 

In ihrem Innersten besteht das Universum demnach aus vibrierenden Superstrings.
1 Thomas Thiemann, Albert-Einstein-Institut, Potsdam

2 Jean-Pierre Derendinger, Uni Neuchâtel, Schweiz

3 Hermann Nicolai, Potsdam

4 Steven Gubser, Harvard University, Boston

5 Stephen Hawking, Cambridge University, England

6 Bernhard de Wit, Uni Utrecht, Niederlande

7 Sebastian Nicolai, Sohn von H. Nicolai

8 Monab Abou-Zeid, Potsdam

9 Sergio Ferrara, CERN in Genf, Schweiz

10 Anna Ceresole, Politechnicum Turin

11 Michael Flohr, King’s College, London

12 Ergin Sezgin, Texas University, USA

13 Peter van Nieuwenhuizen,
Stony Brook University, New York

14 Murat Günaydin, Uni Pennsylvania, USA

15 Michael Green, Cambridge

16 Nicholas Warner, CERN

Gruppenfoto der String-Tagung

N. MICHALKE
Unglaublich klug“, „der brillanteste
Denker seit Einstein“, „ein einma-
liger Unfall der Natur“: Wenn die

Physiker, die sich letzte Woche in Potsdam
versammelten, von Edward Witten spre-
chen, dann ist ihnen kein Superlativ groß-
artig genug.

Als das Physik-Genie aus Princeton sei-
ne sanfte Fistelstimme erhob, da war es, als
spreche ein Prophet zur kleinen Schar von
Eingeweihten. Leise, eigenartig tonlos,
atemraubend schnell sprudelten seine Wor-
te. Jedes von ihnen sog die Gemeinde im
Saal begierig auf, um es anschließend deu-
ten und abwägen zu können. Zu oft schon
waren es Wittens Gedankenblitze, die den
Weg zur Lösung unüberwindlich erschei-
nender Probleme wiesen, als zu untrüglich
erwies sich immer wieder seine Intuition.

Witten war nach Potsdam gereist, um
gemeinsam mit rund 400 seiner Kollegen
2

zu träumen. Der Stoff, aus dem ihre Träu-
me sind, ist die Mathematik. Sie erlaubt es
ihnen, unvorstellbar winzige fadenförmige
Gebilde zu beschreiben, die in einem ver-
schlungenen 10- oder 11dimensionalen
Raum vibrieren. Aus den Klängen dieser
„Superstrings“, so die Überzeugung der
versammelten Physiker-Elite, setzt sich
eine Symphonie zusammen, die den Na-
men „Universum“ trägt.

Witten und seine Kollegen träumen von
einer einzigen Gleichung, deren Lösung
die gesamte Welt beschreibt. Das vermes-
sen klingende Ziel haben die Amerikaner
die „Theory of Everything“ getauft. Die
Deutschen nennen es schlicht die „Welt-
formel“.

Diese Gleichung, so hoffen die String-
Forscher, werde die schönste aller denkba-
ren sein – so schön, daß allein ihre Schön-
heit der Beweis für ihre Wahrheit sei.
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
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Nebel im Sternbild „Schwan“: Läßt sich der ganze Kosmos in das Korsett einer mathematischen Gleichung zwängen?
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Titel
Es ist der Glaube an die Existenz dieser
Weltformel, der die theoretische Physik
beseelt. Genährt wird er durch die spekta-
kulären Erfolge der Vergangenheit.War es
nicht dem Briten Isaac Newton schon vor
gut 300 Jahren gelungen, alles Wissen über
die Planetenbahnen in eine einzige Glei-
chung zu bannen, die zugleich auch noch
den Flug einer Kanonenkugel korrekt vor-
hersagte? Hatte nicht sein Landsmann
James Clerk Maxwell 200 Jahre später
sämtliche elektrischen und magnetischen
Phänomene in einem einfachen Regelwerk
von Formeln vereint, das zudem noch das
Wesen des Lichts enträtselte?

Auch in diesem Jahrhundert stellten die
Physiker stets aufs neue fasziniert fest, daß
sich die Natur eleganten mathematischen
11
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Formeln fügt. Von ihrer Faustschen Neu-
gier getrieben drangen die Forscher tiefer
ins Innerste der Materie vor. Auf dem Weg
dorthin gebaren sie immer abstraktere,
phantastischer anmutende Ideen. Mit ihrer
Hilfe gelang es, die Wunder des Mikrokos-
mos mit immer weniger Gleichungen im-
mer vollständiger zu erklären (siehe Gra-
fik Seite 184).

Ewig, so glauben viele Physiker, werde
dieser Prozeß nicht währen. „Der Fort-
schritt in Richtung auf Einfachheit muß ir-
gendwann an ein Ende kommen“, erklärt
der Nobelpreisträger Steven Weinberg (sie-
he Gespräch Seite 191). Dereinst werde das
Urgesetz zum Vorschein kommen, eine Art
mathematischer Tiegel, in dem alles Da-
sein zu einem Ganzen verschmilzt.
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17 Shimon Yankielowicz,
Uni Tel Aviv, Israel

18 Nathan Seiberg, Princ

19 Edward Witten, Prince

20 Markus Pössel, Potsda

21 Kilian Koepsell, Potsd

22 Jürgen Ehlers, Potsdam

23 Lance Dixon, Stanford 

24 Jorma Lonko, Potsdam

25 Steven Duplij, Uni Kha

26 Peter Bowcock, Uni Du

27 Samson Shatashvili, 
28 Matthias Staudacher
29 Ignatios Antoniadis, E
30 Robbert Dijkgraaf, Un

31 Joaquim Gomis, Uni B

32 Ferdinand Alexander 
Uni Amsterdam
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Jetzt regt sich die Hoffnung, die Physik
könne bald am Ende ihres großen Aben-
teuers angekommen sein.Viele der in Pots-
dam Versammelten glauben, am Horizont
bereits die Konturen jener Formel erken-
nen zu können, der ihre Zunft seit mehr als
300 Jahren hinterhergejagt ist. „Die
Schrift“, meint Witten, „steht an der
Wand.“ Das zur Vollendung benötigte
Werkzeug sei die mathematische Beherr-
schung der Superstrings.

Doch indem sich die Weltformel all-
mählich der Neugier der Physiker zu ent-
bergen beginnt, offenbart sie sich als so
sinnlos wie grandios. Vermutlich wird der
Mensch niemals einen praktischen Nutzen
aus ihr ziehen können. Manch einer be-
zweifelt sogar, daß sich ihre Wahrheit mit
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Bais,

33 Bernard Schutz, Potsdam

34 Dieter Lüst, Humboldt-Uni, Berlin

35 Costas Bachas, ENS, Paris

36 Yoichi Kazama, Uni Tokio

37 Juan Manes, Uni Bilbao, Spanien

38 Ehefrau von Yoichi Kazama
39 Bert Schellekens, Amsterdam

40 David Gross, Santa Barbara, USA

41 Jens Hoppe, Potsdam

42 Olaf Lechtenfeld, Uni Hannover

43 Wolfgang Lerche, CERN

44 Riccardo D’Auria, Turin

45 Maria Lledo, Turin

46 Gary Horowitz, Santa Barbara

47 Jan Louis, Uni Halle

48 Juan Maldacena, Harvard

49 Augusto Sagnotti, Uni Rom

183



Traum von der Einheit
Geschichte der Physik auf dem
Weg zu einer einheitlichen
Theorie der Welt
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GRAVITATIONS-
THEORIE

QUANTEN-
THEORIE

DIE SCHWACHE
WECHSELWIRKUNG
ist eine sehr schwache
Kraft, die verantwortlich
für den radioaktiven
Zerfall ist.

DIE STARKE
WECHSELWIRKUNG
wirkt nur auf sehr kurze
Distanzen und hält die
Atomkerne zusammen.

DIE GRAVITATION
ist eine anziehende
Kraft, die zwischen allen
Körpern und Teilchen
wirkt, die Masse tragen.

DER ELEKTRO-
MAGNETISMUS

beschreibt die Kraft, die
zwischen elektrisch ge-
ladenen Teilchen wirkt.

DIE
STRING-
THEORIE

gilt gegenwärtig als
einziger Kandidat für
eine Weltformel, die

alle vier Kräfte als
Erscheinungsformen

ein und derselben
Urkraft darstellen

           würde.

Murray Gell-Mann
entdeckt 1964, daß

Neutronen und Protonen
aus Quarks bestehen,
und ebnet damit den
Weg für eine elegante

Theorie der starken
Wechselwirkung.

Enrico Fermi
gelingt 1934 eine erste
mathematische Be-
schreibung der Schwa-
chen Wechselwirkung.

Richard Feynman
findet 1948 eine mit der

Quantenmechanik vereinbare
Form der Maxwellschen

Elektrodynamik.

Steven Weinberg
stellt 1967 Gleichungen auf, die den
Elektromagnetismus mit der schwa-

chen Wechselwirkung vereinigen.

Albert Einstein
veröffentlicht 1916 die All-
gemeine Relativitätstheo-
rie, welche die Gravitation
als Folge einer Krümmung
des Raumes beschreibt.

James Clerk Maxwell
erkennt 1864 sämtliche elektri-

schen und magnetischen Phäno-
mene als Wirkung einer einzigen

elektromagnetischen Kraft.

Isaac Newton
begründet 1687
mit seinem Gravita-
tionsgesetz die
theoretische Physik
der Neuzeit.

John Schwarz
und Michael Green
lösen 1984 die
„erste String-
Revolution“ aus.
Erstmals scheint
sich ein Weg abzu-
zeichnen, Quanten-
und Gravitations-
theorie miteinander
zu verbinden.

Edward Witten
tritt 1995 die „zweite
String-Revolution“ los,
indem er zeigt, daß sich
alle Stringtheorien zu ei-
nem Gedankengebäude
vereinen lassen.
Experimenten überhaupt wird beweisen
lassen. Sicher scheint zudem: Ihre Schön-
heit wird sich nur einer winzigen Zahl von
Experten erschließen.

Nutzlos, unbeweisbar, unverständlich –
die Gemeinde der String-Forscher schreckt
das nicht. Sie fühlen sich als Speerspitze
der Wissenschaft, die fortsetzen, was 
Newton, Maxwell und Einstein begonnen
haben. Und sie halten es für möglich, daß
es ihrer Generation vorbehalten ist, die
große Expedition ins Innerste des Daseins
zu vollenden.

Alljährlich treffen sich die String-For-
scher auf einer Konferenz, um sich über
ihre Fortschritte auszutauschen. Diesmal
durfte das erst vor vier Jahren gegründete
Albert-Einstein-Institut in Potsdam die Rol-
le des Gastgebers übernehmen – eine Ehre,
die nun auch Deutschland zu einer jener
Nationen adelt, die maßgeblich teilnehmen
an der Suche nach dem Heiligen Gral der
Physik.

Magnet für die Öffentlichkeit war vor
allem ein Gast, der den berühmten Lehr-
stuhl Newtons an der Elite-Universität
Cambridge innehat: Stets von Fernsehka-
meras verfolgt flüchtete Stephen Hawking
meist in einen kleinen Raum, in dem er
von seiner Frau und einem Assistenten um-
sorgt wurde. Nur auf der Pressekonferenz
war es den TV-Teams gestattet, einige jener
Sätze einzufangen, die er mit computerge-
nerierter Stimme über „p-branes“, „elfdi-
mensionale Quantengravitation“ und „die
Weltformel“ orakelte.

Den Konferenzteilnehmern indes war
der Rummel um das gelähmte Genie zu-
wider. So sehr sie bewundern, wie ein ei-
serner Wille und die Leidenschaft für die
Physik Hawking am Leben erhalten, so
stört es sie doch, wie sehr er alle Auf-
merksamkeit auf sich zieht. Denn wissen-
schaftlich betrachtet zehrt Hawking vom
Ruhm vergangener Zeiten. Vor 25 Jahren
entdeckte er, daß Schwarze Löcher ver-
dampfen können und dabei die nach ihm
benannte Hawking-Strahlung aussenden.
Damit sicherte er sich seinen Platz in der
Geschichte seines Fachs. In Potsdam hin-
gegen war er kaum mehr als ein Zaungast.
Zum Verständnis der Superstrings trug er
bisher nichts Wesentliches bei.

Als Priester ihrer elitären Sekte haben
die String-Forscher andere auserkoren –
allen voran Edward Witten. Obwohl er die
meisten seiner Kollegen um eine Hand-
breit überragt, trotz des allmählich er-
grauenden Haars geben ihm seine Shorts,
das karierte, kurzärmelige Hemd und die
schüchternen, wachen und doch stets di-
rekten Kontakt meidenden Augen etwas
eigenartig Jungenhaftes.

Das Auffälligste an Witten aber ist seine
Stimme, die klingt, als habe sie nie einen
Stimmbruch erlebt. Aufmerksam und ge-
duldig hört er sich die Argumente seines
Gegenübers an, dann folgt mitunter eine
beängstigend lange Stille, während seine
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Augen sich irgendwo festheften.
Schließlich bricht ein Stakkato
monotoner Worte aus ihm her-
aus: leise, gequetscht, aberwit-
zig schnell und doch keineswegs
hastig, nur unterbrochen von
kurzem, luftlos hervorgestoße-
nem Lachen. Er redet, als wolle
er keine Sekunde seines Lebens
an Unwesentliches verschwen-
den.

Über nichts spricht Witten so
ungern wie über sich selbst. Die
Welt abstrakter Gedanken in
seinem Kopf bleibt oft auch sei-
nen Kollegen ein Rätsel.



Neutrino-Detektor in Japan*: Geisterteilchen durchschwirren den Tank

Titel
So verblüfft sie, daß er seiner Arbeit mit
Vorliebe allein im Kopf nachgeht. Selbst
Papier und Bleistift braucht Witten nicht.
Während seine Frau, ebenfalls Physikerin,
am Schreibtisch ihren Block mit Formeln
füllt, liegt er oft stundenlang, die Augen an
der Decke, auf dem Bett und denkt.

Schon früh vereinte er Eigenschaften in
sich, die dem Klischee eines Wunderkindes
entsprechen: unsportlich, sozial ein Außen-
seiter, von Allergien geplagt und dabei un-
faßbar klug.

* Das Innere des 50000-Tonnen-Tanks ist mit Detekto-
ren gespickt, die Lichtblitze registrieren, wenn ein Neu-
trino auf ein Wassermolekül prallt.
„Wahrscheinlich wird ja in jeder Schule
darüber gesprochen, wer der Intelligente-
ste in der Klasse ist“, erinnerte sich sein
Schulkamerad Peter Baida, „wir aber ha-
ben uns nur gefragt, ob Edward der Intel-
ligenteste der Welt ist.“

Anfangs scheint Witten einer Karriere
in der Physik aus dem Weg gegangen zu
sein – vielleicht weil schon sein Vater Phy-
siker war. Seinen ersten Abschluß machte
er in Geschichte, anschließend versuchte er
sich zeitweise als Journalist. Seiner wis-
senschaftlichen Karriere haben diese Um-
wege nicht geschadet: Mit 28 Jahren wur-
de er zum Professor an die Eliteschmiede
Princeton berufen.
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Dort erkannte das US-Nachrichtenma-
gazin „Time“ in ihm bald „den vielleicht
brillantesten Physiker, der je gelebt hat“. In
einer von „Life“ veröffentlichten Liste der
einflußreichsten US-Amerikaner rangiert
er noch vor dem Software-Milliardär Bill
Gates. Seine Studenten gaben ihm voller
Ehrfurcht den Titel „Marsianer“.

Kaum ein Feld der Wissenschaft ist so
bestimmt von einer herausragenden Per-
sönlichkeit wie das der Superstrings. Den-
noch tummeln sich in Wittens Schatten
eine Vielzahl anderer Koryphäen: der char-
mante und eloquente Brite Michael Green
von der University of Cambridge etwa, der
einst die Euphorie für die Superstrings ent-
fachte; der schüchterne Argentinier Juan
Maldacena von der Harvard University,
der noch immer etwas erstaunt darüber
wirkt, daß ihn ein Gedanke vor zwei Jah-
ren in die Rolle des Jungstars der Bewe-
gung katapultierte; oder Ashoke Sen, der
aus einem kleinen indischen Städtchen,
viele Bahnstunden von der nächsten Me-
tropole entfernt, seine zündenden Ideen
ins Internet speist.

Durchbrüche auf dem Weg zur Weltfor-
mel werden ohnehin längst nicht mehr von
einzelnen vollbracht. Die Suche nach dem
Urgesetz ist zum Verbundprojekt einer
weltweit verstreuten Gemeinde mit rund
3000 Mitgliedern geworden. Die String-
Forscher waren unter den ersten, die das
Internet gleichsam als zentralen Kreißsaal
für ihre Kopfgeburten nutzten.

In keinem menschlichen Kopf ist so viel
Wissen über die Strings vereint wie in ei-
nem Elektronenhirn, das seinen Sitz in Los
Alamos hat. Hier laufen täglich rund zehn
Artikel aus Potsdam, Princeton oder Cam-
bridge zusammen und werden, kaum ein-
getroffen, an Terminals in aller Welt ver-
schlungen.

Oft sind es nur Ideen, Vorschläge, Ver-
mutungen, die, in die Sprache der Mathe-
matik gekleidet, ins Netz eingespeist wer-
den. Damit ist ein „völlig neuer Stil von
Wissenschaft“ (Green) entstanden. Mußten
Forscher einst viele Monate warten, bis
ihre Arbeiten von einer Fachzeitschrift an-
genommen und schließlich gedruckt wur-
den, vergingen damals weitere bange Wo-
chen, bis Zuspruch oder Kritik von den
Kollegen eintrafen, so hat das Internet dazu
geführt, daß ein revolutionärer Gedanke
oft hastig in den PC getippt und sofort der
Fachöffentlichkeit kundgetan wird. Lob
oder Tadel finden sich dann mitunter schon
am nächsten Tag in der Mailbox.

Das Tempo, mit dem die Physik voran-
schreitet, hat diese Neuerung allerdings
nicht beschleunigt. Denn das Terrain, das
die Forscher inzwischen betreten haben,
ist von einer aberwitzigen Abstraktion.

Mehr als jeder andere wies Albert Ein-
stein den Weg in diese abstrakte Welt. In
seinem Hauptwerk machte er sich daran,
Isaac Newton, den Titanen der physikali-
schen Wissenschaft, vom Sockel zu reißen.
185



 1  Der Atomkern besteht aus Pro-
tonen und Neutronen, die ihrer-

or
ie

als Schwingung
unvorstellbar w
den, die in eine
11dimensional

Schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie (Aufnahme des Hubble-Teleskops): Raum, Zeit und Materie verschmelzen zu einem Ganzen
In dessen Theorie der Schwerkraft hatte
Einstein einen Schönheitsfehler ausge-
macht: Die Gravitationskraft nämlich wirkt
Newtons Gesetz zufolge selbst über kos-
mische Entfernungen hin unendlich
schnell. Einstein aber hatte bewiesen, daß
eine Wirkung, die sich schneller als das
Licht ausbreitet, undenkbar ist.

Im Jahre 1916 veröffentlichte Einstein
eine Kur für diesen Widerspruch: die all-
gemeine Relativitätstheorie. Sie ver-
schweißt Raum, Zeit und Materie un-
trennbar zu einem Ganzen. Unter dem
Einfluß von Massen, so Einstein, verfor-
men sich Raum und Zeit. Die Dellen und
11

2

10–3m

10–10m

Der Durchmesser eines Atoms
beträgt knapp ein Millionstel Mil-
limeter. In seinem Innern befin-
det sich der Atomkern, der von
Elektronen umschwirrt wird.

Mit bloßem Auge
läßt sich nicht
erkennen, daß
sich die Materie
aus Atomen
zusammensetzt.

Vorstoß ins Innere der Materie
Die Struktur der Materie

Elektronen

Atomkern
Die Stringthe
schreibt all d

Beulen im Raum bestimmen ihrerseits, wie
sich Massen bewegen.

Physiker preisen die Relativitätstheorie
bis heute als schönstes aller wissenschaft-
lichen Gedankengebäude. Doch die Schön-
heit hatte ihren Preis: Einstein sprengte die
Grenzen menschlicher Vorstellungskraft.
Einzig dank eleganter mathematischer For-
meln gelingt es, einen in sich gekrümmten
Raum zu begreifen. Sinnlich
vorstellen können sich das
selbst Physiker nicht.
10–

seits aus jeweils drei Quarks zu-
sammengesetzt sind. Diese sind
durch den Austausch von Gluonen
aneinander gebunden.

Neutron
Proton

Quarks

vibrieren.

Gluon

 2  Elektronen sind negativ gela-
dene Teilchen, die durch den
Austausch von Photonen mitein-
ander wechselwirken.

Elektron
Photon

10–15m
ie be-
se Teilchen
szustände
inziger Fä-
m 10- oder

en Raum

Trotzdem oder gerade deshalb haben
viele String-Forscher Einstein zum großen
Vorbild gewählt. Denn mit seiner monu-
mentalen Theorie hatte er nicht nur ein
ästhetisches Wunderwerk geschaffen. Er
hatte auch mit seiner Art zu denken seinen
Nachfolgern ein Beispiel gesetzt.

Nie vor Einstein hatte sich ein Physiker
so bedingungslos dem Wunsch nach Schön-

heit verschrieben. Mit unbe-
stechlichem Instinkt spürte er
die Unstimmigkeiten jener
Wissenschaft auf, die er vor-
gefunden hatte. Die Wider-
sprüche konnte er nur repa-
rieren, indem er das einer
sorgfältigen Prüfung unter-
zog, was vor ihm als unabän-
derlich galt: Raum und Zeit.

Erst Einstein erkannte,
daß diese Begriffe dem Men-
schen nur deshalb so selbst-
verständlich scheinen, weil
seine Anschauung geprägt
von Alltagserfahrungen ist.
Die Welt extrem großer Mas-
sen oder extrem hoher Ge-
schwindigkeiten ist ihm ver-
schlossen. Diese aber, so Ein-
steins Lehre, ist von anderen
Gesetzen bestimmt. Wäre
der Mensch ein intergalakti-
scher Weltenbummler, so
35m
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Physik-Genie Einstein (1931): Vorbild der String-F
wäre ihm die Krümmung des Raums ver-
mutlich so selbstverständlich wie die Tat-
sache, daß ein reifer Apfel erdwärts fällt.

Diese Erkenntnis sollte wegweisend für
die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts sein.
Denn die Neugier wandte sich nun zuneh-
mend jenen Bereichen zu, die menschli-
cher Erfahrung nicht zugänglich sind. Mit
Teleskopen loteten Astronomen die Tiefen
des Alls aus. Kosmologen drangen fast bis
zum Urknall vor, dem Beginn allen Seins.
Lichtspektren verrieten, welchen Gesetzen
die Atome gehorchen. Teilchenbeschleuni-
ger leuchteten selbst das Innere der Pro-
tonen und Neutronen aus.

Angesichts dieser Dimensionen kapitu-
liert der allein auf seine Anschauung an-
gewiesene Geist. Erst die Mathematik
machte es möglich, die Geheimnisse des
Mikrokosmos zu lüften. Als erster kam ih-
nen der junge Werner Heisenberg auf die
Spur. Mit vom Heuschnupfen geschwolle-
nen Augen floh er im Jahre 1925 für zwei
Wochen aus dem von blühenden Wiesen
umgebenen Göttingen auf die kargen Fel-
sen Helgolands.

Wie Einstein, so hatte auch Heisenberg
den Eindruck, daß er sich von allem be-
freien müsse, was seine Vorgänger für na-
turgegeben hielten. Seit Jahren schon hat-
ten sich die Physiker vergeblich bemüht
zu begreifen, warum Elektronen den Atom-
kern nur auf ganz bestimmten Bahnen zu
umschwirren schienen. Erst Heisenberg
stellte die Frage: Wissen wir überhaupt, ob
es wirklich Bahnen sind?

Er beschloß, Gleichungen zu formulie-
ren, in die er nichts einfließen ließ, was er
nicht mit Sicherheit wußte. Bald stellte er
fest, daß der Begriff einer Bahn seinen Sinn
verlor. Die Gegenwart der Elektronen ist
gleichsam über den Raum verschmiert.

Helgoland wurde auf diese Weise zum
Geburtsort der Quantenmechanik. Sie und
die Einsteinsche Relativitätstheorie bilden
seither die beiden Säulen der modernen
Physik. Erfolgstrunken glaubten die For-
scher, nun sei die Zeit reif, diese Pfeiler
mit einer Kuppel zu überwölben: Der Be-
griff „Weltformel“ wurde geprägt.

Heisenberg glaubte sich 1958 am Ziel:
Vollmundig trat er vor die Weltöffentlich-
keit. Ehrfürchtig lauschten vor allem die
Deutschen seinen unverständlichen Wor-
ten. Schließlich war er der größte Physiker,
der ihnen nach dem Kriege geblieben war.

In der Fachwelt jedoch wurde Heisen-
bergs „Weltformel“ zur Blamage. „Nie-
mand bestreitet, daß diese Idee verrückt
ist. Die Frage ist nur, ob sie verrückt genug
ist“, spottete Niels Bohr, die damals ange-
sehenste Autorität auf dem Gebiet der
Quantenmechanik.

Auch Einstein widmete sich die letzten
drei Jahrzehnte seines Lebens dem großen
Vereinigungswerk. Einsam in seine Ge-
dankenwelt eingesponnen, starb er 1955,
ohne der Nachwelt die ersehnte Urglei-
chung hinterlassen zu können.
Die Natur zeigte sich widerspenstig. Je
tiefer die Physiker in ihr Innerstes vor-
drangen, desto komplexer erwies sie sich.
Im Innern des Atomkerns tat sich eine
neue, verwirrend vielfältige Welt auf. Stän-
dig trafen Meldungen von der Entdeckung
neuer winziger Teilchen ein. Willkürlich,
ohne erkennbare Ordnung, schien der
Schöpfer die Forscher mit diesen „Myo-
nen“, „Kaonen“ und „Omegateilchen“
narren zu wollen. Der nächste Nobelpreis,
so spottete seinerzeit der Physiker Robert
Oppenheimer, solle demjenigen verliehen
werden, der kein neues Teilchen finde.

Inzwischen ist die Verwirrung über den
„Teilchenzoo“, wie ihn die Forscher ent-
nervt nannten, gewichen. Anfang der sieb-
ziger Jahre ist es gelungen, all der Vielfalt
mikroskopischer Phänomene ein Regelwerk
von Naturgesetzen überzustülpen, das un-
ter dem Namen „Standardmodell der Ma-
terie“ bekannt ist (siehe Grafik Seite 186).
Ihm zufolge gibt es nicht mehr als drei
Sorten von Teilchen: die Verwandten der
Elektronen, der Quarks und der Photonen.
Diese wiederum wechselwirken durch vier
verschiedene Kräfte:
π Die elektromagnetische Kraft; sie bindet

Elektronen an den Atomkern; ihr ist das
Funktionieren von Fernseher und Com-
puter ebenso zu danken wie die Exi-
stenz von Farben und Radiowellen.

π Die starke Kraft; sie hält den Atomkern
zusammen; sie facht die Glut der Sonne
an, wird aber auch bei der Explosion
von Atombomben entfesselt.

π Die schwache Kraft; sie ist eng mit der
elektromagnetischen Kraft verwandt, ist
aber viel schwächer und äußert sich nur
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beim radioaktiven Zerfall; sie blieb dem
Menschen deshalb lange verborgen, erst
mit dem Einsatz von radioaktiven Mar-
kern lernte er, sie medizinisch zu nutzen.

π Die Schwerkraft oder Gravitation; sie
hält die Masse der Erde zusammen;
ohne sie würde die Sonne, das Plane-
tensystem, ganze Galaxien auseinan-
derplatzen.
Nachdem sie dieses Regelwerk verfaßt

hatten, hätten sich die Physiker eigentlich
zur Ruhe setzen können: Sämtliche Phä-
nomene werden durch das Standardmo-
dell beschrieben. Nicht ein einziges Expe-
riment ist bekannt, daß seinen Gleichungen
eindeutig widersprechen würde.

Dennoch fehlt ihm eine Eigenschaft, die
einer Weltformel nach Überzeugung der
Theoretiker zu eigen sein muß: Es entbehrt
jener Schönheit, die es zwangsläufig er-
scheinen ließe. Das Standardmodell strotzt
vielmehr von willkürlichen Größen, die

einfach nur deshalb ihren Wert
haben, weil ihn die Natur eben
so gewählt zu haben scheint. Die
Massen der Quarks und Elektro-
nen, ihre elektrische Ladung,
aber auch die Stärke der vier
Kräfte werden durch diese Theo-
rie nicht vorhergesagt. Sie fließen
vielmehr in Gestalt naturgege-
bener Konstanten in sie ein.

Vor allem aber wurmt die For-
scher, daß die beiden Pfeiler der
Physik – die Quantenmechanik
und die Einsteinsche Gravitati-
onstheorie – nicht miteinander
vereinbar sind. „Die Quanten-
mechanik beschreibt den Mikro-
kosmos, die Relativitätstheorie
den Makrokosmos“, so erklärt
Hermann Nicolai, der die Kon-
ferenz in Potsdam mitorganisiert
hat, das Dilemma. „Nur leider
paßt beides nicht zusammen.“

Denn wenn die Physiker ver-
suchen, die Schwerkraft den Ge-
setzen der Quantenmechanik zu
unterwerfen, geschieht in ihren
Gleichungen eine Katastrophe:
Raum und Zeit verwandeln sich
in einen blasenschlagenden so-

genannten Raum-Zeit-Schaum. Jeder Ver-
such, dieses bizarre Gebilde in ein mathe-
matisches Gewand zu kleiden, scheiterte.
Plötzlich spuckten die Formeln nur noch
Absurditäten und sinnlose unendliche
Größen aus.

Normalerweise macht sich der Wider-
spruch beider Theorien nicht bemerkbar.
Nur im Urknall berührten sich kurzzeitig
Mikro- und Makrokosmos. Seine Urgewalt
vermag das Standardmodell nicht voll-
ständig zu beschreiben.

Für die Dauer eines winzigen Sekunden-
bruchteils, nachdem das Universum vor
rund 15 Milliarden Jahren in einem Feuer-
ball entstanden war, herrschte eine Gluthit-
ze, bei der bisher jede Theorie versagt. Da-

orscher
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mals müssen Myriaden von Teilchen exi-
stiert haben, die seither ausgestorben sind,
weil es ihnen zu kalt wurde.

Geradezu verzweifelt mutet das Be-
mühen der Physiker an, ein Fenster zu fin-
den, das ihnen einen Blick in diese Brut-
kammer des Universums erlaubt.

Doch die Sicht ist ihnen verstellt: Etwa
500000 Jahre nach dem Urknall nämlich
schieden sich Licht und Finsternis – es ent-
stand die sogenannte Hintergrundstrah-
lung, die das gesamte All erfüllt. Zwar gibt
sie viele interessante Einzelheiten über die
Galaxienentstehung preis, zugleich aber
versperrt sie als undurchdringlicher Vor-
hang den Blick auf alles, was in den ersten
500000 Schöpfungsjahren geschah.

Deshalb ruht die Hoffnung der Forscher
darauf, einige der wenigen Signale aufzu-
fangen, die diese Jalousie zu durchdringen
vermögen. Ein Kandidat sind die Neutri-
nos, jene geisterhaften Teilchen, deren
Schwirren den Raum erfüllt, fast ohne daß
ihr Dasein Spuren hinterließe. Selbst den
Erdball können sie durchqueren, ohne sich
in ihrem Flug beirren zu lassen. Nur eines
von Abermillionen prallt doch mit der Ma-
terie zusammen.
Teilchendetektor am Cern in Genf: Es ist, als 
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Teilchenkollision*: Feuer eines Mini-Urknalls
Diese seltenen Ereignisse zu registrie-
ren ist die Aufgabe von Physikern, die sich
in tiefe Bergstollen zurückgezogen haben,
wo keinerlei Strahlung ihre Messungen
stört. Doch bisher schätzen sie sich glück-
lich darüber, daß sie in gewaltigen, mit bis
zu 50000 Tonnen Wasser gefüllten Tanks
zumindest einige derjenigen Neutrinos
sichtbar machen können, die in der Sonne
und in der irdischen Atmosphäre entste-
hen. Sie wissen: Den Himmel nach den Ol-
dies unter den Neutrinos zu durchforsten,
die seit 15 Milliarden Jahren durchs All ir-
ren, ist eine viel schwierigere Aufgabe.

* Die Aufnahme vom Cern zeigt 220 geladene Teilchen,
die bei der Kollision zweier Atomkerne von Sauerstoff
und Blei erzeugt wurden.
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Eine Alternative wäre der Nachweis von
Schwerkraftwellen, die, wie die Neutrinos,
den Strahlungsvorhang unbeschadet
durchdringen. Sie entstehen, wenn sich
massive Körper bewegen.

Auch der Urknall muß derartige Schock-
wellen ausgesandt haben, die, zumindest
theoretisch, noch heute nachweisbar sind.
Doch es ist ein extrem kleiner Effekt. Zwar
soll im nächsten Jahr, auf einem Acker-
gelände bei Hannover, erstmals weltweit ein
großes Schwerkraftwellen-Interferometer in
Betrieb gehen. Doch bis ein Gerät gebaut
wird, das empfindlich genug ist, auch das
Gravitations-Echo des Urknalls aufzu-
spüren, werden noch Jahrzehnte vergehen.

Deshalb setzen die meisten Forscher
darauf, mit der Hilfe von großen Be-
schleunigern auf Erden das Feuer eines
Mini-Urknalls zu schüren, um so die Teil-
chen-Fossile des Frühuniversums wieder-
zubeleben.

Am Cern bei Genf, am Fermilab bei Chi-
cago und am Desy in Hamburg lassen sie
Protonen, Elektronen oder andere Teilchen
mit immer größerer Wucht aufeinanderkra-
chen. Dann durchforsten sie die Trümmer,
die nach diesen Kollisionen entstanden sind.

Für den Bruchteil einer Sekunde,
manchmal so kurz, daß selbst Licht
in dieser Zeitspanne nicht einmal
ein Atom zu durchqueren ver-
möchte, könnten diese Karambo-
lagen einen Blick auf jene Welt er-
lauben, die seit dem Urknall für
immer untergegangen ist.

Doch die Arbeit der Elemen-
tarteilchenphysiker ist frustrie-
rend. Oft prangt über einem der
Forschungsberichte des Cern oder
des Fermilab eine Namensliste
von genug hochkarätigen Wissen-
schaftlern, um einen ganzen Hör-
saal zu füllen. Das Fazit, das sie
nach langjähriger Arbeit schließ-
lich ziehen, lautet nicht selten:
nichts Neues.

Und wenn es in den letzten
Jahrzehnten – selten genug – doch
einmal gelang, etwas zuvor Unbe-
kanntes zu entdecken, so entlock-

te dies den Kollegen an den theoretischen
Instituten kaum mehr als ein Gähnen: Sie
hatten es längst vorhergesagt. Es ist, als
wolle die Natur die Physiker verhöhnen.
Bisher antwortet sie auf all ihre Fragen
stets: Das Standardmodell stimmt.

Und doch beharren die Theoretiker dar-
auf: Dies kann die letzte, die endgültige
Wahrheit nicht sein. Wie Weinkenner, die
am Bouquet eines kostbaren Tropfens 
herumnörgeln, so hadern die Theoretiker
mit dem Standardmodell.

So raffiniert auch die Kunstgriffe waren,
mit denen die Gelehrten versuchten, die
Vermählung von Quanten- und Gravitati-
onstheorie zu erzwingen, stets mündeten
ihre Rechnungen im Nichts. Wie bei der
mythischen Hydra tauchten, kaum war
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eine Absurdität gebändigt, an anderer Stel-
le neue Widersprüche auf.

Das änderte sich erst, als in den siebzi-
ger Jahren zwei Querdenker einen völlig
anderen Pfad beschritten. Michael Green
gelangte, gemeinsam mit John Schwarz
vom California Institute of Technology
(Caltech), zu der Überzeugung, daß die
Gleichungen deshalb kollabieren, weil dar-
in Teilchen als unendlich kleine Punkte be-
trachtet werden. Was, wenn die Teilchen
eine Ausdehnung hätten? Wenn sie nicht
Punkte, sondern Fäden mit einer endlichen
Länge wären?

Die beiden Gedankenpioniere machten
sich daran, eine Quantentheorie winziger
vibrierender Fäden zu schmieden. Das hat-
ten zwar früher schon andere versucht.
Doch die waren bei der Behandlung der
Strings in einer Sackgasse gelandet. Die
Physiker verloren das Interesse.

Die größte Hürde war, daß sich die
Strings weigerten, im dreidimensionalen
Raum zu vibrieren. Schwarz und Green
waren deshalb gezwungen, mit Gleichun-
gen zu rechnen, in denen Zeit und Raum
noch sechs weitere Raumrichtungen hin-
zugefügt sind – so entstand eine zehndi-
mensionale Raumzeit.



wolle die Natur die Teilchenphysiker verhöhnen
Natürlich war fraglich, ob derartig küh-
ne Akrobatik irgend etwas mit der Wirk-
lichkeit zu tun hat. Aber war nicht auch
Einstein erst zum Ziel gelangt, nachdem
er die alte Vorstellung von Raum und Zeit
über Bord geworfen hatte? Vielleicht war
dies ein zweitesmal nötig.

Da Schwarz und Green nicht in Zweifel
ziehen wollten, daß die Welt, die sie vor
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Physik-Genie Heisenberg (1960)
Ist die Idee verrückt genug?
sich sahen, dreidimensional ist, nahmen sie
an, die Zusatzdimensionen seien eben zu
so winziger Größe zusammengeknäult, daß
sie der Wahrnehmung verborgen bleiben.
An jeden Punkt des Raumes sei gleichsam
ein sechsdimensionales, unsichtbar kleines
Gebilde geheftet.Ähnlich wie ein Schlauch,
aus hinlänglich großer Entfernung be-
trachtet, wie eine eindimensionale Linie
aussieht, so löse das menschliche Auge die
Feinstruktur des Raumes nicht auf.

Nach dem Urknall entfalteten sich dem
Weltbild der String-Forscher gemäß nur
vier Dimensionen, Raum und Zeit, um sich
zu kosmischer Größe aufzublähen. Die
übrigen sechs verharrten, wie nie erblüh-
te Knospen, in ihrer Ursprungsgestalt.

So befremdlich dies klingen mag,
Schwarz und Green ließen sich davon nicht
beirren. „Die Gleichungen, die sich erga-
ben, hatten magische Eigenschaften“, er-
innert sich Green. „Ich hatte das Gefühl,
daß sie uns etwas sagen wollten.“

Denn die Superstrings zeigten ein außer-
ordentlich reichhaltiges Schwingungsspek-
trum. Und als die Physiker dieses genauer
untersuchten, da stellten sie fest, daß die
verschiedenen Vibrationsmoden aussehen
wie Teilchen, die auf verblüffende Weise
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den Quarks, Neutrinos oder Elektronen
gleichen.

Ja mehr noch: Ihr spezielles Interesse
wandten Schwarz und Green einem ganz
besonderen Teilchen zu: Es hatte eben jene
Eigenschaften, welche die Physiker immer
dem rätselhaften Überträger der Schwer-
kraft zugeschrieben hatten – war damit
endlich die seit Jahrzehnten verzweifelt
gesuchte Brücke zwischen Gravitation und
Quantentheorie geschlagen?

Trotz dieses Erfolges schlug den String-
Propheten in der Fachwelt noch Skepsis
entgegen. Vielen schien es als allzu bizarr,
Probleme mit dem scheinbar willkürlichen
Erfinden neuer Dimensionen zu vermei-
den. „Na, in wie vielen Dimensionen lebst
du heute?“ pflegte der Nobelpreisträger
Richard Feynman seinen Kollegen John
Schwarz zu hänseln, wenn der ihm auf den
Gängen des Caltech über den Weg lief.

Noch hatten Schwarz und sein Mitstrei-
ter Green nicht bewiesen, daß ihre Theo-
rie frei von dem Virus war, das alle Kon-
kurrenzvorschläge zu befallen schien: von
den Absurditäten und Unendlichkeiten, die
selbst die schönste Idee sinnlos erscheinen
lassen.

Green entsinnt sich, daß ihnen der ent-
scheidende Durchbruch in den Rocky
Mountains gelang, wo sich die beiden
String-Visionäre 1984 auf einem Workshop
in Aspen trafen. Am Rande dieses mondä-
nen Wintersportortes trifft sich allsom-
merlich eine kleine Schar hochkarätiger
Physiker, um in der idyllischen Gebirgs-
landschaft Ideen auszutauschen.

Diesmal hatten sich Schwarz und Green
vorgenommen, das ungelöste Problem der
Unendlichkeiten anzugehen. Und tatsäch-
lich – Green stand an der Tafel, während
Schwarz ihm Ratschläge erteilte – hoben
sich auf magische Weise alle lästigen Ter-
me in der Rechnung gegenseitig auf. Die
Theorie war frei von Widersprüchen.

Wichtiger als dieser Triumph war aber
möglicherweise ein anderer Faktor. „Da-
mals“, erzählt Schwarz, „fing Ed Witten
Feuer.“ Binnen kurzem hatte „der ein-
flußreichste Physiker und Mathematiker
der Welt“ (Schwarz) die String-Theorie
durchdrungen und wurde zu ihrem laut-
stärksten Fürsprecher. Er selbst erklärt, der
Moment, als er die Schönheit der Super-
strings begriffen habe, sei „der intellektu-
ell aufregendste meines Lebens“ gewesen.

Die Fistelstimme aus Princeton fand
Gehör.Witten rief die „String-Revolution“
aus und verkündete, die Physik der näch-
sten 50 Jahre werde von dieser Theorie so
sehr bestimmt sein wie die letzten 50 Jah-
re von der Quantentheorie.

Wie kein anderer verschrieb sich Wit-
ten dem neuen Forschungsfeld. Er sprach
der Gemeinde Mut zu, wenn sie angesichts
der enormen mathematischen Hürden ver-
zagen wollte. „Er wies dem Rest von uns
den Weg“, erklärt Nathan Seiberg, der ei-
gentlich selbst Anspruch darauf erheben
189
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Hintergrundstrahlung des Urknalls*: Blick in die Brutkammer des Universums
könnte, einer der bedeutendsten Forscher
auf diesem Gebiet zu sein.

Die Superstrings nennt Witten „wun-
dersam“, „magisch“, „majestätisch“ oder
auch „seltsam“ – und es klingt nicht wie
Schwärmerei, sondern wie das Bemühen,
ihr Wesen so gut in Worte zu fassen, wie es
die Sprache erlaubt.

Ganz konnte allerdings auch er die
Skeptiker nicht zum Verstummen bringen.
Mehr noch als die eigentümlichen Dimen-
sionsklimmzüge ist ihnen die Tatsache su-
spekt, daß sich die Existenz der Strings je-
der experimentellen Beweisbarkeit zu ent-
ziehen scheint.

Denn die Superstrings sind kürzer als
kurz. Unter einem Mikroskop, das sie so
groß wie diesen Buchstaben „o“ erschei-
nen ließe, gliche ein Atom einer ganzen
Galaxie. Um sie sichtbar zu machen, müß-
te man den Energieinhalt eines gefüllten
Autotanks auf ein einziges Teilchen kon-
zentrieren. Ein Beschleuniger, der dazu
fähig wäre, müßte selbst nach optimisti-
schen Schätzungen Elektronen um die ge-
samte Milchstraße schleudern.
190

String-Forscher Witten, Green: „Die Schrift steht
Aber nicht nur Zweifler machten den
Stringforschern zu schaffen. Auch theore-
tische Schwierigkeiten bereiteten ihnen
Kopfzerbrechen. Denn bald hatten sie
nicht nur eine, sondern fünf verschiedene
Stringtheorien gefunden. „Wenn eine da-
von unsere Welt beschreibt“, so grübelte
Witten in der ihm eigenen Weise, „wer lebt
dann in den anderen?“

Es blieb ihm selbst überlassen, die 
Antwort auf diese Frage zu geben. Vor 
vier Jahren, auf der String-Konferenz in 
Los Angeles, hatte er seinen vielleicht
spektakulärsten Auftritt. Drei Stunden 
lang dozierte er. Dann war angebrochen,
was den Eingeweihten inzwischen als 
die „zweite String-Revolution“ bekannt 
ist.

Witten war es gelungen, Licht in das
Dickicht der fünf String-Theorien zu brin-
gen. Sie alle, so verkündete er, seien nichts
anderes als spezielle Erscheinungsformen
eines einzigen Urgesetzes von noch größe-
rer Schönheit und Eleganz. Und dieses
müsse nicht in zehn, sondern in elf Di-
mensionen formuliert werden.

Die Lieblingsmetapher
der String-Forscher ist seit-
her der Elefant. Bis 1995,
so erklären sie, hätten sie
nur einzelne Teile des
ganzen Tiers erblickt. Die-
jenigen, die sich dem Ohr
zugewandt hatten, hätten
eine lederne Membran zu
erkennen geglaubt. Ande-
re, die ihre Aufmerksam-
keit auf den Schwanz ge-
richtet hatten, hätten das
Ganze für eine Art Strick

* Aufnahme des Cobe-Satelliten. an der Wand“
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gehalten.Wieder andere hät-
ten erklärt, es handele sich
um ein Rohr – sie hatten den
Rüssel unter die Lupe ge-
nommen.

Erst Witten gelang es, die
Umrisse des ganzen Elefan-
ten zu erkennen: ein großes
Theoriegebäude, das alle an-
deren überwölbt und das er
„M-Theorie“ taufte. Wofür
der Buchstabe „M“ stehen
solle, überließ er dem Publi-
kum. Beliebt unter String-
Forschern sind vor allem zwei
Alternativen: „Mysterium“
und „Magie“.

Noch allerdings ist nicht
einmal gewiß, ob sich dieses
„Mysterium“ je wird in ma-
thematische Formeln fassen
lassen. Denn Witten hatte
nicht mehr als seine Existenz
postuliert. Niederzuschreiben
vermochte auch er diese
Theorie bisher nicht. Nur ei-
nes sei jetzt schon gewiß: Es

werde gewaltiger Anstrengungen bedür-
fen: „Es könnte noch Jahrzehnte dauern.
Und wir Menschen neigen leider dazu, un-
geduldig zu sein.“

Die in Potsdam versammelten Forscher
verdroß die Aussicht auf den steinigen 
Weg vor ihnen nicht. Eifrig diskutierten
sie über komplexe mathematische Gebil-
de namens „Branes“, die in einer zukünf-
tigen M-Theorie eine zentrale Rolle spie-
len dürften. Oder sie erörterten, ob die
elfte Dimension möglicherweise aufge-
quollener als die sechs anderen eingeroll-
ten Dimensionen ist, so daß sie sich bei raf-
finierten Experimenten vielleicht offen-
baren könnte.

Ihre größte Hoffnung aber gilt einer be-
stimmten Art von Teilchen, die ihre Theo-
rie vorhersagen. Jedes Teilchen, ob Elek-
tron, Quark oder Neutrino, müßte ihr zu-
folge nämlich noch einen Partner haben.
„Diese Partnerteilchen werden vermutlich
schon im nächsten Jahrzehnt sichtbar wer-
den, wenn der nächste Beschleuniger am
Cern seinen Betrieb aufnimmt“, prophe-
zeit Witten frohgemut. Dann endlich wer-
de jene Ära anbrechen, in der sich auch ex-
perimentell die Welt jenseits des Stan-
dardmodells ausloten lasse.

Daß bis dahin die M-Weltformel vollen-
det ist, mag er nicht versprechen. Ob sich
dann ein letztesmal erweisen wird, daß 
sich die Natur ins Korsett mathematischer
Gleichungen zwingen läßt, die vom
menschlichen Geist ersonnen wurden,
bleibt ungewiß.

Ein Rätsel aber, das Albert Einstein,
den geistigen Ahnen der String-Forscher,
umtrieb, würde auch eine Weltformel 
nicht lösen helfen: „Das Unbegreifbarste
des Universums ist, daß es begreifbar 
ist.“ Johann Grolle
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Physiker Weinberg: „Den größten Teil meiner Zeit verbringe ich damit, sie zu verschwenden“
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„Die Welt ist kalt und unpersönlich“
Physik-Nobelpreisträger Steven Weinberg über den Traum von der Weltformel
SPIEGEL: Professor Weinberg, Sie haben Ihr
Leben damit verbracht, nach einer end-
gültigen Theorie der Welt zu suchen. Was
machen Sie den ganzen Tag? 
Weinberg: Theoretische Physiker wie ich
verbringen den größten Teil ihrer Zeit da-
mit, sie zu verschwenden. Wir probieren
viele, viele Ideen aus, die nur eine winzi-
ge Chance haben zu funktionieren.Ab und
zu paßt plötzlich etwas zusammen. Dann
haben wir das Gefühl: Ja, das könnte ein
Teil der Antwort sein.
SPIEGEL: Das heißt, Sie sitzen den ganzen
Tag am Schreibtisch und rechnen?
Weinberg: Oh, rechnen ist der leichteste
Teil. Das können Sie tun, wenn Sie eine
Theorie haben. Sicher, einige Rechnungen
sind schwieriger als andere. Einige sind so-
gar so schwierig, daß sich manche Leute
darauf spezialisieren und ihr ganzes Le-
ben nichts anderes machen.
SPIEGEL: Wenn Sie nicht rechnen, was tun
Sie dann?
Weinberg: Der wirklich schwierige Teil der
Arbeit besteht darin zu raten, mit physi-
kalischen Prinzipien herumzufummeln, auf
deren Basis sich dann vielleicht irgend-
wann Rechnungen machen lassen. Die Idee
ist das Entscheidende.
SPIEGEL: Das Leben eines Physikers besteht
also darin, Ideen zu haben?
Weinberg: Wenn es in seinem ganzen Leben
drei oder vier sind, dann ist das schon sehr
viel – ich meine wirklich gute Ideen. Sol-
che, die uns voranbringen, die zu einem tie-
feren Verständnis führen und die jene Ele-
ganz und Einfachheit haben, nach der wir
suchen.
SPIEGEL: Wie wird die Weltformel, von der
Sie träumen, aussehen?
Weinberg: Wenn ich das wüßte, würde ich
sie aufschreiben.
SPIEGEL: Wenn wir Ihnen ein Wunderkäst-
chen mitgebracht hätten, mit zehn Formeln
darin, würden Sie die eine Weltformel dar-
unter erkennen?
Weinberg: Ich denke schon. Im übrigen
glaube ich gar nicht, daß es eine Formel
wäre, es wäre ein physikalisches Prinzip.
SPIEGEL: Und das würden Sie als das fun-
damentalste aller Prinzipien erkennen, ein-
fach nur, indem Sie es vor sich sähen?
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
Weinberg: Ganz so einfach wäre es nicht.
Zunächst einmal würde ich mir eine Theo-
rie ansehen und fragen: „Ist dies die Art
von Theorie, nach der wir gesucht haben?“
Wenn es ein großes Formelwerk aus Hun-
derten von Gleichungen wäre, dann wür-
de ich nur sagen: „Komm wieder, wenn 
du etwas Besseres hast.“ Aber wenn diese
Theorie die nötige Schönheit hätte, das
heißt, wenn sie nicht bloße Beschreibung,
sondern echte Erklärung wäre, dann wür-
de ich ausrechnen, was diese Theorie vor-
hersagt. Ob sie die Masse und die Ladung
des Elektrons und all die anderen Natur-
konstanten richtig vorhersagt. Wenn diese
Werte nicht mit der Wirklichkeit überein-
stimmen, wüßte ich: Die Theorie ist falsch.
SPIEGEL: Sie würden also letztlich doch auf
Beobachtungen zurückgreifen. Es wäre
nicht die einzig logisch mögliche Theorie?
Weinberg: Der Test, ob sie mit unserer Welt
übereinstimmt, ist so restriktiv, daß ich
denke, nur eine einzige Theorie würde ihn
bestehen. Aber ob andere Theorien ande-
re Welten beschreiben, ist eine der Fragen,
die uns zur Zeit beunruhigen. Wir wissen,
daß wir uns in einem Urknall befinden, in
einer sich ausdehnenden Materiewolke.
Aber wir wissen nicht, ob das, was wir be-
obachten, alles ist oder ob das Universum
in Wirklichkeit viel größer ist. In anderen
Universen könnte das, was wir die Natur-
konstanten oder sogar die Naturgesetze
Steven Weinberg 
lehrt theoretische Physik an der Univer-
sity of Texas in Austin. Er vereinte zwei
der vier Naturkräfte in einer Theorie und
erhielt dafür 1979 den Nobelpreis. In sei-
nem Buch „Die ersten drei Minuten“ be-
schrieb Weinberg, 66, die Anwendung
seiner Theorie auf den Urknall. Im
„Traum von der Einheit des Univer-
sums“ schildert er die Suche der Physi-
ker nach einem Urgesetz aller Natur.
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Schöpfungsdarstellung (um 1860): „Die Wissenschaft hat es dem Menschen möglich gemacht,
nennen, völlig anders aussehen. Bisher wis-
sen wir nicht einmal, wie wir diese Frage
beantworten sollten. Denn alles, was wir
sehen, ist unser Urknall.
SPIEGEL: Einsteins berühmte Frage: „Hatte
Gott eine Wahl, als er die Welt erschuf?“
wird also unbeantwortet bleiben?
Weinberg: Im Grunde kennen wir die Ant-
wort, und sie lautet: „Ja, er hatte eine
Wahl.“ Unsere Welt ist keineswegs logisch
notwendig, denn wir kennen Gegenbei-
spiele. Nehmen Sie zum Beispiel eine Welt,
in der es nur Quarks gibt, die untereinan-
der wechselwirken: Soweit wir wissen,
wäre das logisch möglich. Allerdings gäbe
es in dieser Welt nichts als Atomkerne –
keine Atome, keine Sterne und Galaxien.
Und es gäbe kein Leben und folglich auch
keine Wissenschaftler, die diese Welt be-
obachten könnten.
SPIEGEL: Ist unsere Welt demnach die ein-
zig denkbare, in der Leben möglich ist?
Weinberg: Wir wissen es nicht.Aber das ist
durchaus vorstellbar.
SPIEGEL: Warum sind Sie so überzeugt da-
von, daß es so etwas wie eine letzte, end-
gültige Theorie, eine Weltformel, über-
haupt gibt?
Weinberg: Ich würde zumindest eine Wet-
te darauf abschließen – und es wäre eine
gute Wette, weil ich sie nicht verlieren
könnte. Denn gäbe es keine Weltformel,
so würde man das wohl nie beweisen kön-
nen.Aber mein Glaube an eine endgültige
Theorie beruht auf etwas anderem: dar-
auf, daß unser Bild der Natur immer ein-
facher geworden ist.Als Student mußte ich
noch eine Fülle von Fakten über Kräfte
und Teilchen lernen, die nichts als Fakten
waren – wie ein Botaniker, der die Namen
verschiedener Blumen und Kräuter lernen
muß. Niemand konnte erklären, warum es
all diese Teilchen gab. Inzwischen wissen
wir, wie all das auf einfache Weise zusam-
menhängt. Nur die Schwerkraft fehlt uns
noch in unserem Bild.
SPIEGEL: Daß die heutige Physik einfach
ist, könnte man auch bestreiten …
Weinberg: Sicher, die Mathematik ist kom-
plizierter, schwieriger, abstrakter gewor-
den. Dafür sind die physikalischen Prinzi-
pien eleganter, natürlicher, und vor allem
sind es weniger geworden. Diesen Fort-
schritt habe ich selbst miterlebt. Und Fort-
schritt in Richtung auf Einfachheit muß ir-
gendwann zu einem Ende kommen. Es
stellt sich unweigerlich das Gefühl ein, daß
Sie sich einem Endpunkt nähern, der nicht
mehr einfacher sein kann.
SPIEGEL: Wird es nicht auf jede Antwort, die
Sie finden, wieder eine Frage geben?
Weinberg: Zugegeben: Das ist die Erfah-
rung, die wir bisher gemacht haben. Erst
hatten wir die Atome. Dann entdeckten
wir in ihrem Innern die reiche Welt der
Atomkerne, der Protonen und Neutronen.
Dann haben wir gemerkt, daß diese wie-
derum aus anderen Teilchen, den Quarks,
bestehen. Manch einer glaubt, daß es im-
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mer so weitergeht. Aber ich kann mir die-
sen Prozeß nicht ad infinitum vorstellen.
SPIEGEL: Ist es nicht ebenso schwierig, sich
eine Theorie vorzustellen, die nach keiner
tieferen Erklärung mehr verlangt?
Weinberg: Mein Lehrer John Wheeler hat
einmal gesagt, daß wir uns eine derart voll-
ständige Erklärung heute nicht vorstellen
können. Aber wenn wir sie einmal gefun-
den haben, werden wir merken, daß sie
von Anfang an offensichtlich war.
SPIEGEL: Wheeler hat auch gesagt: „Je
größer die Insel unseres Wissens, desto
größer das Ufer unseres Nicht-Wissens.“
Weinberg: Da widerspreche ich ihm. Natür-
lich lernen wir mehr und mehr, und vieles
scheint uns rätselhaft.Trotzdem engen sich
die wahren Mysterien immer mehr ein.
SPIEGEL: Wir wissen nicht einmal, wie das
Leben auf Erden entstanden ist oder wie
das menschliche Bewußtsein funktioniert.
Weinberg: Ja, aber das sind keine wirklich
fundamentalen Mysterien, denn wir wis-
sen, welche Form von Erklärung wir ir-
gendwann einmal finden werden: Alles,
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was im Hirn geschieht, beruht auf den Ge-
setzen der Chemie und Physik. Deshalb
wird die Erklärung am Ende auf Dingen
beruhen, die wir schon kennen. In diesem
Sinne sind dies Rätsel im Innern der Wis-
senschaft, keine Rätsel an ihrer Grenze.
SPIEGEL: Könnte es sein, daß die Weltformel
zwar existiert, daß wir aber schlicht nicht
fähig sind, sie zu begreifen?
Weinberg: Natürlich setzt uns unsere Bio-
logie Grenzen. Ich habe diese Frage einmal
in einer Vorlesung aufgeworfen. Ich habe
gesagt: „Es gibt verdammt schlaue Hunde,
und trotzdem wird es nie möglich sein, ih-
nen Newtons Gleichungen über die
Schwerkraft beizubringen.“ Der Science-
fiction-Autor Isaac Asimov, der im Audito-
rium saß, hat daraufhin gefragt: „Haben
Sie je zugesehen, wie ein Hund einen Fris-
bee fängt?“ Deshalb sage ich jetzt lieber:
„Es wird Ihnen nicht gelingen, einen Hund
die Quantenmechanik zu lehren.“
SPIEGEL: Unser Hirn, wie auch das des Hun-
des, hat sich in der Evolution so entwickelt,
daß es eine dreidimensionale Welt begrei-
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fen kann. Die String-Physiker rechnen in-
zwischen in zehn oder sogar elf Dimen-
sionen …
Weinberg: … die jüngsten Theorien sehen
sogar so aus, als müßten sie in gewissem
Sinne gleichzeitig in zehn und in elf Di-
mensionen formuliert werden. Das ist
wirklich schwierig, und es mag sein, daß es
eine zu harte Nuß für uns ist. Eines kann
man wohl als sicher annehmen: Hunde
werden das nie begreifen können. Aber es
gibt einen wesentlichen Unterschied zwi-
schen Hunden und Menschen: Wir können
sprechen. Wir können dank dieser Fähig-
keit unsere Hirne miteinander koppeln,
und bisher zumindest scheint die Fähig-
keit gekoppelter Hirne auf keine Grenzen
gestoßen zu sein.
SPIEGEL: Wie weit ist die Weltformel noch
entfernt?
Weinberg: Ich habe keine Ahnung. Mag
sein, daß schon im nächsten Monat ein bril-
lanter Doktorand die Lösung ins Internet
stellt, mag sein, daß wir noch bis zum Jahr
2150 warten müssen.
SPIEGEL: Wenn Sie etwas am Horizont er-
kennen können, und sei es auch noch so
vage, dann müssen Sie doch eine Vorstel-
lung davon haben, wie weit es entfernt ist.
Weinberg: Die Weltformel gleicht einer In-
sel, die in weiter Ferne vor uns im Meer
liegt.Wir haben sie nur ganz kurz erblickt,
und wir wissen nicht, ob es vielleicht nur
eine Wolke ist.
SPIEGEL: Wann werden Sie wissen, ob es
wirklich eine Insel ist und nicht eine Fata
Morgana?
Weinberg: Wenn wir da sind. Wenn wir auf
ihr landen, werden wir sehen, ob wir in
den Ozean sinken oder ob wir Boden un-
ter den Füßen haben.
SPIEGEL: Werden Sie denn je einen Kandi-
daten für die Weltformel mit Hilfe von Ex-
perimenten testen können?
Weinberg: Wahrscheinlich werden wir nie
jene Strukturen untersuchen können, die in
einer Weltformel beschrieben würden. Die
Strings zum Beispiel, möglicherweise Ob-
jekte, die eine solche Formel beschreibt,
haben typischerweise Energien, die über
tausendbillionenfach über denjenigen lie-
gen, die wir mit den größten heutigen Teil-
chenbeschleunigern erreichen. Selbst wenn
die Menschheit beschließen würde, daß es
nichts wichtigeres auf Erden gibt, wäre sie
nicht fähig, Experimente bei derartigen 
Energien durchzuführen.
SPIEGEL: Sie werden also doch nie auf Ihrer
Insel landen können?
Weinberg: Wir werden auch nie fähig sein,
unsere Galaxie zu verlassen. Und trotz-
dem haben wir Wege gefunden, die Welt
jenseits der Milchstraße zu erkunden. In
ähnlicher Weise wird es irgendwann mög-
lich sein, die Weltformel auf indirekte Wei-
se zu testen. Um im Bild zu bleiben: Es
mag sein, daß wir Blätter oder Äste aus
dem Wasser fischen, die nur von unserer
Insel stammen können.
SPIEGEL: Aber Sie selbst werden dies nicht
mehr erleben?
Weinberg: Wahrscheinlich befindet sich die
heutige Generation von Physikern in der
Rolle von Mose, der das Gelobte Land vom
Berg Nebo aus erblickte, der es aber nie er-
reichte.
SPIEGEL: Wenn Sie oder andere Phy-
siker von der Weltformel sprechen,
dann fällt fast unweigerlich das
Wort „Schönheit“.Was macht eine
Formel „schön“?
Weinberg: In gewissem Sinne läßt
sich das durchaus mit der Schönheit
von Musik vergleichen: Wenn Sie
etwa ein Prélude von Chopin hö-
ren, dann spüren Sie, daß jede Note
sitzt. Sie könnte durch keine ande-
re ersetzt werden.
SPIEGEL: Die objektive Wissenschaft
verläßt sich auf subjektive Empfin-
dungen?

* Johann Grolle und Rafaela von Bredow in
Weinbergs Büro an der University of Texas. Weinbe
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Weinberg: Wir spüren durchaus, wenn da
eine falsche Note in einer unserer Theorien
ist. Natürlich sind wir nicht immer einer
Meinung.Wir streiten uns, wie Sie sich dar-
über streiten können, ob ein Musikstück
nicht anders hätte geschrieben werden sol-
len. Aber letztlich ist es die Unausweich-
lichkeit, die eine Note oder eine Gleichung
schön macht. Wenn eine Melodie auf die
ursprüngliche Phrase, auf die Tonika zu-
rückkehrt, dann spüren Sie: Das läßt sich
nicht mehr verbessern.
SPIEGEL: Die Musik kennt keinen objekti-
ven Maßstab, mit dem sich entscheiden
ließe, ob Mozart schöner ist als Chopin
oder Schönberg. Gibt es den in Ihrer Wis-
senschaft auch nicht?
Weinberg: Wir testen Theorien, um zu se-
hen, ob sie mit Experimenten überein-
stimmen. Damit überprüfen wir unseren
Schönheitssinn – wir prüfen, ob unsere
Theorien wahr sind. Wahrheit ist etwas,
für das es in der Kunst keine Entsprechung
gibt. In der Kunst ist die Frage nach Wahr-
heit bedeutungslos.
SPIEGEL: Ist Wahrheit schön?
Weinberg: Ja.
SPIEGEL: Warum?
Weinberg: Wahrscheinlich, weil uns die Na-
tur gelehrt hat, sie schön zu finden. Lassen
Sie es mich mit einem Pferdetrainer ver-
gleichen, der sagt, ein Rennpferd sei schön.
Was er damit meint, ist, daß ihn langjähri-
ge Erfahrung, die er nicht in Worte zu fas-
sen vermag, gelehrt hat, daß dieses Pferd
Rennen gewinnen wird. Genau so ist es
mit einer physikalischen Theorie: Wenn Sie
sie als schön empfinden, dann ist es wahr-
scheinlich, daß sie auch wahr ist.
SPIEGEL: Ein erfolgreiches Rennpferd nutzt
seinem Besitzer – wird die letzte Antwort,
nach der Sie suchen, von irgendeinem
praktischen Nutzen sein?
Weinberg: Wenn Sie damit einen techni-
schen Nutzen meinen: Nein, den kann ich
mir nicht vorstellen. Aber viele Theorien
hatten später Anwendungen, die sich an-
fangs niemand vorzustellen gewagt hätte.
SPIEGEL: Ihre Theorie der elektroschwa-
chen Wechselwirkung, die Sie vor 30 Jah-
ren entwickelt und für die Sie den Nobel-
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e, Sie sollten hier bei Schritt zwei etwas präziser
preis bekommen haben, hat die Technik
bisher nicht vorangebracht.
Weinberg: Sie hilft, besser zu verstehen, wie
Sterne am Ende ihres Daseins explodieren.
Aber Sie haben recht: Eine praktische An-
wendung ist das nicht. Aber wir tun unse-
re Arbeit nicht aus diesem Grund. Selbst
wenn es absolut sicher wäre, daß wir keinen
praktischen Nutzen von der Weltformel
hätten, müßten wir die Suche vollenden.
SPIEGEL: Für den gesunden Menschenver-
stand mutet dieser Plan esoterisch an …
Weinberg: … oh, er ist ziemlich esoterisch.
SPIEGEL: Wie viele Menschen,
glauben Sie, werden diese For-
mel verstehen können?
Weinberg: Anfangs nicht viele.
Aber bei Newton war es nicht
anders. Als er seine Theorie der
Schwerkraft entwickelt hatte,
verstanden sie nur sehr wenige.
Heute ist sie Allgemeingut.
SPIEGEL: Die Quantenmechanik
ist bisher noch nicht zum Allge-
meingut geworden.
Weinberg: Bei Newtons Theorie
dauerte es Jahrhunderte.
SPIEGEL: Glauben Sie wirklich,
daß die Quantenmechanik in
100 Jahren jedem so selbstver-
ständlich sein wird wie heute die
Schwerkraft?
Weinberg: Ich weiß es nicht.
Vielleicht wird sie uns langsam
weniger seltsam erscheinen.
Aber ich muß zugeben, es gibt
da eine Barriere: die Mathema-
tik. Ich kann mir kaum vorstel-
len, wie man die Quantenme-
chanik ohne ein gewisses Ver-
ständnis der Mathematik be-
greifen sollte.
SPIEGEL: Das wird erst recht für
die Weltformel gelten.
Weinberg: Sicher. Ohne Mathe-
matik wird man sie kaum ver-
stehen. Das ist ein Hindernis,
von dem ich auch nicht weiß, wie man es
überwinden sollte.
SPIEGEL: Was ist der Wert einer Theorie,
die fast keiner mehr versteht?
Weinberg: Ich bin mir nicht sicher, welchen
Wert ein Buch wie „Finnegans Wake“ hat,
für das man ein anderes Buch braucht, um
es zu verstehen.Aber Wissenschaft ist nicht
Literatur. Sie wird am Maßstab der Wahr-
heit gemessen. Selbst wenn am Anfang nur
ein paar Dutzend Leute die Weltformel
verstehen – wenn sie stimmt, dann wird
sich das Wissen darum verbreiten.
SPIEGEL: Welche Relevanz wird dieses Wis-
sen haben?
Weinberg: Letztlich gibt es für die Suche
kein logisches Argument. Sie empfinden
den Wert, oder Sie empfinden ihn nicht.
SPIEGEL: Sind Sie sich darüber im klaren,
daß Ihre Worte oft religiös anmuten?
Weinberg: Für mich hat Religion etwas 
mit dem Glauben an ein höheres Wesen zu

„Ich denk
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tun. Und in diesem Sinne bin ich nicht re-
ligiös.
SPIEGEL: Die Vokabeln, die Sie benutzen,
stammen aus dem Wortschatz der Religion:
„Hoffnung“ etwa oder „Glaube“.
Weinberg: Wenn ich sage, daß ich an die
Existenz einer Weltformel glaube, dann tue
ich das in demselben Wortsinne, wie ich
sage: Ich glaube, daß der Sommer in Texas
in diesem Jahr heiß wird.
SPIEGEL: Wenn die Weltformel denn gefun-
den würde, was würde das für die Religi-
on bedeuten? Würde sie Gott ersetzen?
Weinberg: Nein. Wir ersetzen Gott nicht.
Wir sparen ihn nur aus. Die Weltformel
wäre der letzte Schritt auf einem Weg, den
Newton und Kopernikus als erste be-
schritten haben: ein Bild der Welt zu ent-
wickeln, das ohne Gott auskommt. Ein
Gott würde auch durch eine Weltformel
nicht unmöglich gemacht, aber es wäre ein
sehr anderer Gott als der alte, der mit Blit-
zen um sich schleudert …
SPIEGEL: … ein Physiker, der die schönste
aller Formeln ersonnen hat?
Weinberg: Ich persönlich habe nicht viel
übrig für Religion. Für mich ist eine der
großen Errungenschaften der Wissenschaft,
daß sie es intelligenten Menschen zwar
nicht unmöglich gemacht hat, religiös zu
sein.Aber sie macht es ihnen möglich, nicht
religiös zu sein. Und darauf bin ich stolz.
SPIEGEL: Würde die Weltformel den Sinn
der Welt klären können? Die Frage, warum
es uns gibt?
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Weinberg: Die Frage, warum es uns gibt, hat
Darwin beantwortet – allerdings nur als Fol-
ge von Ursache und Wirkung.Welchen Sinn
unsere Existenz hat, konnte er nicht sagen.
Wahrscheinlich ist diese Frage ihrerseits
sinnlos, weil es keinen Sinn gibt. Die Welt-
formel wird mit uns Menschen nichts zu tun
haben. Sie wird uns die Welt kalt und un-
persönlich erscheinen lassen. Wir können
uns selbst einen Sinn geben – in der Natur
werden wir ihn nicht finden.
SPIEGEL: Welche Bedeutung wird die Welt-
formel für die Wissenschaft haben?

Weinberg: Sie wird uns wahr-
scheinlich die Frage nach der
dunklen Materie beantworten
können, die den größten Teil der
Masse im All auszumachen
scheint. Und sie wird es uns er-
möglichen, den Anfang unseres
Universums zu verstehen: Was
ist damals geschehen? War der
Urknall ein einmaliges Ereignis,
oder war er Teil eines größeren,
ewigen Ganzen? Es könnte sein,
daß sich dann und wann eine
Region des Raums, in der die
Energiedichte besonders hoch
ist, aufbläht und einen Urknall
bildet wie jenen, in dem wir uns
befinden.
SPIEGEL: Mit der Weltformel hät-
te eine jahrhundertelange Suche
ein Ende gefunden. Wäre dies
zugleich das Ende der Wissen-
schaft?
Weinberg: Ein bestimmter Be-
reich der Physik wäre an ein
Ende gekommen. Aber die 
Fragen, wie turbulente Flüssig-
keiten oder aber Hochtempera-
tur-Supraleiter funktionieren,
wäre damit noch nicht beant-
wortet.
SPIEGEL: Sie jedenfalls würden
Ihren Job als Formelsucher ver-
lieren.

Weinberg: Bestimmte Dinge kommen an ein
Ende. Die Rätsel auf unserer Erde zum Bei-
spiel sind schon vor langem verschwunden.
Vor 150 Jahren waren die Quellen des Nils
noch ein Mysterium. Heute fotografieren
Satelliten jeden Quadratmeter der Erd-
oberfläche. In gewissem Sinne ist das trau-
rig. Aber was folgt daraus: Sollen wir nicht
mehr auf Satellitenbilder gucken?
SPIEGEL: Einer Ihrer Kollegen hat erklärt:
„Wir sind verdammt, wenn wir die Welt-
formel nicht finden. Aber wir sind auch
verdammt, wenn wir sie finden.“
Weinberg: Es wird uns noch ein ganzes Uni-
versum zu erkunden bleiben. Die Welt ist
unglaublich groß und kompliziert. Nur eine
bestimmte Form der Wissenschaft wird
vollendet sein. Wir arbeiten hart daran,
uns überflüssig zu machen – bisher aller-
dings nicht besonders erfolgreich.
SPIEGEL: Professor Weinberg, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.
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Von vorn
anfangen

Das Betriebssystem BeOS ist 
eine Frischzellenkur für den PC:
Es läuft schnell, stürzt nicht ab

und benötigt wenig Speicherplatz.
Eine Alternative zu Windows?
Daß mein PC so was kann, hätte ich
nie geglaubt“, soll ein Intel-Mana-
ger gesagt haben, als er das erste

Mal eine Vorführung von BeOS sah – we-
nig später kaufte der Chiphersteller für ei-
nen geheimgehaltenen Millionenbetrag
zehn Prozent der amerikanischen Soft-
warefirma „Be“.

Ungläubiges Staunen ist die normale Re-
aktion beim Publikum, wenn die Leute von
etriebssystem BeOS, Firmengründer Gassée: Weniger als 20 Sekunden bis zum Start
Be zu Maus und Tastatur greifen: Auf dem
Monitor erscheint etwa ein Buch, auf des-
sen Seiten beim Umblättern verschiedene
Videofilme ablaufen; aus den Computer-
lautsprechern ertönt Musik, während im
Takt dazu farbige Balken über den Bild-
schirm zucken; einen Mausklick später
fließen Buchstaben über die Seiten eines
Layout-Programms und schmiegen sich in
Sekundenbruchteilen an ein Foto, das im
Text plaziert wurde. Und im Hintergrund
füllt sich ein Fenster mit frisch gerechneten
bunten Apfelmännchen-Fraktalen.

BeOS ist eine Frischzellenkur für Com-
puter: Wenn das Betriebssystem die Kon-
trolle über die Elektronik übernimmt, lau-
fen Videos ohne zu ruckeln, auch wenn die
Textverarbeitung nebenher ein Schrift-
stück druckt. Programme starten in Se-
kunden.

Der Franzose Jean-Louis Gassée, 55,
gründete Be, nachdem er mit ein paar Ge-
96
treuen die Computerfirma Apple verlas-
sen hatte. „Alle Betriebssysteme, egal ob
Apples MacOS oder Microsofts Windows,
sind im Laufe ihrer Entwicklung so ver-
worren und schwerfällig geworden, daß wir
einfach noch mal ganz von vorn anfangen
wollten“, erklärt Gassée seinen Schritt.

Der Start von Null brachte ein extrem
schlankes System hervor. BeOS kommt mit
etwa einer Million Programmzeilen aus –
Windows dagegen ist inzwischen auf ge-
schätzte 35 Millionen angeschwollen. We-
niger als 20 Sekunden braucht ein mit
BeOS ausgestatteter PC zum Start; auch
die zugehörigen Programme geraten deut-
lich kleiner und flinker als üblich.

Ein so radikaler Bruch mit der Tradition
hat seinen Preis: Unter BeOS läuft keines
der marktüblichen Softwarepakete, wie
Textverarbeitung oder Tabellenkalkula-
tion.Alles muß neu geschrieben oder in die
Be-Welt übersetzt werden.

Bislang ist das Angebot dürftig. Außer
dem Nötigsten, darunter ein recht weit ge-
diehenes Textverarbeitungs- und Layout-
programm, existieren fast nur Demo-Soft-
ware und trickreiches Spielzeug.

Die ersten Jahre konzentrierten sich Gas-
sées Entwickler auf Apples Macintosh-
Rechner – ein Irrweg, denn Apple-Compu-
ter machen weniger als ein Zehntel der 
verkauften PC aus, entsprechend liegt der
Bedarf für ein alternatives Betriebssystem
zur Macintosh-Software nahe Null. Doch
seit vor etwa einem Jahr die erste Version
für PC mit Intel-Prozessoren erschien,wächst
das Interesse an BeOS von Tag zu Tag.

Die nun vorgestellte Version 4.5 gilt als
ausgereift. Die Installation gelingt auch Lai-
en mühelos, das äußerst absturzsichere In-
nenleben entstammt der Unix-Welt der Pro-
fis, doch es bleibt dem Benutzer unter einer
Windows-ähnlichen Oberfläche verborgen*.

Gassée hat eine ideale Marktnische für
das BeOS ausgemacht: die Audio- und

* Informationen unter www.be.com im Internet.
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Videoproduktion. Auf der letzten Musik-
messe in Frankfurt, dem Mekka der Bran-
che, kündigten fast alle bedeutenden Her-
steller von Musiksoftware an, bis zum
nächsten Jahr BeOS-Versionen ihrer Pro-
gramme herauszubringen.

Deren Programmierer ärgern sich schon
lange mit Windows herum. Immer wieder
müssen sie mit Tricks und Kniffen die
Schwächen des Microsoft-Systems umge-
hen, denn die Architektur von Windows
war in seiner Historie nie für den Umgang
mit Audio- und Videodaten gedacht. Zwar
besserte Microsoft immer wieder mit Zu-
sätzen wie „Direct-X“ die ärgsten Mängel
nach, doch gelten diese Anstrengungen bei
Entwicklern nur als hakeliger Notbehelf.

„Fast jedes Stück Musik, das man im Ra-
dio hört, war im Laufe seiner Entstehung
auf einer Festplatte gespeichert“, meint
Gassée, „das ist ein Riesenmarkt.“

Der Be-Chef setzt auf friedliche Koexi-
stenz mit Windows. Nach der Installation
kann der Benutzer beim Einschalten des
PC entscheiden, welches System gestartet

werden soll. Läuft BeOS, kann
der Computer trotzdem auf
Daten aus dem Windows-Teil
der Festplatte zugreifen.

Doch weil nur wenige Her-
steller von Computerkompo-
nenten, wie Grafikkarten oder
Druckern, bereit sind, Trei-
bersoftware für das Alterna-
tiv-System zu entwickeln,
funktioniert BeOS derzeit
bloß mit ausgesuchten PC-
Konfigurationen.

Ein paar PC-Firmen jedoch
bieten das alternative Be-
triebssystem sogar schon
vorinstalliert an.

Für Wirbel sorgte letzten
Monat die Ankündigung eini-
ger Hersteller von Billig-
computern, sie wollten künf-
tig das preiswerte BeOS ein-

setzen, statt den „Microsoft-Strafzoll“ 
zu entrichten. Seine Multimediafähigkei-
ten, Robustheit und geringer Speicherbe-
darf sind ideal für Settop-Boxen, die dem
Internet-Zugang am Fernseher dienen,
oder ähnliche Geräte.

Knapp 100 Millionen Mark hat die fast
zehnjährige Entwicklung von BeOS bisher
verschlungen. Nach den hektischen Maß-
stäben des Silicon Valley ist es fast ein Wun-
der, daß die Firma noch existiert. Letzte
Woche ging Be an die Börse. Ein Kursfeu-
erwerk wie sonst bei allem, was mit dem
Internet zu tun hat, blieb aus – zu ungewiß
erscheinen die Überlebenschancen einer
Be-Enklave im Microsoft-Universum.

Doch Gassée strahlt die Ruhe eines Zen-
Mönchs aus und meint zur Zukunft von
Be nur weise: „Manche Dinge brauchen
ihre Zeit.Auch mit neun Frauen kann man
ein Kind nicht in einem Monat zur Welt
bringen.“ Jürgen Scriba
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Jäger, erlegter Hirsch: Angst vor der Öko-Diktatur 
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Mut zur Wildnis
Die Waidmänner wollen ihren Präsidenten aus dem 

Amt jagen – der Ober-Jäger hat es gewagt,
einen Pakt mit den Naturschützern zu schließen.
Jägerpräsident Heereman
„Ich war doch nicht geistig umnachtet“
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Constantin Freiherr Heereman von
Zuydtwyck, 67, Präsident des Deut-
schen Jagdschutz-Verbandes (DJV),

fühlt sich angesichts ständiger Kritik aus
den eigenen Reihen wie ein Mobbingopfer:
„Man kann tun und lassen, was man will“,
klagt der Edelmann, „es ist immer falsch.“

In bester Absicht hatte der DJV-Präsi-
dent erstmals einen Versuch unternommen,
die seit langem im Widerstreit liegenden In-
teressen der Waidwerker und Naturschüt-
zer miteinander zu versöhnen: Zusammen
mit Jochen Flasbarth, dem Präsidenten des
Naturschutzbundes Deutschland (Nabu),
unterzeichnete Heereman im März 1998
ein Grundsatzpapier, in dem sich DJV und
Nabu zu „ihrer gemeinsamen Verantwor-
tung“ für Natur und Umwelt in deutschen
Landen bekennen.

Der Pakt, eine „Empfehlung“ an die Re-
gierungen des Bundes und der Länder,
machte den westfälischen Gutsherrn und
langjährigen Bauernführer Heereman vom
Jäger zum Gejagten. Empörte Waidgenos-
sen werfen ihm seither Verrat vor, Schles-
wig-Holsteins Landesjagdverband forderte
ihn zum Rücktritt auf. Heereman, ereifer-
te sich der niedersächsische Jagdfunktionär
Wiebold Schumann, habe sträflich überse-
hen, „daß der Naturschutz die Abschaf-
fung der Jagd will“. Das Grundsatzpapier,
assistierte die Zeitschrift „Wild und
Hund“, signalisiere „höchste Gefahr für
die Existenz von Jagd und Jagdrecht“.

Was die lodengrünen Gemüter so er-
hitzt, ist das Verlangen der Verfasser nach
mehr Naturschutzgebieten in Deutschland.
Dort, vor allem in den „Nationalparks“,
sollen die Verantwortlichen laut Empfeh-
lung künftig verstärkt „Mut zur Wildnis“
beweisen: Ein wachsender Teil dieser Re-
gionen soll, samt den darin lebenden Wild-
populationen, weitgehend ungestört sich
selbst überlassen bleiben.

Noch mehr jedoch erregen sich die Jäger
über jenen Passus im Grundsatzpapier, der
die Regierungen auffordert, geschützte Na-
turflächen möglichst „in das Eigentum der
öffentlichen Hand zu überführen“. Zwar:
„Die Jagd kann auch in Schutzgebieten
eine legitime Form der Landnutzung sein“,
heißt es in der Empfehlung – doch wo die
öffentliche Hand hinlange, fürchten die
Kritiker, sei es mit dem traditionellen Jagd-
vergnügen ein für allemal vorbei.

Im Nationalpark Hochharz etwa, rund
um den Brocken, wird dem Rotwild nur
noch in sogenannten Bewegungsjagden mit
Stöberhunden nachgestellt. Trophäen ge-
schossener Hirsche, Waidmanns schönster
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Kaminschmuck, werden den Erlegern nicht
mehr überlassen.

Im Nationalpark Wattenmeer, überwie-
gend im Staatsbesitz der Länder Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein, findet
eine Jagd auf Stockenten und Graugänse
praktisch nicht mehr statt, weil brütende
oder rastende Wasservögel nicht gestört
werden dürfen. Zum Verdruß der Land-
wirte fallen die geschonten Wildgänse nun
massenhaft über die Felder her und ver-
grätzen mit ihrem Kot die Kuhweiden.

Auch im umstrittenen Nationalpark Elb-
talaue ist der Geländeverkauf an die öf-
fentliche Hand weit fortgeschritten: „Die
beteiligten Länder“, klagt Günter Larisch,
Geschäftsführer der Jägerschaft Lüneburg,
„machen von ihrem Vorkaufsrecht regen
Gebrauch.“ Die Folge: „Der Beleihungs-
wert der bäuerlichen Grundstücke geht
runter, wenn die Nutzung im Nationalpark
eingeschränkt wird. In zwölf Jahren ist hier
alles in öffentlicher Hand.“

„Die Jagd im Würgegriff des Natur-
schutzes“, zeterte das Fachblatt „Jäger“.
„Ob Jäger oder Landwirt“, so das Magazin,
„unter dem Deckmantel Naturschutz wer-
den beide ihrer Rechte beraubt.“ Das er-
innere an „Sozialismus“ oder „Öko-Dik-
tatur“ – und „einer allein scheint dies nicht
zu wissen: unser DJV-Präsident Heere-
man!“

Der sturmerprobte Freiherr, von 1969
bis 1997 Präsident des Deutschen Bauern-
verbandes, steht nicht zum erstenmal un-
ter Beschuß. Im Winter 1992 hatte er die
Landwirte mit Reformvorschlägen gegen
sich aufgebracht. Auf der bislang größten
Bauerndemonstration (50000 Teilnehmer)
war Heereman in Bonn mit Eiersalven ein-
gedeckt worden; eingeknickt war er nicht.

Diesmal sind es die Jäger, die Heereman
auf ihren Versammlungen die „Fäuste zei-
197
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Zigarettenraucher Goebbels (um 1938)
Krebskrieg an der Heimatfront
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gen“ („Wild und Hund“); seit im Bund 
Rotgrün regiert, sitzt ihnen die Angst 
im Nacken. „Trittin“, behauptet Jürgen 
Meyer-Loos, ehemaliger Vizepräsident des 
Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein,
„wird alles tun, um über vorgebliche Natur-
und Umweltschutzpolitik das private Grund-
eigentum auszuhebeln und auf diesem
Wege die Jagd prinzipiell abzuschaffen.“

Immerhin, so Meyer-Loos, habe Schles-
wig-Holsteins Umweltminister Rainder
Steenblock unlängst zugegeben, „daß viele
Naturschützerinnen und Naturschützer den
Weg in die Verwaltung angetreten haben,
um mit Hilfe staatlicher Verfügungsgewalt
ihrer Sache zur Durchsetzung zu verhel-
fen“ – dies aber dementierte Steenblock:
„Die Jagd“, ließ er wissen, „ist mit ihrem hi-
storischen Hintergrund und ihrer rechtli-
chen Stellung Teil unserer Landeskultur.“

Unverhoffte Schützenhilfe erhielten die
Heereman-Feinde von einem „Komitee ge-
gen den Vogelmord“, das dem DJV-Chef
vorwarf, gegen „Grundsätze der Waidge-
rechtigkeit“ verstoßen zu haben. Heere-
man, so die Jagdgegner, habe bei einer so-
genannten Gatterjagd in der Eifel nach ei-
gener Auskunft ungefähr 80 Wildschweine
totgeschossen – alles halbwegs zahme Tie-
re, die Besuchern des Geheges aus der
Hand fraßen. Beim nordrhein-westfäli-
schen Umweltministerium stellte das Ko-
mitee den Antrag, Heereman den Jagd-
schein zu entziehen, fürs erste erfolglos.

Ob der Baron die gegen ihn laufende
Treibjagd heil überstehen wird, ist fraglich.
Am 15. Oktober muß er sich zur Wieder-
wahl stellen. Erstmals in der Geschichte
des DJV gibt es bei der Präsidentenkür ei-
nen Gegenkandidaten: Peter Harry Car-
stensen, 52, CDU-Mitglied wie Heereman
und bereits Präsident des Deutschen Fi-
scherei-Verbandes. In der Zeitschrift 
„Jäger“ hat Carstensen schon klargestellt:

„Ich hätte den 
Vertrag mit dem
Nabu in dieser
Form nicht unter-
schrieben.“ Natur-
schutz sei schön
und gut, meint der
bärtige Waidmann,
doch „das primäre
Anliegen der Jäger,
die schließlich den
DJV auch finanzie-
ren, ist das Jagen“.

Heereman, Bul-
lenzüchter im west-

fälischen Riesenbeck und Ritter des Or-
dens wider den tierischen Ernst, hat 
das Gemeinschaftspapier mit dem Nabu
bis heute nicht bereut. Ob er es, rück-
blickend, nochmals unterzeichnen würde,
wollte „Wild und Hund“ von ihm wissen.
Heereman: „Selbstverständlich. Ich habe
doch nicht im Zustand geistiger Umnach-
tung unterschrieben.“

Klaus Franke, Armin Sellheim

Jäger Carstensen 
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Zigaretten in die Donau
Ein US-Historiker schlägt ein neues Kapitel aus dem Dritten 

Reich auf: Deutsche Mediziner gehörten damals 
zur Weltspitze im Kampf gegen Brust- und Lungenkrebs.
Seit drei Stunden gingen die beiden
Männer im Salon der Berliner Reichs-
kanzlei auf und ab. „Lagebespre-

chung. Alles steht gut“ für den Angriff
deutscher Truppen auf die Sowjetunion:
„Stalin wird fallen“, notierte Joseph 
Goebbels unter dem 22. Juni 1941 in sein
Tagebuch.

Doch bevor der Propagandaminister,
„um halb drei Uhr nachts“, das Gebäude
verläßt, ist Adolf Hitler noch an einem 
anderen Thema „außerordentlich interes-
siert“, wie Goebbels festhält: „Ich berich-
te dem Führer noch über die Krebs-
forschungen von Prof. Auler und ihre
Resultate.“

Hitlers Nachfrage galt einem weithin un-
bekannten Projekt, das im Dritten Reich
mit Vorrang betrieben wurde.Während die
Wehrmacht in den Osten marschierte, führ-
ten deutsche Mediziner und Biologen an
der Heimatfront den damals „weltweit ag-
gressivsten und erfolgreichsten Krieg gegen
die Krebserkrankungen“.

Diese Bewertung stammt aus einem so-
eben erschienenen Buch des amerikani-
schen Historikers Robert Proctor, der an
der Pennsylvania State University Ge-
schichte der Wissenschaft lehrt. Bei seinen
Recherchen in deutschen Archiven und
Universitätsbibliotheken hat Proctor eine
Vielzahl von Dokumenten aufgestöbert,
die von Zeitgeschichtlern bislang überse-
hen oder ignoriert worden sind*.

Vor elf Jahren hatte Proctor sich schon
einmal mit der Rolle der Mediziner im
Dritten Reich befaßt. In seinem damaligen
Buch über die „Rassenhygiene“ hatte der
Forscher nachgewiesen, daß viele der „bru-
talsten gesundheitspolitischen Maßnah-
men“ der Hitler-Zeit von deutschen Ärzten
erdacht worden waren:

Es waren Ärzte wie Dr. phil. Dr. med.
Josef Mengele, der in der Krankenba-
racke für Kinder im Konzentrationslager
Auschwitz „unnütze Esser“ aussortierte –
wer auch nur einen Millimeter kleiner als
1,56 Meter war, wurde sofort im „Behand-
lungszimmer“ durch eine Phenol-Injektion
ins Herz „abgespritzt“.

Es waren KZ-Ärzte wie Prof. Dr. med.
Dr. phil. Johann Paul Kremer, der an Häft-
lingen die „Veränderungen im menschli-

* Robert N. Proctor: „The Nazi War on Cancer“.
Princeton University Press, Princeton; 380 Seiten; 
29,95 Dollar.
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9
chen Organismus unter Einwirkung des
Hungers“ beobachtete. Und Ärzte waren
es auch, die mit vergifteten Kugeln russi-
schen Kriegsgefangenen forschungshalber
in die Oberschenkel schossen, um sodann
penibel den mehrstündigen Todeskampf
zu protokollieren.

Unter ärztlicher Beihilfe wurden sechs
Millionen Menschen in den Konzentra-
tionslagern ermordet, 350 000 Menschen
zwangsweise sterilisiert und 200000 psych-
iatrische Patienten „euthanasiert“.

Das geschah von seiten der Ärzte frei-
willig, wie Proctor ausführt: „Kein Medi-
ziner“ sei „gezwungen worden, mit dem
Regime zusammenzuarbeiten“.Willig und
eifrig hätten die Doktoren in den dreißiger
und vierziger Jahren sich „als Pioniere auf-
geführt, als es darum ging, die Nazi-Politik
der rassischen Ausrottung“ in die Tat um-
zusetzen.

Nur weil er diese Greueltaten abgehan-
delt hat, war Proctor nach eigenem Be-



Anti-Raucher-Werbung in Deutschland (1939)
„Gift für die arische Rasse“

roc
kunden in der Lage, das nun vorliegende
Buch zu schreiben. Er widmet sich darin ei-
nem völlig anderen Spektrum der Medizin
während der Nazi-Herrschaft.

Begonnen hatte die Medizin-Ära der
Nationalsozialisten mit einem personellen
Aderlaß ohne Beispiel. Neun Wochen nach
Hitlers Machtübernahme, am 7.April 1933,
waren Juden aus allen staatlichen For-
schungs- und Lehrämtern entfernt worden.
Verschärft wurde die Situation eineinhalb
Jahre später durch die Nürnberger Geset-
ze, die jüdische Ärzte praktisch von der
Behandlung Kranker ausschlossen.

Am Krebsinstitut der Berliner Charité
beispielsweise behielt nur einer der 13 dort
tätigen Experten seinen Job – der Krebs-
forscher Hans Auler, der die begonnenen
Forschungsprojekte zunächst allein voran-
trieb. Trotz des enormen Personalschwun-
des verzeichnete die deutsche Medizin
während der NS-Zeit Erfolge, von denen
einige aus heutiger Sicht wegweisend er-
scheinen.

Nicht durchweg als „Monster“ dürften
die Mediziner der Nazi-Zeit eingestuft
werden, befindet Proctor. Zwar hätten
Männer im weißen Kittel „den Massen-
mord geplant“, doch zugleich gab es auch
„renommierte Experten, die medizinische
Pionierarbeit leisteten“.

Zu den Spitzenleistungen von Biologen
und Betriebsärzten, Ernährungsforschern
und Seuchenmedizinern im Dritten Reich
zählt Historiker Proctor vor allem Maß-
nahmen und Einrichtungen, die der Früher-
kennung und Vermeidung von Krankheiten
dienten. Das Hauptaugenmerk galt dabei
den Krebserkrankungen, die in den zwan-
ziger Jahren die Tuberkulose als vorrangi-
ge Krankheit und Todesursache abgelöst
hatten.

Mit umfassenden Röntgenreihenunter-
suchungen versuchten Mediziner, Tuber-
kulose, Herzleiden und Ma-
genkrebs frühzeitig zu erken-
nen. Krebsberatungsstellen
wurden flächendeckend ein-
gerichtet. In Königsberg etwa,
schreibt Proctor, drängten
„allabendlich 35 bis 60 Frau-
en in diese Spezialpraxen:
Zwei Minuten dauerte durch-
schnittlich ein Brustkrebstest,
acht Minuten die gynäkologi-
sche Volluntersuchung“ zur
Frühentdeckung von Tumo-
ren im Gebärmutterhals und
in der Gebärmutter.

Zu den Vorreitern der Krebsbekämp-
fung gehörte das Deutsche Hygiene-
Museum in Dresden, das 1936 in einem 
illustrierten Merkblatt Frauen über die
„Kennzeichen des Krebses“ an „Brust-
drüse“ und „Gebärmutter“ aufklärte und
sie zur Mitarbeit aufforderte.

„Alle über 35 Jahre alten Frauen“ soll-
ten, so die Empfehlung der Dresdner Hy-
gieniker, „alle vier Wochen ihre Brust auf

Historiker P
das Vorhandensein von schmerzlosen, har-
ten Knoten abtasten“. Zudem gelte es, auf
„unregelmäßige Blutungen und Absonde-
rung fleischwasserähnlichen Ausflusses“ zu
achten.

Erst drei Jahrzehnte später erkannten
beispielsweise amerikanische Ärzte die po-
tentielle Tragweite solcher Maßnahmen
und empfahlen ihren Patientinnen eben-
falls das vorsorgliche Abtasten der Brust.

Auch die Vermeidung von Lungenkrebs
wurde im Dritten Reich zu einem Schwer-
punkt in der Vorsorgemedizin. Proctor ent-
deckte zwei verstaubte wissenschaftliche
Arbeiten. Ihr Inhalt belegt, so der US-
Historiker, daß Forscher der NS-Zeit gleich-
sam die „Kronjuwelen der Epidemiologie
dieses Jahrhunderts“ geliefert haben.

So präsentierte ein gewisser Franz Mül-
ler, geboren am 8.April 1914 im hessischen

Niederaula, 1939 an der Uni-
versität Köln seine Doktorar-
beit. Es war die weltweit erste
epidemiologische Untersu-
chung über den ursächlichen
Zusammenhang zwischen
„Tabakmißbrauch und Lun-
gencarcinom“.

Müllers Befunde wurden
1943 durch eine zweite Un-
tersuchung, verfaßt von dem
Pathologen Eberhard Schai-
rer und seinem Schüler Erich
Schöniger aus Jena, voll be-
stätigt. Niederschlag fanden

die Pionierarbeiten der drei Forscher zwei
Jahrzehnte später im Quellenverzeichnis
des Reports „Rauchen und Gesundheit“,
herausgegeben vom obersten US-Gesund-
heitsbeamten Luther Terry.

In der wissenschaftlichen Literatur hin-
gegen wird bis heute der englische Medi-
ziner Richard Doll als Anti-Raucher-Pio-
nier genannt, der 1950 auf den untrügli-
chen Zusammenhang zwischen Tabakteer
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und Lungenkrebs hingewiesen hatte. Doll
wurde für den Nachweis geadelt; auf Nach-
frage versicherte er Proctor, „die deutschen
Untersuchungen nicht gekannt zu haben“,
worauf Proctor Sir Richard „eine Kopie
der Arbeiten“ zukommen ließ.

Den wissenschaftlichen Nachweis für die
krebserzeugenden Folgen von Tabakkon-
sum koppelten die Nazis geschickt an ihre
verquasten Vorstellungen von Rasse, Erb-
gut und Gesundheit. Im März 1939 hatten
sich in Frankfurt namhafte Politiker und
Mediziner zu einem Kongreß über die Ge-
fahren von Alkohol und Tabak eingefun-
den, unter ihnen Reichsärzteführer Leo-
nardo Conti, Arbeitsfrontführer Robert
Ley und Charité-Chirurg Ferdinand Sau-
erbruch.

Vor 15000 Besuchern geißelte die Pro-
minenz aus der Reichshauptstadt die bei-
den Suchtmittel. Sie würden nicht nur „die
Fortpflanzung“ der arischen Rasse „ver-
giften“, sondern auch der „deutschen
Volkswirtschaft schwer schaden“.

Wer sich darunter wenig vorstellen
konnte, dem halfen populäre Gesund-
heitsblätter, Bücher und Anzeigen. In Ma-
gazinen wie „Auf der Wacht“ oder „Reine
Luft“ wurde der „Tabak-Gebrauch“ zum
„Hemmnis für Bevölkerungs- und Rasse-
politik“ und zum „Volksfeind“ erklärt.

„Eine deutsche Frau raucht nicht“, lau-
tete ein Propagandaslogan; in einer An-
zeige wurden die Kosten des „übermäßi-
gen Tabakverbrauchs“ auf „jährlich 2,35
Milliarden Reichsmark“ beziffert – oder
„rund 2 Millionen KdF-Wagen“ aus dem
Wolfsburger Automobilwerk.

Solche Zahlen beeindruckten auch den
ehemaligen Kettenraucher Hitler, der in
seiner Jugend, so Proctor, „25 bis 40 Ziga-
retten täglich“ geraucht hatte, ehe er – „an-
gesichts der Geldverschwendung“ – eine
letzte Packung „in die Donau warf“. Nun
bereute der Diktator, daß er zu Beginn des
Krieges den Landsern eine tägliche Tabak-
ration zugestanden hatte.

Um den Tabakverbrauch in der Truppe
zu senken, ließ Hitler 1940 nur noch sechs
Zigaretten pro Mann und Tag austeilen.
Für Nichtraucher gab es besondere Nicht-
Tabak-Rationen, die vor allem Schokolade
enthielten – ein Genußmittel, das der Ve-
getarier Hitler besonders schätzte: „Er
stopfte mitunter große Mengen täglich in
sich hinein“, sagt Proctor.

Der kämpfenden Truppe und den Zi-
vilisten in der Heimat das krebsfördernde
Genußmittel ganz vorzuenthalten, dazu
fehlte der Nazi-Führung nicht nur der
Mut. Dagegen sprachen vor allem wirt-
schaftliche Erwägungen. Die Einnahmen
aus der Tabaksteuer wurden für die NS-
Kriegsmaschinerie dringend benötigt: Im
Jahre 1941 beliefen sich die Einnahmen
aus der Tabaksteuer auf über zwei Milli-
arden Reichsmark. Das entsprach rund 
einem Zwölftel der gesamten Staats-
einnahmen. Rainer Paul
199



2

Wissenschaft

H

H E U S C H R E C K E N

Geschwader 
an der Wolga

Rußland wird von einer 
der schlimmsten Plagen des Jahr-

hunderts heimgesucht. Die 
Bauern sind den Insekten fast

wehrlos ausgeliefert.
Heuschreckenopfer Rizarjew
Giftkrieg gegen summende Tiefflieger 
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Sie kamen, wie einst die Horden
Dschingis-Khans, aus der Steppe. In
wenigen Wochen haben die Invasoren

große Teile Sibiriens und Teile Südwestruß-
lands erobert. Jetzt bewegen sie sich in dich-
ten Scharen in Richtung Moskau.

Milliarden von Heuschrecken, im Westen
fast schon vergessene Schädlinge, sind zum
Vernichtungsfeldzug gegen Rußlands ange-
schlagene Landwirtschaft angetreten. Die
fünf bis neun Zentimeter langen Tiere –
mit einer Vorliebe für saftiges Feldgemüse
die Feinschmecker unter den Insekten –
haben bis Ende voriger Woche zwei Millio-
nen Hektar Ackerland befallen. Der Um-
fang der Schäden ist noch nicht absehbar.

Wie ein riesiges Geschwader kleiner
bräunlicher Tiefflieger ziehen die Heu-
schrecken derzeit unter monotonem Sum-
men mit der Geschwindigkeit eines Rad-
fahrers über die Wolga und die endlosen
südrussischen Sonnenblumenfelder im Ge-
biet Saratow.

In der fruchtbaren Gegend, wo bis zur
Vertreibung der Rußlanddeutschen durch
Stalin 1941 die Republik der Wolgadeut-
schen bestand, sind die Menschen Kum-
00

euschrecken: „Innerhalb von zwei Stunden 
mer und Not gewohnt. Nach Bürger- und
Weltkrieg, Zwangskollektivierung,Vertrei-
bungen, Terror und politisch bedingter
Mißwirtschaft erleben sie seit Jahren die
Dauermisere der russischen Landwirt-
schaft: Die Erzeugerpreise sind extrem
niedrig, viele Traktoren verrostet, der rus-
sische Markt wird von ausländischen Pro-
dukten überschwemmt. Hinzu kommt nun
noch eine der schlimmsten Heuschrecken-
plagen des Jahrhunderts.

„Sie haben innerhalb von zwei Stunden
alles weggefressen, die Arbeit von Mona-
ten war umsonst“, berichtet Bauer Wladi-
mir Schischkow, 37, im Dorf Dubowka an
der Wolga, 100 Kilometer stromabwärts
von Saratow, mit traurigem Blick und dem
hilflosen Lachen eines Menschen, der
nichts mehr zu verlieren hat. Die kleinen
fliegenden Feinde der Landwirtschaft ha-
ben 95 Prozent seiner Gurkenpflanzung
verzehrt.

Ratlos, aber nicht resigniert geht der
Landwirt mit seiner durchlöcherten blau-
en Trainingshose in Puschen über den
Acker und sprüht Pflanzenschutzmittel
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über die übriggebliebenen Gurken, Toma-
ten und Kohlköpfe: „Wir können jetzt nur
noch retten, was noch zu retten ist.“

Die unersättlichen Fresser haben die lei-
densfähigen Landbewohner dennoch nicht
in Hysterie versetzt. Es sei, sagt Wladi-
mir Rizarjew, 25, Agronom im Dörfchen
Kljutschi, 100 Kilometer stromaufwärts von
Saratow, „sowieso ein Phänomen, wie wir
hier leben. Also leben wir auch mit den
Heuschrecken“. Monatlich bekommt der
junge Landwirtschaftsspezialist ein Gehalt
von 560 Rubel (umgerechnet 43 Mark) und
auch das oft erst mit reichlicher Ver-
spätung. Hätte er nicht noch drei Kühe 
und Kleinvieh zu Hause, er müßte wohl
hungern.

Viel zu spät sind die Russen in diesem
Jahr den Angreifern aus der Luft zu Leibe
gerückt. Traditionell diskussionsfreudig,
aber tatenarm‚ hatten Rußlands Landwirt-
schaftsbürokraten in den örtlichen Ver-
waltungen abgewartet, bis die gefürchteten
Insekten in ihr fünftes Wachstumsstadium
getreten waren.

Nun brachen sie zu ihrem Invasionsflug
auf. Fortan ließ sich kaum mehr vorhersa-
gen, mit welcher Geschwindigkeit und in
welche Richtung sie sich bewegten – ent-
sprechend aufwendig war ihre Bekämp-
fung. 36,6 Millionen Rubel (umgerechnet
2,8 Millionen Mark) hat die russische Re-
gierung unter Ministerpräsident Sergej Ste-
paschin aus einem Reservefonds für den
Giftkrieg gegen Schädlinge zur Verfügung
gestellt. Örtliche Pflanzenschutzstationen
verteilen die Pestizid-Packungen aus ein-
heimischer und westlicher Produktion an
die Landwirte. Denen mangelt es allerdings
oft an Treibstoff für Zugmaschinen, um die
Spritzwagen ziehen zu können.Auch Sprit
für Flugzeugeinsätze gegen die Insekten
ist knapp.

Neben der außergewöhnlichen Hitze
und Trockenheit hat der Zerfall der
postsowjetischen Landwirtschaft zur hef-
tigen Heuschreckenplage geführt. Die ge-
fräßigen Tiere lieben nicht nur Temperatu-
ren von mehr als 25 Grad, sondern vor al-
lem verödete Böden, auf denen sie ihre
Eier ablegen. In dieser Hinsicht werden sie
im Nachwenderußland reichlich bedient.
„Immer mehr Ackerflächen liegen brach“,
klagt Wassilij Tscherkaschin, Leiter des
Russischen Bundesamtes für Prognosen
von Gefahren für die Landwirtschaft.

Schlimmer als in Rußland sind im noch
ärmeren Kasachstan die Felder versteppt.
Von den verdorrten Flächen des Landes
aus, wo acht Millionen Hektar befallen sind
(eine Fläche fast so groß wie Österreich),
traten die Heuschrecken ihren Feldzug ge-
gen Rußlands Feldfrüchte an.

Und beim südlichen Nachbarn ist eine
Besserung der Lage kaum in Sicht. „Ka-
sachstan ist zum Paradies für Heu-
schrecken geworden“, sagt Tscherkaschin.
„Die Prognose für die Zukunft ist leider
ziemlich finster.“ Uwe Klussmann
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Schützengraben bei Reims 

Chronik 17. bis 23. Juli SPIEGEL TV
S A M S T A G ,  1 7 .  7 .

ABSTURZ John F. Kennedy Jr. stürzt mit
seiner Privatmaschine über dem 
Atlantik ab. Mit an Bord: Ehefrau Caro-
lyn Bessette und ihre Schwester Lauren.

EUROPA  Die neuen EU-Kommissare be-
schließen einen Verhaltenskodex, der ih-
nen berufliche Nebentätigkeiten unter-
sagt.

FUSSBALL Der FC Bayern München ge-
winnt erneut den zum dritten Mal ausge-
tragenen Ligapokal. Der Deutsche Mei-
ster besiegt Werder Bremen mit 2:1.

S O N N T A G ,  1 8 .  7 .

KOMMUNISMUS China droht Taiwan mit
militärischer Gewalt. Peking will so die
Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans
verhindern.

MORD Die Leiche der sieben Jahre alten
Kristin wird in Elbeu bei Magdeburg ge-
funden. Der Mörder ist ein 14jähriger
Junge aus demselben Ort.

M O N T A G ,  1 9 .  7 .

NATO Bundeskanzler Schröder weist den
Wunsch der USA zurück, Verteidigungs-
minister Rudolf Scharping solle neuer
Nato-Generalsekretär in Brüssel werden.

GENFOOD In Deutschland darf erstmals
gentechnisch veränderter Wein ange-
pflanzt werden.

D I E N S T A G ,  2 0 .  7 .

KÜRZUNG Wirtschaftsminister Werner
Müller fordert in seinem ersten Wirt-
schaftsbericht den Abbau von Subventio-
nen und Sozialausgaben.

KÖNIGSHÄUSER Prinzessin Caroline von
Monaco bringt in Österreich ihr viertes
Kind – Alexandra – zur Welt.
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BEUTEKUNST Rußland muß laut Urteil des
Moskauer Verfassungsgerichts die im
Zweiten Weltkrieg verschleppten Kunst-
und Kulturgüter nicht an Deutschland
zurückgeben.

M I T T W O C H ,  2 1 .  7 .

BUNDESWEHR Verteidigungsminister Ru-
dolf Scharping akzeptiert die Kürzung
seines Etats um 3,5 Milliarden Mark.

UMZUG Die traditionsreiche SPD-Zentra-
le an der Ollenhauerstraße in Bonn, ge-
nannt Baracke, wird geschlossen. Ein
Konvoi von Umzugslastern macht sich
auf den Weg zum Willy-Brandt-Haus in
Berlin.

D O N N E R S T A G ,  2 2 .  7 .

STASI Das Ermittlungsverfahren gegen
den brandenburgischen Ministerpräsiden-
ten Manfred Stolpe wegen Stasi-Vorwür-
fen wird nach einer Dauer von knapp sie-
ben Jahren eingestellt.

TÜRKEI Während seines Staatsbesuchs in
der Türkei verspricht Außenminister
Joschka Fischer, sich für den Beitritt der
Türkei in die EU einzusetzen.

AUTOINDUSTRIE Die EU-Staaten be-
schließen die Altauto-Richtlinie. Von 2006
an müssen Autohersteller alle Altautos
kostenlos zurücknehmen.

F R E I T A G ,  2 3 .  7 .

BALKAN Bundeskanzler Gerhard Schröder
reist in das Kosovo. Er besucht deutsche
Kfor-Soldaten und trifft sich mit Vertre-
tern aller Konfliktparteien.

TRAUERFEIER In New York nimmt die Ken-
nedy-Familie Abschied von John F. Ken-
nedy Jr. Auch US-Präsident Clinton und
seine Frau Hillary nehmen an der Zere-
monie teil.
d e r  
DURCHBRUCH  Erstmals gelingt
es einem Fotografen, ein Flug-
zeug beim Durchbrechen der
Schallmauer abzulichten. Der 
F-18-Bomber fliegt mit mehr als
1200 km/h.
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MONTAG
23.00 – 23.30 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Das Jahrhundert der Kriege
1914 – Schlachtfeld Europa
Erste Folge einer zweiteiligen Dokumen-
tation über die beiden Weltkriege des 
20. Jahrhunderts mit bislang unveröffent-
lichtem Archivmaterial.
DONNERSTAG 
22.05 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Wien bei Nacht
Neben den klassischen Sehenswürdigkei-
ten wie der Hofburg und dem Stephans-
dom lockt nach Sonnenuntergang das
Nachtleben der Donaumetropole. Beob-
achtungen abseits von k. u. k. Nostalgie.

FREITAG
22.00 – 0.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV

Themenabend „Sommerlust“
Der gestreßte Durchschnittsbürger er-
wartet auch in seiner Freizeit Abwechs-
lung auf der ganzen Linie und wählt da-
nach seine Reiseziele aus: Discoburgen
und Strandidylle auf Ibiza, Promi-Partys
in Marbella, German Bike Week im Air
Industrial Park oder VIP-Partys auf dem
Hamburger Galoppderby. Die Deutschen
im organisierten Sommerpartyfieber.

SAMSTAG 
VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Entfällt

SONNTAG 
22.05 – 22.55 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Explosive Entmietung – warum sechs
Düsseldorfer den Streit mit ihrem Haus-
herrn nicht überlebten; Endstation Bahn-
hofsplatz – mysteriöse Todesserie unter
obdachlosen Jugendlichen in Augsburg;
Pfusch am Bau – die teuren Tricks deut-
scher Handwerker.
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genen Mittwoch in seinem französischen
Château Touffou.
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Hassan von Marokko, 70. Seine Herkunft
leitete der muslimische Monarch direkt
vom Propheten Mohammed ab, seinen 

Dr. jur. erwarb er an
der Universität Bor-
deaux. Er beherrsch-
te Französisch wie
die Dialekte seiner
Heimat, sah sich als
Mittler zwischen Ara-
bien, Afrika und Eu-
ropa. In 38 Jahren auf
dem Thron entging
Hassan etlichen At-
tentaten. Er verfolg-
te politische Gegner
gnadenlos. Doch sei-

nem Land bescherte er Stabilität. Span-
nungen im Königreich lenkte Hassan gern
nach außen ab – etwa 1975, als er den
„Grünen Marsch“ anführte, die Annexion
der spanischen Kolonie Westsahara. Die
Mehrheit der 29 Millionen Marokkaner
verehrte den Monarchen wie einen Gott.
So konnte er 1998 seinen langjährigen 
Widersacher Abd el-Rahman Jussufi zum
Premierminister ernennen. Hassan starb
am vergangenen Freitag in Rabat an einer
Lungenentzündung.
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David Mackenzie Ogilvy, 88. Seinen
Spruch „Bei 60 Meilen pro Stunde kommt
das lauteste Geräusch in diesem neuen
Rolls-Royce von der elektrischen Uhr“
kürte das Fachmagazin „Campaign“ zum
besten Werbeslogan aller Zeiten. Ein fran-
zösisches Magazin stellte Ogilvy sogar in
eine Reihe mit Thomas Edison, Maynard
Keynes und Alfred
Krupp – als einen 
der zehn wichtigsten
Männer der industri-
ellen Revolution. Da-
bei war der Brite erst
mit 37 Jahren zum
Werbefachmann ge-
worden. 1948 grün-
dete er eine Zwei-
Mann-Werbeagentur
und gab ihr den
pompösen Namen
„Hewitt, Ogilvy, Benson and Mather“. Zu
seinen Kunden zählten unter anderen 
Shell und American Express. „Habgier“
sei das Motiv gewesen, sagte Ogilvy später,
daß er sein Unternehmen 1965 an die Bör-
se brachte – der leidenschaftliche Gärtner
wollte sich ein Schloß an der Loire kaufen.
Seine Entscheidung bereute er spätestens
1990, als der Finanzjongleur Martin Sorrel
für 862 Millionen Dollar die Firmenaktien
aufkaufte und den alten Herrn 1992 zum
völligen Rückzug aus der Firma zwang, die
inzwischen 312 Filialen in 90 Ländern hat.
David Mackenzie Ogilvy starb am vergan-
d e r  s p i e g e206
Horst Gregorio Canellas, 78. Es war sein
Mitschnitt von drei Telefongesprächen, der
den deutschen Fußball in die schwerste
Krise seiner Geschichte stürzte. Als der
Präsident des Bundesligavereins Kickers
Offenbach am 6. Juni
1971, seinem 50. Ge-
burtstag, im Garten
seines Hauses der
versammelten Presse
ein Tonband vorspiel-
te, fiel der erste Do-
minostein zu einem
Bestechungsskandal,
der zwei Clubs die
Bundesligazugehörig-
keit kostete. 52 Spie-
ler wurden abge-
straft. Nur acht Jahre nach ihrer Gründung
hatte die Bundesliga ihre Unschuld verlo-
ren, die Zuschauerzahlen gingen wegen
der Mauscheleien um 18,7 Prozent zurück.
Der SPIEGEL rollte die Affäre in einer Ti-
telgeschichte und einer Serie auf. Canellas
verlor sein Präsidentenamt. Horst Grego-
rio Canellas verstarb vorigen Freitag nach
langer Krankheit in Offenbach.
A. Stanley Tretick, 77. Die berühmteste
Aufnahme des amerikanischen Fotografen,
im Oktober 1963 für die US-amerikanische
Illustrierte „Look“ entstanden, rührte in
den vergangenen Tagen noch einmal die
ganze Welt: Sie zeigt US-Präsident John F.
Kennedy am Schreibtisch, zu seinen Füßen
sein fröhlicher, knapp dreijähriger Sohn
John F. Junior. Kennedy hatte erst gewagt,
Tretick ins Weiße Haus zu holen, als seine
Frau Jackie verreist war. Die First Lady
zürnte über den Plan des Gatten, sein po-
litisches Image mit Fotos ihrer beiden Kin-
der aufzubessern. Tatsächlich prägten Tre-
ticks geschickte Inszenierungen das Bild
vom liebevollen Familienmenschen Ken-
nedy – und lenkten
nebenbei von sei-
nen außerehelichen
Affären ab. Einen
Monat nach dem
Shooting im Oval
Office wurde der
Präsident ermordet,
Tretick aber blieb
der bevorzugte Fo-
tograf des Kennedy-
Clans. Seine Karrie-
re hatte er, 1921 in
Baltimore geboren, bei Tageszeitungen 
und Nachrichtenagenturen begonnen. Er
lichtete den Koreakrieg ebenso ab wie 
das politische Geschehen in Washington.
A. Stanley Tretick, der bereits mehrere
Schlaganfälle erlitten hatte, starb am 19.
Juli in Gaithersburg.
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Personalien
Oliviero Toscani, 57, durch krasse Werbe-
fotos für den italienischen Kleiderkonzern
Benetton bekannt gewordener Fotograf,
hatte diesmal mit seinen Provokationen we-
niger Glück. Mit dem Bürgermeister von
Venedig, Massimo Cacciari, hatte der Mei-
sterfotograf eine Image-Kampagne für die
Lagunenstadt verabredet – jenseits der üb-
lichen Venedig-Klischees. Motto: „Gegen
Venedig, für Venedig“. Das Stadtoberhaupt,
nebenbei Europaparlamentarier, mochte an
phantasievolle Attacken auf den Massen-
tourismus gedacht haben, der zum Nieder-
gang Venezias genauso beiträgt wie die
Gleichgültigkeit ihrer Einwohner gegenü-
ber dem Verfall. Doch als Toscani dem Bür-
germeister die Werbefotos zeigte, war die-
ser erschrocken: Zwei sich paarende Hunde
Hayek 

Toscani-Kampagnenfoto
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auf dem Markusplatz, eine tote Ratte im
Canal Grande, ein Muranoglasteller, voll-
beladen mit aus den Kanälen gefischtem
Müll, küssende Schwule auf dem Campani-
le, eine mit Teerklumpen verdreckte „Nack-
te Maja“. Als Hauptmotiv ersann Toscani
außerdem eine riesige überdimensionale
Nachbildung einer Saugglocke, wie sie zum
Reinigen verstopfter Abflüsse benutzt
wird, mit einem Stiel, der wie einer der
rot-weiß geringelten Pfähle an den Anle-
gestellen der Gondeln gestaltet ist. Dieses
Objekt, auch als Foto zu haben, wird an der
klassischen Bootsstrecke am Canal Gran-
de aufgestellt. Die vier heftigsten Fotos
sortierte der brave Bürgermeister noch vor
der Präsentation, in der vorigen Woche,
aus. „Dieses Venedig gefällt mir nicht“,
sagte Cacciari über die unerwünschten Bil-
der – etwa der Hundekoitus oder die tote
Ratte –, „sie helfen unserer Stadt nicht.“
Der Fotograf biß zurück: „Und mir gefällt
der Bart des Bürgermeisters nicht.“ 
208
Salma Hayek, 32, in Hollywood erfolg-
reiche Schauspielerin aus Mexiko („Des-
perado“), muß trotz allem in den USA ge-
gen Vorurteile ankämpfen. Zwar hat sie
eine Figur, die den Idealvorstellungen ame-
rikanischer Hochglanzmagazine entspricht.
Aber für die dunkelhaarige Schöne heiße
es in den Besetzungsbüros noch immer
häufig: „Sorry, Blondinen bevorzugt“. Und
auch ihr Akzent erweckt offenbar beim
amerikanischen Mittelstand so viel Ab-
d e r  s p i e g e l  3 0 / 1 9 9 9

Eichel 
scheu, daß ihr kaum je die
Chance auf solche Rollen ge-
boten wird, die zum Beispiel
Nicole Kidman oder Sandra
Bullock erhalten. Die Mexika-
nerin schützt sich inzwischen
gegen solche Mißhelligkeiten –
sie gründete ihre eigene Pro-
duktionsfirma. Und im Gegen-
satz zu anderen Produzenten-
Schauspielern produziert sie
tatsächlich. Demnächst etwa ei-
nen Film über das Leben 
der bisexuellen mexikanischen
Künstlerin Frida Kahlo. Und
wie alle guten Produzenten
Hollywoods ist sie skrupellos.
Ja, sie glaubt sogar, daß sie als
Frau im Vorteil ist, wenn es um
schmutzige Tricks geht: „Frau-
en sind raffinierte Luder. Das
ist unser Instinkt, und es ist 
erschreckend. Feministinnen
werden mich dafür killen, weil
ich es ausspreche, aber es ist
wahr.“
Kurt Biedenkopf, 69, Mini-
sterpräsident von Sachsen
(CDU), verweigerte sich einem
Auftritt à la Gerhard Schröder
(SPD).Angehende Werbefach-
leute sollten im Auftrag des
Generalsekretärs der sächsi-
schen CDU, Steffen Flath, den
auf das zweite Juli-Wochenen-
de terminierten CDU-Landes-
parteitag als perfekte Show ge-
stalten. Dabei ließen sich die
Studenten der Fachhochschule
Mittweida von der medienge-
rechten Inszenierung des SPD-
Bundesparteitags in Leipzig in-

spirieren, auf dem Schröder zum Kanzler-
kandidaten gekürt worden war. Höhe-
punkt der CDU-Veranstaltung auf dem
Leipziger Messegelände: Einmarsch des
Ministerpräsidenten Biedenkopf in Beglei-
tung von vier jungen Mädchen zu den
Klängen des alten Tina-Turner-Hits „The
Best“. Einen Tag vor dem Parteitag strich
„König Kurt“ den Einmarsch-Plan: „Das
mache ich nicht mit.“ Einzige Konzession
an den Zeitgeist: Statt der obligatorischen
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Hans Eichel, 57, vom Sparen begeister-
ter Bundesfinanzminister, frönte dieser
Tage seinem Lieblingshobby. Der oberste
Sparkommissar des Landes nahm an einer
240 Kilometer langen Oldtimer-Rallye von
Mönchengladbach nach Rüsselsheim teil.
Bei einem Stopp in Bonn bat der Oldti-
mer-Fan, der in der Freizeit auch Plastik-
Modellautos zusammenklebt, Fotografen,
einen Blick in die aufgeklappte Kühler-
schnauze des Opel Super 6 Gläser-Ca-
brios, Baujahr 1939, zu werfen: „Kommt
mal her, schaut euch das an, hier ist noch
ganz viel Platz.“ Zu sehen gab es in dem
großen Motorraum einen überraschend
kleinen 2,5-Liter-Motor mit 55 PS, Spitze
145 km/h, der auf 100 Rallye-Kilometer
8,6 Liter Super verbrauchte. Der Sparmi-
nister begeistert: „Unten links in der Ecke
– ein echter Sparmotor.“
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Rabin-Foto „Iranische Weberinnen“

Rabin-Foto „Dalia Rabin“ 
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Ronaldo, 22, brasilianischer Fußballstar
im Team von Inter Mailand, droht nach ei-
ner verkorksten Saison unmittelbar vor Be-
ginn der neuen Spielzeit Ungemach we-
gen einer Landsmännin. Bei Ermittlungen
gegen einen Prostituiertenring – Spezia-
lität: Sex- und Kokain-Partys mit Reichen
und Prominenten – fand die Polizei Ro-
naldos Telefonnummer nebst drei Fotos,
die ihn mit der brasilianischen Chefin
(„Lara“) der Hochpreis-Ladys zeigen.Auch
von Ronaldos Ex-Kollegen Nicola Berti
und Igor Schalimow fanden sich Spuren in
den „Lara“-Papieren. Ronaldo allerdings
kann sich an die Dame nicht erinnern,
weist jeglichen Kontakt von sich: Er posie-
re täglich mit vielen Unbekannten für Er-
innerungsfotos, und seine Telefonnummer
habe sogar schon in der Zeitung gestanden.
Eine Mitarbeiterin der Dienstleistungsfir-
ma freilich erinnert sich, nach Polizei-
angaben, an einen Ronaldo-Besuch, vor 
allem an dessen umgerechnet 1500 Mark
„in bar“.
Bergmannskapelle erklang zur Eröffnung
Tina Turner vom Band, kaum hörbar. Bie-
denkopf waren die Rockrhythmen bei
der Probe zu laut.
Jizchak Rabin, 1995 ermordeter is-
raelischer Ministerpräsident, betätig-
te sich auf seinen zahlreichen Aus-
landsreisen als begeisterter Hobby-
Fotograf. „Die Fotos waren ein Weg
für ihn, seiner Familie zu zeigen, was er
auf den Reisen gesehen hatte“, sagt seine
Witwe Lea. Unter den Bildern, die derzeit
in Israel ausgestellt werden, sind auch Fo-
tografien von iranischen Frauen am Web-
stuhl – aus Zeiten vor der islamischen Re-
volution – sowie eine Luftaufnahme der
alten Festung Massada am Toten Meer, die
als Symbol heroischen jüdischen Wider-
stands gegen die Römer gilt. „Eines Tages
flogen wir im Helikopter mit Mosche Da-
jan, und Rabin war eingenickt“, erinnert
sich der Fotograf David Rubinger. „Ich
machte gerade ein paar Schnappschüsse
von ihm, als er plötzlich aufwachte und
mir eine meiner beiden Kameras entriß. Er
fotografierte wie ein Wilder drauflos, ja wir
lieferten uns ein regelrechtes Foto-Duell.“
Rezzo Schlauch, 51, Chef der grünen
Bundestagsfraktion, erfreute Bundeskanz-
ler Schröder vergangenen Dienstag in sei-
ner Heimat nahe Schwäbisch Hall mit den
Erzeugnissen von „innovativen Bauern der
Region“. Im Blaufeldener „Hirsch“ gab es
„Boef de Hohenlohe“ und „spitzenmäßi-
gen“ Schafskäse vom Hof des Nachbarn.
Die vor dem Restaurant lautstark gegen
die Bundesregierung protestierenden 
Bauern versuchte Schröder mit dem Mega-
phon in der Hand zu beruhigen, während
Schlauch sich unter die Demonstranten
mischte. „Die waren stolz, daß ich den
Kanzler mitbringe“, glaubt der Grüne,
„aber die wollten uns auch Bescheid
stoßen.“
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus der „Welt“: „Egal, wie hoch die Ken-
nedys auch stiegen und wie tief sie fielen,
ihr anhaltender Dienst am Land ist ihr un-
freiwilliger, tragischer Tod.“ 
Aus der „Peiner Allgemeinen Zeitung“

Aus einer AFP-Meldung: „Im Jemen sind
erneut westliche Touristen entführt wor-
den. Augenzeugen hätten bereits am Don-
nerstag vier Belgier verschleppt, bestätig-
te die Polizei und vermutete den Stamm
der Jahm hinter der Tat.“
Aus der „Badischen Zeitung“

Aus einer Stellenanzeige der Landeszen-
tralbank in Baden-Württemberg: „Schwer-
behinderte werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.Wir sind deshalb
bestrebt, den Anteil der Frauen in diesem
Bereich zu erhöhen, und fordern deshalb
qualifizierte Bewerberinnen ausdrücklich
zur Bewerbung auf.“
Aus der „Westfalenpost“

Aus einer dpa-Meldung über eine Stich-
tagsregelung für die Einführung des Euro
als alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel:
„Sie stellt sicher, daß Scheine und Münzen
in D-Mark noch bis Ende Februar 2002 an
Bankschaltern, Automaten und im Einzel-
handel angenommen werden, obwohl der
Euro in der Bundesrepublik bereits am 1.
Januar 2002 allein gültiges Zahlungsmittel
wird und die Bürger ihn danach nicht mehr
akzeptieren müssen.“

Aus der „Schweizer Revue“: „Seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs breitet sich
die englische Sprache nicht nur weltweit
mit zunehmendem Tempo aus, sondern
nimmt auch in der Schweiz eine nicht mehr
überseh- und überhörbare Stellung ein.“ 
210
Zitate

„Die Woche“ zum SPIEGEL-Gespräch
mit Wolfgang und Gudrun Wagner über
die Zukunft der Bayreuther Festspiele
„Musiktheater – ‚Ich weiche nicht von

dieser Stelle‘“ (Nr. 29/1999):

Eigentlich war vorgesehen, daß Wagner
2001 zu seinem 50. Dienstjubiläum zurück-
tritt. Jetzt sagt er trotzig, er müsse doch
weitermachen, da nur einer wie er „die
Rechte Bayreuths energisch und kenner-
haft gegen alle Attacken verteidigen“ kön-
ne. Tochter Eva dagegen habe zwar an der
Pariser Opera Bastille, am Londoner Co-
vent Garden und der Houston Opera ge-
arbeitet, allerdings nicht in „selbständig
entscheidender, sondern meist in empfeh-
lend-beratender Weise“, während sich
Nichte Nike mit infamen Behauptungen in
seine Richtung „selbst für ein Bayreuther
Amt disqualifiziert habe“. Starke Worte,
die insofern von Bedeutung sind, als Wag-
ner die Bayreuther Nachfolgeregelung boy-
kottieren kann … Wagners unmißver-
ständliche Präferenz für ein Gespann aus
Ehefrau Gudrun (55), der Tochter aus zwei-
ter Ehe Katharina (21) und, wie Nike an-
deutet, „einem namhaften Dirigenten –
sein Name beginnt mit S. und er leitet die
Sächsische Staatskapelle“ (gemeint ist 
Giuseppe Sinopoli) – erbost die Nichte.
„Frau Gudrun ist bekanntlich übers Ehe-
bett und nicht über Kunst und Kultur in
ihre jetzige Position als Mitmacherin ge-
langt. Wie soll man sie denn als Bewerbe-
rin für das nationaldeutsche Kleinod prä-
sentieren? Ich darf verraten: Unter Theater-
und Musikleuten gilt ihre Kandidatur als
,Lachnummer der Nation‘.“

Die „Süddeutsche Zeitung“:

Im übrigen scheinen die Diskussionen und
Querelen auf Wolfgang Wagner wie eine
Vitalitätsspritze zu wirken: „Ich weiche
nicht von dieser Stelle, bis die Zukunft der
Festspiele gerade in finanzieller und recht-
licher Weise absolut gesichert ist. Im Jahr
2001 ist deshalb mit meinem Rücktritt noch
nicht zu rechnen.“ Mehr noch: Sogar für
2006 würde ihn eine eigene „Ring“-Insze-
nierung „schon sehr reizen“. Wotan hat
gesprochen, oberfränkisch listig, überra-
schend streitlustig, causa finita? „Weh dir,
daß du ein Enkel bist!“ philosophiert Me-
phisto mit dem Faust-Schüler. Oder eine
Urenkelin. Nike, die Kritikerin, kriegt in
dem Interview gehörig ihr Fett ab. Wolf-
gang bezichtigt sie der „einmaligen Nie-
dertracht“, Gudrun – selbsternannte Nach-
folge-Kandidatin – nennt sie arrogant, sie
habe sich selbst „für ein Bayreuther Amt
disqualifiziert“. Der Hammer! Ist der of-
fene Krieg damit erklärt? Werden wir zu
Zeugen eines betörend spannenden Atri-
den-Dramas? 
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