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Hausmitteilung
23. August 1999 Betr.: Erdbeben, Titel, Harley-Davidson

dIm Internet: www.spiegel.de
Bisweilen fällt es Journalisten nicht leicht, sich mit
gebotener Distanz dem Gegenstand ihrer Recher-

che zu nähern. So ging es vergangene Woche Türkei-
Korrespondent Bernhard Zand, 31. Der SPIEGEL-Mann
hatte über das verheerende Erdbeben mit vielen tau-
send Opfern zu berichten und musste auch selbst ban-
gen: Die Familie seiner türkischen Frau lebt in einem
kleinen Ort nahe Izmit, mitten in der am schwersten be-
troffenen Region.Alle Angehörigen hielten sich wegen
eines Trauerfalls im Haus seines Schwiegervaters auf,
als die Erde bebte. Das war ihr Glück: „Der Vater mei-
ner Frau hatte sich beim Bau vor 20 Jahren penibel an
die Vorschriften gehalten“, sagt Zand, „sein Haus blieb
stehen, sämtliche anderen Gebäude in der Nachbar-
schaft sind zerstört“ (Seite 124).
Fast zweieinhalb Millionen Lastkraftwagen sind in Deutschland zugelassen, hin-
zu kommen immer mehr Transporter aus anderen europäischen Ländern. Rück-

sichtslos brettern sie über die Autobahnen, verpesten die Luft mit Dieselschwaden
und nerven staugeplagte Urlauber – Lkw-Fahrer sind die Prügelknaben des gren-
zenlosen Europa. Oft arbeiten sie ein bisschen illegal, meist haben sie Angst, ihren
Job zu verlieren, und immer ziehen sie Zorn auf sich. „Wir werden behandelt wie
abgefahrene Reifen“, sagte einer zu SPIEGEL-Redakteur Klaus Brinkbäumer, 32,
der in Spanien Trucker traf und auf ihrer Tour begleitete. „Zunächst waren die Män-

ner äußerst misstrauisch“, so Brinkbäumer,
„dann waren sie froh, dass ihnen mal je-
mand zuhörte.“ Zum Schluss gab es keine Ge-
heimnisse mehr: Die Fahrer verrieten dem
SPIEGEL-Mann, wie sich gesetzlich vorge-
schriebene Ruhezeiten umgehen lassen, wie
Fahrtenschreiber zu manipulieren sind und
welche rauen und bösen Sitten auf den
Straßen herrschen. Brinkbäumers Kollegin
Barbara Schmid, 42, konnte dies kürzlich
selbst erleben: Bei Recherchen für das Titel-

stück fuhr sie auf der Autobahn zwischen Düsseldorf und Bonn mit ihrem Pkw 80
Stundenkilometer – Höchstgeschwindigkeit für schwere Lkw. Sogleich wurde sie von
hupenden Brummis mit schimpfenden Fahrern beängstigend eingeklemmt: „Denen
war das viel zu langsam“ (Seite 62).

Brinkbäumer, Fernfahrer
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Davidson, Blumencron
Die etwa 6500 Einwohner der kleinen Ortschaft
Sturgis im US-Bundesstaat South Dakota führen

51 Wochen im Jahr ein ruhiges, beschauliches Leben.
Sieben Tage im Sommer aber gilt Ausnahmezustand:
Dann fallen rund 400000 Motorradfans in das kleine
Prärienest ein, feiern sich, ihre Harley-Davidson und
ihren Papst Willie G. Davidson, den Enkel des Firmen-
gründers der Zwei-Zylinder-Maschinen mit dem blub-
bernden Motorsound. „Es ist ein bizarres Festival“,
sagt SPIEGEL-Korrespondent Mathias Müller von Blu-
mencron, 39, „als ob die Leute ihrem sonst so politisch
korrekten Alltag kurz entfliehen wollen“ (Seite 96).
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Vom Kanzler kein Machtwort Seite 22
Gerhard Schröder nimmt seine
Amtsgeschäfte in Berlin auf –  mit
einem Besuch am Grab Willy
Brandts. Ein Signal an die SPD,
dass der Kanzler und Parteichef
den Grundwert soziale Gerechtig-
keit nicht preisgeben will, wie vor
allem Traditionalisten argwöhnen.
Machtworte dürften ausbleiben.
„Womit will er drohen?“, höhnte
ein Abgeordneter, „mit Rücktritt?
Da wären zur Zeit viele geneigt, ja
zu sagen.“Regierungssprecher Heye, Kanzler Schröder 
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Ausverkauf der Luxusmarken Seite 82
Die Modefirma Prada will das deutsche
Couture-Unternehmen Jil Sander über-
nehmen: Die Globalisierung mitsamt
der zugehörigen Fusionitis hat nun auch
die Luxusindustrie erfasst. Besonders
angriffslustig sind Italiens Glamour-Fir-
men Prada und Gucci.Am Ende werden
wohl nur wenige Konzerne übrig blei-
ben. Marken wie Jil Sander sind 
begehrt: Die edlen Namen lassen sich
weltweit vermarkten und helfen nicht
nur Kleidung, sondern auch Accessoires
und Duftwasser teuer zu verkaufen. Jil-Sander-Modenschau 
Fliegendes Frachtschiff Seite 168
Kommt es zur Rückkehr der Zeppeline?
Gefördert mit öffentlichen Geldern,
arbeiten Ingenieure in Brandenburg an 
einem 260 Meter langen Riesen-Luftschiff.
Schon in wenigen Jahren soll der „Cargo-
lifter“ tonnenschweres Frachtgut über
tausende Kilometer transportieren. Doch
bevor der fliegende Laster wirklich ab-
hebt, müssen die Erbauer noch große
technische Hürden überwinden.Luftschiff „Cargolifter“ (Modell) 
Faschisten europaweit Seite 143
Hitlers Vorbild war Italiens Mussolini, der sei-
nen Faschismus mit Pomp und großer Geste
zelebrierte – und dem deutschen Verführer
hörig wurde.Aber auch in Spanien, Frankreich,
Österreich, Ungarn und Rumänien kamen nach
dem Ersten Weltkrieg Faschisten an die Macht.
Oft hatten sie, wie Mussolini, eine sozialistische
Vergangenheit. Nur Spaniens Franco hielt sich.
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
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Eingestürzte Häuser in Gölcük
Erdbeben: Opfer von Pfusch und Gier Seite 124
Geologen hatten das Jahrhundert-
beben in der Türkei schon lange er-
wartet. Dennoch traf es die Bevölke-
rung völlig unvorbereitet. Während
die Zahl der Todesopfer weiter steigt,
mehren sich in der Krisenregion die
Forderungen nach drastischen Maß-
nahmen gegen eine skrupellose Bau-
mafia und korrupte Kommunalpoli-
tiker. Die Regierung in Ankara steht
den Problemen hilflos gegenüber.
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Trauernde Türkinnen, Premier Ecevit
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Personalien .................................................. 216
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Pyramide am Meeresgrund Seite 178
Eine 10000 Jahre alte Steinpyramide,
vor der japanischen Insel Yonaguni im
Meer versunken, sorgt für Aufregung.
Mit seinen glatt polierten Terrassen und
Treppenstufen ähnelt das Unterwas-
ser-Monument einem Inka-Tempel.
Spökenkieker halten den Felsblock für
das älteste Gebäude der Welt, erschaf-
fen von einer prähistorischen Super-
rasse. Japans Meeresforscher sind ratlos.
Jetzt glaubt ein deutscher Geologe 
erklären zu können, wie der Monolith
auf natürliche Weise entstanden ist.Taucher am Yonaguni-Felsmonument
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Krimi um russischen Kunstschatz Seite 190
Der Moskauer Avantgarde-Forscher
Nikolai Chardschijew suchte mit
seiner unschätzbaren Kunstsamm-
lung im Amsterdamer Exil Zuflucht
vor russischen Mafiosi. Doch auf
dunklen Wegen verschwanden Tei-
le seiner legendären Kollektion,
und nach dem Tod des greisen 
Sonderlings machten trickreiche
Erbschleicher in einem wahren 
Krimi kaltblütig Kasse. Gemälde aus der Chardschijew-Sammlung 
7



Briefe

SPIEGEL-Titel 32/1999 
Werbung für Pappbrillen
Nr. 32/1999, Titel: Totale Sonnenfinsternis – 

Der Jahrhundertschatten

Die Sonne, die für Ägypter, Babylonier,
Griechen und Römer zur Gottheit wurde,
ist auch 1999 als einzige auf Dauer in der
Lage, unsere Zivilisation mit all ihren Er-
rungenschaften aufrecht zu erhalten. Der
„Glaube“ an einen Sonnengott mag dabei
 

Sofi-Beobachterinnen in Lourdes 
Sonne als Quelle von unendlichen Energien

Titel: Bischof Machens unterstützt demonstrierende Stahlarbeiter  

Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de 
in unserer heutigen aufgeklärten Epoche
als heidnisches Relikt abgetan werden.
Dennoch wäre es ein erfreuliches Produkt
des Spektakels zur Sonnenfinsternis, wenn
bei uns sonst so rationalen Zeitgenossen
nach dem 11.August die Überzeugung von
den vielfältigen und unverzichtbaren Mög-
lichkeiten der Sonne als Quelle von un-
endlichen Energien wachsen würde.
Kellberg (Bayern) Gerhard Albrecht

Die Sonnenfinsternis war eindrucksvoll.
Die Unfähigkeit der Deutschen Bahn AG
ebenfalls. Der Termin des 11. August war
den Verantwortlichen offenkundig unbe-
kannt, die Flut von Reservierungen kein
Warnsignal. Am Nachmittag waren die
Züge dermaßen überfüllt, dass dutzende
von Fahrgästen in Ulm keinen Stehplatz
mehr fanden und eine oder sogar zwei
Stunden auf die folgenden Verbindungen
warten mussten. Viele Reisende, die zur
8

Sonnenfinsternis ausnahmsweise vom Auto
auf den Zug umgestiegen sind, werden nach
diesem Erlebnis sagen: „Nie wieder Bahn.“
Friedrichshafen Stefan Starke

Da fragt sich der SPIEGEL, ob es Zufall sei,
„dass die Eklipse mit zwei Minuten 23 Se-
kunden in Transsilvanien, der Heimstatt
Draculas, am längsten dauert“… Natürlich
nicht! Da Gott nicht nur lieb, sondern auch
gerecht ist, hat er natürlich daran gedacht,

dass der bedauernswerte Blut-
sauger ja erst beim letzten Son-
nenstrahl aus seiner Kiste heraus
kann und beim ersten gleich wie-
der hinein muss. Und schließlich
soll der ja auch etwas davon 
haben!
Düsseldorf Heidi Stockum 

Die Natur erfüllte leider in Stutt-
gart keines der Versprechen aus
Ihrem Artikel. Konsequenterwei-
se hatten einige Schaulustige klei-
ne Fernsehapparate dabei, so dass
sie das Ereignis so sehen konnten,
wie sie es gewohnt sind: am Bild-
schirm perfekt inszeniert. Ein biss-
chen erinnerte das Geschehen an
die Love-Parade: Das Ereignis ist,

dass alle auf ein Ereignis warten und der
Stau signalisiert, wo es ein Zentrum hat.
Berlin Albert dommer

Die Zeit, da die Leute vor Naturschauspielen
noch wirklich beeindruckt erschauerten, sind
hier zu Lande leider lange vorbei. Stattdessen
machen die Medien kollektiv in einer Nach-
richtenflut, in der Größe vergleichbar mit der
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des Kosovokonflikts, genug inoffizielle Wer-
bung für diverse Pappbrillen, die zu tragen
uns Generationen erblindeter Eklipsenzeu-
gen gemahnen.Wie sind nur die alten Baby-
lonier, als sie alle Reflexe ignorierend minu-
tenlang direkt in die Sonne schauten, wie es
ja offenbar alle Menschen im Falle einer Son-
nenfinsternis tun, ohne die Segnungen mo-
derner Folien ausgekommen? Die geprüft-
gläubige deutsche Bevölkerung immerhin
wird wohl, sofern sie nicht gegen die heiligen
Gebote verstößt und durch solch Teufelswerk
wie Schweißerbrillen blickt, keinen Schaden
nehmen; der Pappbrillenlobby sei Dank.
Hamburg Simon Elling

Auch wenn das Sommerloch in tiefstem
Schwarz Ihre Ausgabe schmückt, sollten Sie
sich nicht zu verallgemeinernden und damit
unwahren Aussagen hinreißen lassen. Ihre
Behauptung, ,,auch die Zeugen Jehovas er-
warten natürlich den Weltuntergang“ ist nur
außerhalb des Kontextes wahr. Richtiger
wäre an dieser Stelle jedoch die Aussage
„einige (…)“ gewesen. Bei diesen handelt es
sich jedoch um schwarze Schafe, denn die
Zeugen Jehovas, insbesondere deren Leiter
(Älteste), bemühen sich klarzustellen, dass
der ,,Tag des Gerichts Gottes“ den Men-
schen unbekannt ist. Außerdem wird sich
die Leitung der Zeugen nach einigen Fehl-
einschätzungen bezüglich des ungefähren
Zeitpunktes wohl eher zurückhalten.
Mülheim (Nrdrh.-Westf.) Thomas Hoch
„Das Phänomen der ,Totalen
Sonnenfinsternis‘ kommt in der 
Natur häufiger vor, als man glaubt.
Der Vorgang wird allgemein 
als ,Sonnenuntergang‘ bezeichnet
und ohne großes Brimborium zur
Kenntnis genommen.“
Jens Großmann aus Stade zum Titel
„Totale Sonnenfinsternis – Der Jahrhundertschatten“
Besser als das gelobte Ausland?
Nr. 32/1999, Konsum: 

Meinungsstreit ums Sonntags-Shopping

Es gibt im deutschen Einzelhandel schon
vor Samstag 16.00 Uhr genug zu verbes-
sern, warum also sollte ich mich auch noch
am Sonntag mit unfreundlichem Verkaufs-
personal herumärgern?
Dresden Burkhard Meyer

Als Vollzeitberufstätige mit mehr als 40
Stunden die Woche habe ich nur einen
Wunsch: jeden Tag von 7 bis 21 Uhr geöff-
nete Einkaufsmöglichkeiten zu haben, nur
nicht am Sonntag. Es ist wunderschön,
sonntags eine stille Stadt weit entfernt von
jeder Hetze, Hektik und Konsumgebaren
zu erleben, keine hupenden Autos, die sich
Vor 50 Jahren der spiegel vom 25. August 1949

Der Organisations-Ausschuss der Ministerpräsidentenkonferenz berät
in Schlangenbad Er formuliert Vorschläge für die Verwaltung der Bun-
desorgane. Proteste gegen die Demontage der Reichswerke Hermann
Göring 5000 Stahlarbeiter fürchten um ihre Arbeitsplätze. Der Prozess
gegen Hitlers Generalfeldmarschall Erich von Manstein beginnt Ihm
wird Beteiligung am Rassenmord vorgeworfen. George Orwells Zu-
kunfts-Roman „1984“ erscheint in England Das Buch wird als „Tief-
punkt des Kulturpessimismus“ kritisiert.
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Erster verkaufsoffener Sonntag in Berlin 
Kein einziger biblischer Beleg
schon am hellen Morgen um Parkplätze
balgen, einfach Ruhe!
Fellbach (Bad.-Württ.) Manuela Muhr

Schon lange locken die sogenannten Schau-
tage, zum Beispiel in Auto- und Möbelhäu-
sern, tausende potenzieller Kunden. Wer
auch nur ein wenig von Verkaufspsycholo-
gie versteht, weiß, dass diesen Unterneh-
men enorme Umsätze entgehen, weil die
Kaufbereitschaft nicht beliebig konservier-
bar ist, zumal in der Regel am Sonntag alle
„Entscheidungsträger“ beisammen sind.
Hamburg Hans-Jürgen Dammann

Ich gehe gern gut essen oder ins Theater:
Dieses Personal hat auch keinen Laden-
schluss.
Niefern-Öschelbronn (Bad.-Württ.)

Günther Preiß

Da schau her: Und wieder hatten also am
8.August in Halle die Kaufhäuser am Sonn-
tag geöffnet. Schön für unsere ostdeut-
schen „Brüder und Schwestern“, dass sie
offensichtlich so viel Geld zur Verfügung
haben, dass sie es in sechs Tagen nicht aus-
geben können, sondern dafür deren sieben
benötigen. Da könnte man ja jetzt eigent-
lich den Solidaritätsbeitrag für die „Not
leidenden“ Ostdeutschen einstellen.
Ingolstadt Peter Skodawessely

Für Angehörige anderer Religionsgemein-
schaften beispielsweise, insbesondere für
diejenigen, deren „Ruhetag“ der Samstag
ist, bedeutet das Ladenschlussgesetz sogar
eine Benachteiligung gegenüber ihren
christlichen Mitbürgern. Für diesen Teil der
deutschen Bevölkerung heißt das, dass sie
ihren Feiertag nicht einhalten können,
wenn sie keinen wirtschaftlichen Nachteil
in Kauf nehmen wollen.
Jena Jed O. Kaplan, Eric O. Stein

Wer meint, in Sachen Sonntag theologisch
argumentieren zu müssen, sollte wissen,
dass er zur „Rettung“ dieses Tages keinen
einzigen biblischen Beleg anführen kann.
Adendorf (Nieders.) Friedhelm Klingeberg 
d e r  s p i e g e12
Versuchen Sie doch  mal, in der
Kreisstadt Cecina in der Toska-
na mittags um 14 Uhr ein Paar
Schuhe zu kaufen. Auch ist Ih-
nen in dieser Gegend anzura-
ten, den Tank des Wagens vor 13
Uhr zu füllen, da Sie ansonsten
bei längerer Überlandfahrt viel-
leicht gegen 14 Uhr stehen blei-
ben werden. Sollte irgendeine
Tankstelle in dieser Zeit aufha-
ben, gibt es keinerlei Getränke
oder gar ein Eis zu kaufen. Sie
bekommen nicht einmal eine
Straßenkarte. Einen frischen Sa-
lat verkauft Ihnen am Samstag-
nachmittag auch kein Mensch
mehr. Und gegen Abend be-
kommen Sie in Cecina vor 19

Uhr als Restaurantgast fast nirgendwo eine
warme Mahlzeit. Deutschland ist in vieler-
lei Hinsicht eben doch meistens besser als
das von hier aus gelobte Ausland.
Münster Peter Burkard

An normalen Sonntagen besuchen zwei
Millionen Menschen die Gottesdienste in
Bayern. Die Morgenfeiern im Bayerischen
Rundfunk werden von einer drei Viertel Mil-
lion Zuhörern empfangen, ebenso viele sind
es bei kirchlichen Sendungen von Antenne
Bayern. Offensichtlich halten manche Re-
dakteure ihre eigene religiöse Distanz für
den allgemeinen Standard.
München Winfried Röhmel
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Aversion überwunden
Nr. 32/1999, Tiere: Biologin stellt Schaben eine Falle

Dass man Schaben ins Herz schließen
kann, ist nicht neu. Als Leser des phantas-
tischen Buches „Die deutsche Kakerlake“
(Hrsg. Werner Pieper, Verlag MedienXpe-
rimente, Löhrbach) konnte ich meine
frühere Aversion nun völlig überwinden.
Inzwischen haben wir einen Kompromiss
geschlossen: Die Schaben zeigen sich nur
nachts, wenn alle (Menschen) schlafen –
und werden dafür von uns nicht mehr ver-
folgt. Es funktioniert.
Berlin Achmed A. W. Khammas
Welch ein Weitblick
Nr. 33/1999, Hausmitteilung

Diese Holbeins! Welch ein Weitblick! Der Äl-
tere starb 1524,der Jüngere 1543,und doch soll
einer der beiden – welcher, geht aus Ihrer
Hausmitteilung leider nicht hervor – bereits
den alten Goethe porträtiert haben, der erst
1749 das Licht der Welt erblickte. Da nicht
sein kann, was nicht sein darf, habe ich mich
in der Neuen Pinakothek vergewissert. Und
siehe: Dort hängt die Vorlage Ihres Titelbildes,
und sie stammt von Joseph Karl Stieler, der
den damals 78-jährigen Dichterfürsten 1828
im Auftrag des bayerischen Königs Ludwig I.
l  3 4 / 1 9 9 9



porträtierte. Seit 12. August auch für 1,10
Mark auf einer Sonderbriefmarke zu be-
wundern – ohne die ,,Hörner“ natürlich.
München Jürgen Dahlmann

SPIEGEL-Leser Dahlmann hat Recht.
Mephisto hatte die Finger im Spiel.

–Red.
Indiskutabel und verantwortungslos
Nr. 31/1999, Architektur: 

Aufbruchstimmung am Bauhaus Dessau

Über die antimodernistische Stoßrichtung
des Artikels kann man ebenso vortrefflich
streiten wie über das Bauhaus selbst. Den
Satz aber, das Bauhaus sei „nur wenige Jah-
re von den Politikern in Weimar und Dessau
geduldet“ worden, halte ich für indiskuta-
bel und verantwortungslos. Eine derartige
Formulierung adelt den Nazi-Pöbel, erklärt
ihn quasi zum normalen Bestandteil der po-
litischen Klasse und sein antikulturelles Wü-
ten zu einer kulturpolitischen Entscheidung.
Magdeburg Martin Krems

Bauministerium Sachsen-Anhalt
Intensiver und glanzvoller
Nr. 32/1999, Mode: 

Wolfgang Joop über schwulen Schick

Wir Schwulen leben intensiver und glanz-
voller als die meisten Heteros und sind uns
dessen derart bewusst, dass wir dieses
Selbstverständnis auch nach außen ab-
strahlen. Das macht uns für viele Heteros

interessant und nach-
ahmenswert, aber 
einigen flößt es eben
auch Angst ein. Die
Mode als Brücke
zwischen unseren
Welten ist ein inter-
essanter Aspekt –
vielleicht ein Pflas-
terstein auf dem Weg
zu einer toleranten
Gesellschaft?
Flensburg Th. Wendt

Dass es zweierlei
Männerfreundschaf-
ten gibt, wissen wir
alle nicht erst seit 
diversen Artikeln.
Ich beneide meine
Frau keineswegs um
ihre Kosmetika oder
ihren Schmuck, noch
habe ich weniger
Spaß mit ihr als mit

meinen Freunden. Die Evolution verlangt
nun mal aus biologischen Gründen auch
nach Heteros. Sorry.
Lörrach (Bad.-Württ.) Daniel Feldheim

Schwules Outfit
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Briefe

Spielende Kinder: Den nötigen Halt geben
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Der Töpfchen-Krieg
Nr. 32/1999, Pädagogik: Erziehungstraining für Eltern

Meine Forderung für den „Führerschein
für Eltern“ wird oft als Witz belacht, nur
übersehen die Lacher den ernsten Hinter-
grund meiner Absicht. Für alles wird ein
Nachweis der Befähigung verlangt, nur für
den wichtigsten Vorgang – die Erziehung
von Kindern – nicht. Ordnung und Diszi-
plin sind wirklich reaktionär belegte Be-
griffe, nur kann ich sie positiv belegen, in-
dem ich einfach erkläre, was ich will. Kon-
sequenz, Klarheit und die nötigen verbalen
Erklärungen unter Beachtung der Würde
und seiner Bedürfnisse geben dem Kind
14
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Blutprobenuntersuchung auf Ebola-Virus
Schizophrenes Verhältnis zum Impfen
den nötigen Halt. Doppelinformationen
wie „An die Steckdose gehst du nicht ran,
es ist zu gefährlich“, und fünf Minuten spä-
ter sage ich als Vater „Steck den Stecker in
die Steckdose, es kann nichts passieren“,
machen Kinder schizoid, da ich keine kla-
re Erklärung gebe.
Paderborn S. Alexander

Eltern, die sich vor ihrer Verantwortung
herumdrücken, ihren Nachwuchs zu sozi-
alverträglichen Mitbürgern großzuziehen,
ist sicher auch mit einem kostspieligen
„Triple P“-Seminar nicht beizukommen.
Und wer „allein erziehend“ als erzie-
hungserschwerend bejammert, hätte sich
vielleicht mehr Mühe geben sollen, die Fa-
milie komplett zu erhalten, anstatt hinter-
her als Beziehungsversager den Steuer-
zahler für persönliche Charakterdefizite
zur Kasse zu nötigen.
Hannover Jutta Giersig

Wolfgang Lembeck

Nachdem unlängst der Kriminalpsycholo-
ge Professor Dr. Pfeiffer in mehreren Städ-
ten der neuen Bundesländer die Krippen
und Kindergärten der ehemaligen DDR
verdammte, weil dort die Kinder durch das
Töpfchensitzen gewissermaßen zum Aus-
länderhass erzogen wurden, entbrennt –
man höre und staune – derzeit der ,,Potty
War“ in den amerikanischen Talkshows,
das vorerst letzte Zeichen einer Rückkehr
zu autoritären Erziehungsmethoden.
Schlimm daran ist eigentlich, dass man
zehn Jahre nach der deutschen Einheit
nicht zugeben will, dass die Kinder- und Ju-
genderziehung in der ehemaligen DDR so
schlecht nicht gewesen sein kann.
Zeithain (Sachsen) Erhard Richter
Loch im Hintern
Nr. 32/1999, Medizin: Sind Ärzte bei der Bekämpfung

von Tropenseuchen überfordert? 

Tatsache ist sicher, dass durch die Ärzte-
schaft teilweise Fehlinformationen über
notwendige und sinnvolle Impfungen an
Patienten weitergegeben werden; Tatsache
ist aber auch, dass in weiten Teilen der Be-
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
völkerung zu Impfungen ein ei-
genartiges, fast schon schizo-
phrenes Verhältnis besteht, wel-
ches ich auch in zehn Jahren
niedergelassener Tätigkeit nicht
immer verstehen kann: Da
kommen gut situierte Preisaus-
schreiben-Gewinner einer Reise
nach Schwarzafrika und scheu-
en die circa 100 Mark Kosten für
eine Malaria-Prophylaxe. Fast
jedes Jahr bei einer Grippewel-
le wird einem „die Bude einge-
rannt“ wegen Impfungen, die
von mir schon vor der Saison
angeboten werden; die Verärge-
rung kommt, wenn der Impf-

stoff dann vergriffen ist, und ganz aktuell
kommen Mallorca(!)-Urlauber wegen Gelb-
fieber-Impfungen, die sich dann nur da-
durch abschrecken lassen, dass die Impfung
keine Kassenleistung ist und 60 Mark kos-
tet, vom gleichen Patienten werden aber
sinnvolle und kostenlose Impfungen gegen
Tetanus und Diphtherie wegen angeblicher
Nebenwirkungen abgelehnt! O Herr, lass
Hirn vom Himmel regnen! 
Bad Honnef Dr. Ferdinand Schmitt

Wie prächtig deutsche Ärzte sich im Exoti-
schen auskennen, erfuhr ich vor zwei Jah-
ren, als ich von kubanischen Gestaden einen
unglaublich juckenden Hakenwurm mit-
brachte. Die eine Kapazität eiste mir mit
flüssigem Stickstoff ein Loch in den Hin-
tern, ein anderer verseuchte mich mit Jacu-
tin, ein Dritter versuchte es mit Strahlen.
Zwei gaben zu, sie wüssten es nicht. Im-
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merhin. Bis schließlich ein Tropenarzt nach
einer Minute Augenschein zum richtigen
Fläschchen griff und innerhalb von 24 Stun-
den den Lästling in den Orkus beförderte.
Frankfurt am Main Johannes Krämer

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte  mit
Anschrift und Telefonnummer – gekürzt zu veröffent-
lichen.

Der Gesamtauflage dieser Ausgabe klebt ein Prospekt
der WRE, Bad Homburg, bei. Eine Teilauflage dieser
Ausgabe enthält eine Beilage von RM Buch u. Medien,
Rheda-Wiedenbrück. Die Postauflage enthält eine Bei-
lage vom Handelsblatt/Wirtschaftswoche, Düsseldorf.
Massive Zweckentfremdung
Nr. 32/1999, Zivildienst: 

Sparpläne bedrohen Pflegestationen

Weil Zivis als billige Arbeitskräfte miss-
braucht werden, ist eine generelle Über-
prüfung und Reduzierung der Zivildienst-
stellen zu begrüßen. Im Krankentrans-
port/Rettungsdienst werden 10000 Zivil-
dienstleistende eingesetzt, das sind 10000
potenzielle sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze. Wenn die Leistungen der
Hilfsorganisationen auf diesem Gebiet zu-
mindest zu günstigeren Konditionen als
von gewerblichen Unternehmen erbracht
würden, könnte man noch einen Sinn er-
kennen. Das ist aber nicht der Fall. Hier
werden am Markt tätige Unternehmen sub-
ventioniert. Dies ist nicht mit der Aufgabe
des Zivildienstes vereinbar, dem Allge-
meinwohl zu dienen.
Bochum Wolfgang Grybsch

Ich war selbst Zivi in einer Jugendherberge
und weiß, dass dort allgemein zwar der Be-
darf an Fachpersonal aus der Gastronomie
sicher sehr hoch ist, leider jedoch durch die
Inanspruchnahme von Zivildienstarbeits-
kraft eine massive Zweckentfremdung der
ursprünglichen caritativen Basis des Zivil-
dienstwesens stattfindet – und das leider zu
Gunsten wirtschaftlichen Profits.
Celle Holger Surborg
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 Gelände des Holocaust-Mahnmals
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H A U P T S T A D T

Sicherheit
meterweise

Im Dauerstreit um Schutzmaßnahmen
für die künftige Berliner US-Botschaft

am Brandenburger Tor bahnt sich Meter
um Meter ein Kompromiss an. Nach Plan-
skizzen der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung wäre ein Sicherheitsabstand
von 22 Metern zwischen dem Gebäude
und zwei angrenzenden Straßen möglich,
ohne den historischen Stadtgrundriss zu
verändern und das Gelände für das Holo-
caust-Mahnmal wesentlich zu beeinträch-
tigen. Amerikanische Experten haben
durchblicken lassen, dass sie mit einer Dis-
tanz von 25 Metern einverstanden sein
könnten.
Noch Ende Juli hatte US-Botschafter John
Kornblum eine 30 Meter breite Sicher-
heitszone auf drei Seiten des Geländes verlangt. Der Senat
lehnt es jedoch ab, Straßen zu verlegen und die beiden gerade
restaurierten Plätze am Brandenburger Tor erneut umzubauen.
Nach den nun vorliegenden Plänen müssten die verkehrsrei-
chen Behren- und Ebertstraße um jeweils eine Fahrspur verengt
werden. Nur Taxen, Busse und Anlieger-Pkw dürften durch
das Brandenburger Tor fahren.

Geplante Sicherheit
d e r  s p i e g e

tanus-Erreger Tierkörperverwertung 
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Unklar bleibt jedoch, wie umfangreich die Schutzmaßnahmen
am Pariser Platz ausfallen. Der gegenwärtige Sitz der ameri-
kanischen Botschaft im Bezirk Mitte, in Sichtweite eines Bun-
destagsgebäudes und vom Linden-Boulevard einsehbar, erin-
nert eher an die Hochsicherheitszonen im nordirischen Belfast
– Stacheldraht, Betonkübel und schwer bewaffnete Polizei rie-
geln die Straße komplett ab.
N A H R U N G S M I T T E L

Kaltes Fett
Nach der Dioxin- und Klärschlamm-

verseuchung in belgischem und
französischem Tierfutter drohen neue
Gefahren für die Nahrungskette.
Die EU-Agrarminister haben eine
Lockerung der Sterilisationsvorschriften
für Tierabfälle beschlossen, die etwa zur
Fettgewinnung eingesetzt werden und
damit wieder in die Nahrungskette ge-
langen können. Danach dürfen Schlacht-
abfälle und Tierkadaver künftig mit der-
art niedrigen Temperaturen behandelt
werden, dass dabei zahlreiche Krank-
heitserreger überleben können. Nach
Ansicht des deutschen Tierhygienikers
Oskar Riedinger wird damit „eine 
Verbreitung von Seuchen geradezu pro-
voziert“.
Nach dem Brüsseler Ratsbeschluss müs-
sen Tiermehl- und Fetthersteller die Ab-
l  3 4 / 1 9 9 9
fälle nur noch bis auf 80 Grad Celsius
erhitzen. Unter die gelockerten Hygie-
nevorschriften fallen Fleischabfälle für
Hunde- und Katzenfutter, aber auch
Knochen für die Herstellung von Gela-
tine, Gewebe und Drüsen für die Ver-
wendung in der Pharmaindustrie sowie
Tierabfälle, aus denen Fette gewonnen
werden. Bei der relativ niedrigen Er-

wärmung überleben jedoch hoch-
gefährliche, nervengiftige Clostri-
dien wie der Tetanus-Erreger oder
auch Salmonellen.
Die neue Vorschrift, die vor allem
für die Fettindustrie wegen des ge-
senkten Energieeinsatzes Preisvor-
teile bringt, gilt jedoch nicht für
Abfälle von Wiederkäuern. Wegen
des BSE-Risikos müssen diese Ma-
terialien bei Dampfdruck mit 133
Grad Celsius 20 Minuten lang be-
handelt werden. Bei diesem Ver-
fahren haben auch andere Krank-
heitserreger keine Überlebens-
chance. Die europaweite Ein-
führung solcher hygienisch ein-
wandfreier Anlagen, die in
Deutschland Standard sind, würde
jedoch sieben Milliarden Mark 
kosten.
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Wanze auf
Reisen

Erstmals ist es der Berliner
Gauck-Behörde  gelungen,

den vollen Umfang der Stasi-Lauschoperationen zu rekonstruieren. Die Akten-
verwalter stießen dabei auf ein Dokument der für die Telefonkontrolle innerhalb
der DDR zuständigen Abteilung 26. Allein 1985 wurden danach 580000 Telefon-
gespräche belauscht, rund 72000 davon ausgeschrieben und zu den Akten genom-
men. Die Stasi-Bezirksverwaltung in Rostock plante die Verwanzung aller Kabinen
des DDR-Kreuzfahrtschiffes MS „Arkona“, beim Bau des Berliner Dom-Hotels
saßen Abhörspezialisten bereits bei den Projektierungsgesprächen mit am Tisch, um
„bauliche Maßnahmen für die Raumüberwachung der Gästezimmer“ zu veran-
lassen. Um den Einbau der Lauschtechnik republikweit zu ermöglichen, ordnete
die Stasi per „Kampfauftrag“ an, dass sie bis 1989 in der Lage sein müsse, „alle in
der DDR befindlichen Türschlösser konspirativ zu öffnen“. Die DDR ging unter,
ohne dass dieses Ziel ganz erreicht worden wäre.

DDR-Kreuzfahrtschiff „Arkona“, Urlauber (1987)
E U R O PA

Prodis Kraftprobe
Mit dem Europäischen Parlament,

speziell mit den Abgeordneten von
CDU/CSU, will es der designierte EU-
Kommissionspräsident Romano Prodi
auf eine Machtprobe ankommen lassen.
Der Hintergrund: Die Kandidaten für
Prodis Kommission müssen vor den
Ausschüssen des Parlaments eine Frage-
stunde bestehen – Ingo Friedrich, Vor-
mann der CSU-Gruppe und neuer Vize-
präsident des Parlaments, erwartet, dass
„am Ende ein ablehnendes Votum der
Ausschüsse gegenüber einer Kandidatin
oder einem Kandidaten steht“. Präsi-
dent Prodi, so Friedrich, „muss dann
eine Auswechslung vornehmen“.
Der Italiener möchte sich aber nicht
dazu zwingen lassen. Sollten sich in
den Hearings keine wirklich gravieren-
den Erkenntnisse über Qualifikations-
mängel eines Kommissionskandidaten
ergeben, will sich Prodi über ein negati-
ves Votum hinwegsetzen: Hearings und
Ausschussvoten seien nicht im EU-Ver-
trag vorgesehen, das Urteil der Aus-
schüsse daher nicht bindend. Der Präsi-
dent will sich mit seiner unveränderten
Mannschaft dem Votum des Parla-
mentsplenums stellen. Er rechnet auf
eine starke Mehrheit bei Konservativen
wie Sozialisten, den beiden größten
Fraktionen.
Sollte die neue Kommission keine
Mehrheit im Parlament erhalten oder
auch nur das Abstimmungsergebnis sehr
knapp ausfallen, will Prodi nicht für ei-
nen zweiten Wahlgang zur Verfügung
stehen. Das Parlament hätte dann vor
der Öffentlichkeit zu rechtfertigen, dass
die bisherige, bereits zurückgetretene
Kommission noch bis Ende 1999 im Amt
bleiben könne.
Friedrich hält dagegen, die neugewähl-
ten Europaparlamentarier können es
sich nicht bieten lassen, dass das Nein
eines ihrer Ausschüsse zu einem Kom-
missarskandidaten von Prodi ignoriert
würde. Der würde sich so auf ein „un-
kalkulierbares Risiko“ einlassen.
PA R T E I S P E N D E N

Geld vom Kandidaten
Die sächsische CDU hat für ihren

Landtagswahlkampf einen Finan-
zierungstrick gefunden, der auch auf
Kosten der Staatskasse geht.
Aus Geldknappheit stellt die Landes-
partei den 60 Direktkandidaten für die
Wahl zum sächsischen Landtag am 19.
September kaum kostenloses Wahl-
kampfmaterial zur Verfügung. Die
Parteifreunde müssen ihren Wahlkampf
weitgehend aus eigener Tasche bezah-
len, mit Kosten von 10000 bis 60000
Mark. Allein für das obligatorische Ba-
sispaket stellt die Parteizentrale 4933
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
Mark inklusive Mehrwertsteuer in
Rechnung. Pfiffige Landtagsbewerber
haben aber eine Möglichkeit gefunden,
die eigenen Kosten zu senken und zu-
sätzlich Staatsgelder in die Parteikassen
zu bringen: Anstatt das Material direkt
zu kaufen, spenden sie ihrem Kreisver-
band die veranschlagte Summe und
können diese Parteispende von der
Steuer absetzen. Der Kreisverband wie-
derum kauft dann in der Landesge-
schäftsstelle die Wahlkampfmaterialien.
Das lohnt sich auch für die Partei: Denn
für jede eingegangene Spendenmark
zahlt der Staat den Parteien im Rahmen
der Parteienfinanzierung noch einmal
50 Pfennig extra – bis maximal 3000
Mark pro Spender.



Deutschland
Z WA N G S A R B E I T E R

Kritik an Lambsdorff
Die Bundesregierung soll Otto Graf

Lambsdorff als Beauftragten für die
Verhandlungen über eine Entschädigung
von NS-Zwangsarbeitern entlassen. Das
wollen Esther Bejarano, Vorsitzende des
Auschwitz-Komitees, und ehemalige
Zwangsarbeiter fordern. Sie berufen sich
auf Archiv-Unterlagen, denen zufolge
sich Lambsdorff als Bezirksvorsitzender
der FDP Aachen 1952/53 „zum politi-
schen Helfershelfer von Nazi-Kriegsver-
brechern gemacht“ habe. Lambsdorff,
damals ein junger Rechtsreferendar, sei
mit dem hohen SS-Offizier Werner Best
d e r  s p i e g e l
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aufgetreten und habe eine Amnestie für
NS-Kriegsverbrecher verlangt. 1952 soll
er nach einem Bericht des Bundeskrimi-
nalamts (BKA) auch den Kriegsverbre-
cher Antoine Touseul getroffen haben,
der aus einem niederländischen Gefäng-
nis geflohen war und die FDP in Aachen
um Hilfe bat; das BKA hatte Lambsdorff
deshalb vernommen. Als 1953 die Briten
sieben Nazi-Größen festnahmen, habe
die Aachener FDP unter Lambsdorff, so
ein weiterer Vorwurf, eine Protestkund-
gebung geplant und erst auf Drängen
der Bundespartei abgesagt. Lambsdorff
weist die Vorwürfe als eine „Mischung
aus Dichtung und Wahrheit“ zurück. Er
sei nicht mit Best aufgetreten, an Tou-
seul könne er sich nicht erinnern.
A T O M K R A F T

Sechs Meiler vom Netz?
Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Bündnis

90/Die Grünen) will bis zum Ende der Legisla-
turperiode sechs Kernkraftwerke stilllegen. Das
geht aus einem vertraulichen 87-Seiten-Papier her-
vor, das Trittin für die regierungsinterne Ressortab-
stimmung zum Atomausstieg erarbeiten und am
vergangenen Montag einer Spitzenbeamten-Runde
präsentieren ließ. Danach soll die Laufzeit der Mei-
ler auf insgesamt 25 Jahre begrenzt werden.
Für die Kernkraftwerke Obrigheim, Stade, Biblis A,
Neckarwestheim 1, Biblis B und Brunsbüttel käme
somit bis 2002 das Aus; die sechs Reaktoren waren
zwischen 1969 und 1977 in Betrieb gegangen. Kanz-
ler Gerhard Schröder (SPD) und Wirtschaftsmini-
ster Werner Müller (parteilos) wollen den Strom-
konzernen eine Laufzeit von 35 Jahren zubilligen.
Zur Begründung der 25-Jahres-Frist heißt es im Pa-
pier: Bereits nach 15 bis 20 Jahren Laufzeit hätten
die Kernkraftbetreiber ihre Investitionen durch
Stromverkauf wieder verdient. „Bei einer Befris-
tung von 25 Jahren“ bestehe „eine ausreichende Si-
cherheit, dass auch die Amortisation aller bisheri-
gen Nachrüstungsinvestitionen und alle Betriebsun-
terbrechungen berücksichtigt werden“.
Zugleich beharrt der Umweltminister darauf, dass
die Ausstiegsfrist in Kalenderjahren festgeschrieben
wird. Die Atomkonzerne verlangen, die Restlaufzei-
ten in „Volllastjahren“ zu vereinbaren – jeder Mei-
lerstillstand müsste ihnen später gutgeschrieben
werden. Trittin lehnt das ab, weil dann der endgülti-
ge Ausstieg nicht mehr genau vorhersehbar wäre:
„Auf eine gewisse Akzeptanz einer Restnutzungs-
zeit der Atomenergie“ lasse sich „nur hoffen, wenn
deren Ende absehbar und eindeutig definiert“ sei.
Der Umweltminister will nun offenbar auch seinen
Parteifreund und Kabinettskollegen Joschka Fischer
erstmals zu einer offiziellen Positionsbestimmung in
Sachen Atom zwingen. Durch seinen Staatssekretär
bat Trittin mit Schreiben vom 6. August den Außen-
minister um eine detaillierte Stellungnahme zum
geplanten Ausstieg Deutschlands aus der Wieder-
aufarbeitung in Frankreich und Großbritannien.
 3 4 / 1 9 9 9 19
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Am Rande

Zurwehme (nach seiner Verhaftung vergangene Woche in Greifswald) 
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Vegetative
Reaktion

Nach der Festnahme von Deutsch-
lands meistgesuchtem Schwerver-

brecher Dieter Zurwehme kommt nun
auch die Aufklärung der größten Panne
während der Fahndung voran. Am 27.
Juni hatten zwei Polizeibeamte im
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
thüringischen Heldrungen einen 62-
jährigen Urlauber aus Köln in dessen
Hotelzimmer mit zwei Schüssen getö-
tet, als sie dem Hinweis nachgingen,
Zurwehme habe sich dort versteckt.
Erstmals hat sich jetzt einer der beiden
Beamten gegenüber der Staatsanwalt-
schaft geäußert. Der Polizist gab an, er
habe geglaubt, einen Schuss gehört zu
haben. Daraufhin habe er „vegetativ
reagiert“ – unwillkürlich geschossen.
Nach Erkenntnissen der Ermittler war
der tödliche Schuss durch die Tür des
Zimmers abgegeben worden.
Astronomen
vom „Califor-
nia Institute of
Technology“
haben ein rät-
selhaftes Ding
am Himmel
gesichtet. „It’s

not a star“, sagen sie. Auch keine
Galaxie, und erst recht kein Pla-
net. Eben etwas Unbekanntes.
Die Forscher haben das myste-
riöse Objekt zu deuten versucht,
ohne Erfolg. Das Spektrum des
Dings weist ganz erstaunliche
Ausschläge auf, aber dann gibt es
wieder lange öde Täler.
Eine Supernova vielleicht, ein
längst ausgebrannter Stern? Oder
ein noch erwachender? Ein alter
roter Riese oder nur ein weißer,
in die Jahre gekommener Zwerg?
Nichts von alledem. Das Objekt
gibt keine Antwort. Es strahlt nur
vor sich hin. Den ganzen Som-
mer schon. Manche vermuten, es
sei ein Quasar, eine Quelle uner-
messlicher Energie. Wenn es ein
Quasar wäre, sagen die Astrono-
men, dann einer der unbekannten
Art: Das Objekt sendet keine Ra-
diowellen. Es ist stumm. Den
ganzen Sommer lang – stumm.
Die Experten stehen vor einem
Rätsel. Sie könnten noch nicht
einmal mit Sicherheit sagen, ob
das Ding ganz nah ist oder uner-
messlich fern. Bewegt es sich
überhaupt? Tut sich in ihm etwas?
Bestimmt. Es muss doch. Man er-
hofft Aufklärung von ihm, Durch-
brüche, ja Perspektiven, die alles
bisherige in neues Licht stellen.
Man wartet auf Antwort. Auf ein
bisschen – Hoffnung? 
Doch, ach!, zu oft schon wurde
erzählt von völlig neuartigen Phä-
nomenen da oben, von feinsten
Signalen, die ganz bestimmt et-
was zu bedeuten hätten. Und
dann war’s doch wieder nur ein
schwarzes Loch.
Nun aber kehrt der Kanzler aus
dem Urlaub an die Arbeit zurück.
Nachgefragt

Wenig befriedigend

Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom 13. und 14. August;
rund 1000 Befragte; an 100 fehlende Prozent: keine Angabe

   Welche Schulnote würden Sie
für die bisherige Arbeit des Bun-
deskanzlers und der Regierung
vergeben?

Bundeskanzler
Schröder

Regierung
insgesamt
G A U C K - B E H Ö R D E

Einwände gegen Birthler
In der ostdeutschen SPD ist die Zu-

kunft der Gauck-Behörde umstritten.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident
Reinhard Höppner wirbt derzeit dafür,
die Behörde des Bundesbeauftragten
für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes „möglichst rasch“ dem
Bundesarchiv Koblenz anzugliedern.
Auch in der Schweriner Staatskanzlei
von Ministerpräsident Harald Ringstorff
gilt der Fortbestand der Behörde „nicht
als selbstverständlich“. Bundestagsprä-
sident Wolfgang Thierse sagte dagegen,
die Behörde müsse so lange existieren,
wie es das Bedürfnis nach Aktenein-
sicht gebe. Höppner und sein branden-
burgischer Amtskollege Manfred Stolpe
meldeten auch Bedenken gegen die No-
minierung von Marianne Birthler als
Nachfolgerin von Joachim Gauck an.
Birthler hatte 1992 Stolpes Kabinett we-
gen dessen Stasi-Kontakten verlassen.
Höppner wirbt stattdessen für seine
ehemalige Umweltministerin Heidrun
Heidecke (Grüne).
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„Noch ist ja nichts kaputt“
Den Urlaub hat Gerhard Schröder hinter sich, etliche Wahlschlappen vor sich. Jetzt will er 

seine Doppelrolle einüben: Als Kanzler soll er die begonnenen Reformen 
entschieden vorantreiben, als Parteichef muss er der SPD erklären, was daran sozial gerecht ist.
An der fernen Saar bekamen die pro-
minenten SPD-Wahlkampfhelfer
einiges zu hören. „Mit dem Chor

muss endlich Schluss sein“, forderten Be-
triebsräte in Mettlach von SPD-Fraktions-
chef Peter Struck. Und im Beisein von Fi-
nanzminister Hans Eichel entsetzte sich in
der Glück-Auf-Halle von Spiesen-Elvers-
berg der örtliche Landtagskandidat Hans
Albert Lauer über den Kanzler und seine
Regierung: „Jeden Tag kommt eine neuer
Steuervorschlag.Wir kämpfen hier vor Ort
um jede Stimme, aber, verdammt noch
mal, irgendwann muss dieses Theater in
Berlin doch mal aufhören.“
M
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Gemach, versuchte Regierungssprecher
Uwe-Karsten Heye vergangene Woche die
Aufregung landauf, landab zu dämpfen.
Sobald der Kanzler aus dem Urlaub zu-
rück sei, werde er „ein Machtwort“ 
sprechen und „Klartext“ reden. Lasst 
Gerhard Schröder nur erst seine Amtsge-
schäfte in Berlin aufnehmen, dann – so
Heye – werde sich zeigen, „wer Chef im
Ring ist“.

Doch Schröder kommt, sieht und flüch-
tet in Symbolik.Anstatt zur Eröffnung sei-
ner Berliner Republik den starken Mann zu
geben, entschied sich der Neuankömmling
für einen Besuch auf dem Zehlendorfer
Waldfriedhof. Am Grab des SPD-Ehren-
vorsitzenden Willy Brandt will der „En-
kel“ und Nachfolger, ganz traditioneller

* Auf einer DGB-Kundgebung am 1. Mai in Saarbrücken.
Sozialdemokrat, am Dienstag dieser Woche
einen Kranz niederlegen.

Schröder hat offenbar wieder einmal
verstanden. Denn „wen“ – pflegte Brandt
zu seufzen – „kann man schon beein-
drucken, wenn man auf den Tisch haut?
Nicht einmal den Tisch“.

Ob sanft oder saftig – viel Auswahl hat
der SPD-Chef und Bundeskanzler Schrö-
der ohnehin nicht. Am Ende dieses Som-
mers ist seine Lage so trostlos wie kaum je
in seiner turbulenten zehnmonatigen Re-
gierungszeit. „Ein Machtwort?“, höhnte
vergangene Woche ein sozialdemokrati-
scher Bundestagsabgeordneter: „Womit
will er drohen? Mit seinem Rücktritt? Da
wären zur Zeit viele geneigt, ja zu sagen.“
Und ein Landesminister sagte bitter: „Der
Schröder ist zur Zeit so arm dran, der kann
keinem mehr den Arm umdrehen.“ 

Die Kombination aus Spar- und Reform-
plänen der Bundesregierung, bevorstehen-
den Landtags- und Kommunalwahlen, aus
mangelnder politischer Führung und feh-
lender Sensibilität für die Nöte der Ge-
nossen hat die Regierungspartei SPD in
eine schwere Identitätskrise und ihren 
Vorsitzenden in ein Popularitätsloch ge-
stürzt.

Schröders Erfolgsnimbus ging nahezu
vollständig verloren. Seine Beliebtheit bei
den Wählern ist in einem Jahr von 54 auf
23 Prozent gesunken, ermittelte das Al-
lensbacher Institut für Demoskopie in der
vergangenen Woche. Die Bevölkerung be-
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
wundere das Rednertalent und amüsiere
sich über die Eitelkeit des lockeren Kanz-
lers, schreibt Allensbach-Chefin Renate
Köcher. Mit anderen Worten: Der Medien-
Star Schröder wird als Schausteller wahr-
genommen.

Vergeblich hatten sich die Wahlkämpfer
im Saarland und in Brandenburg, in
Thüringen, Sachsen, Berlin und in Nord-
rhein-Westfalen vom coolen Modernisierer
Schröder ein wärmendes Signal erhofft.
Von ihm hätten sie gern gehört, dass der
traditionelle SPD-Grundwert soziale Ge-
rechtigkeit keineswegs mit dem ausschei-
denden Oskar Lafontaine „ausgemustert“
worden sei, wie Saarlands Ministerpräsi-
dent Reinhard Klimmt argwöhnt.

Schröder kam gar nicht auf diese Idee.
Er hoffte, dass die Genossen sein Ver-
ständnis von Gerechtigkeit an den jährlich
ausgeschütteten fünf Milliarden Mark
Steuererleichterungen und Vergünstigun-
gen für kleinere und Familien-Einkommen
erkennen würden. Dafür hat seine Regie-
rung ja unter dem Motto „Versprochen-
Gehalten“ gesorgt.

Die Erwartung verflog erst, als Frak-
tionschef Peter Struck für die Zukunft
„eine Steuerreform“ verlangte, „die den
Namen verdient“. Ein öffentliches Durch-
einander folgte, in dem die „Süddeutsche
Zeitung“ die „Todessehnsucht der SPD“
zu erkennen glaubte.

Nun steht Gerhard Schröder vor seiner
mal wieder vorläufig letzten neuen Chan-



Parteivorsitzender Schröder: Große Distanz zu den Genossen 
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ce. Er hat kein Konzept, wenig Zeit, kaum
loyale Mitstreiter und keine Wahl – er muss
weitermachen, ohne zu wackeln.

Allein die Tatsache, dass ihm inzwischen
immer weniger Deutsche zutrauen, er
könnte vier Jahre durchhalten und dann
gar wiedergewählt werden, spricht para-
doxerweise für ihn. Denn das ist die zen-
trale Kraftquelle im Lebensdrehbuch des
Aufsteigers Schröder: Nur wenn er bewei-
sen zu müssen glaubt, dass er das Unmög-
liche schafft, kommt er in Fahrt.

So begann am vergangenen Wochenende
sein Nachsommer mit wirbeliger Aktivität.
Schon am Flugplatz in München setzte er
am Freitag, kaum aus Positano gelandet, in
einem Interview mit „Bild am Sonntag“
die Akzente für den Kurs bis zum 14. Mai
2000. Dann wird in Nordrhein-Westfalen
der Landtag gewählt. Sollte die rot-grüne
Koalition einbrechen, wären – darüber sind
sich Schröder und seine Berater einig – die
Chancen für eine Wiederwahl des Kanz-
lers im Herbst 2002 gleich null.

Weiter hetzt ihn sein Programm im
Stundentakt fernsehwirksam quer durch
die Republik. Sparberatungen in Hannover
mit den Ministern Eichel, Scharping und
Müntefering am vergangenen Sonntag.An
diesem Montagmorgen SPD-Präsidiums-
sitzung in Saarbrücken – pikanterweise
ohne Begegnung mit Oskar Lafontaine,
dem inzwischen zu Schröder, wie Besu-
cher berichten, nur noch drei Wörter ein-
fallen: „Der muss weg.“

Am Montagnachmittag zieht der Kanz-
ler in Berlin ins Staatsratsgebäude ein, sei-
nen provisorischen Amtssitz, und hält Ko-
alitionsgespräche ab. Am Dienstag stehen
die erste Kabinettssitzung und der Ren-
tengipfel an, von Mittwoch bis Samstag ist
der Kanzler auf Wahlkampftour durch
Brandenburg, Berlin, Sachsen und Thürin-
gen. Es scheint, als wolle Gerhard Schröder
in seine Lieblingsrolle zurückschlüpfen: al-
lein gegen alle.

Nur hat er – seine Witterung für die Ge-
fährdung seiner Macht ist intakt – mittler-
weile begriffen, dass er nicht nur als Kanz-
ler, sondern vor allem als Parteivorsitzen-
der gefragt ist.

Dass die Regierung Kurs halten werde
bei ihren Sparanstrengungen, hatte Chef
Schröder noch vor seinem Urlaub versi-
chert. Und sein Finanzminister Eichel sag-
te es, erkennbar ohne schlechtes Gewis-
sen, in den vergangenen Tagen tapfer den
SPD-Rentnern an der Saar ins Gesicht: Das
muss sein. Denn die größte aller sozialen
Ungerechtigkeiten, so Eichel, der sich als
Linker in der Partei versteht, seien 1,5 Bil-
lionen Mark Staatsschulden – „die größte
Umverteilung von unten nach oben, die
man sich vorstellen kann“. Jede vierte
Steuermark gehe für Zinszahlungen weg.

Mit solchen Argumenten kommt die Dis-
kussion über soziale Gerechtigkeit, Um-
verteilung und Modernisierung, die Schrö-
der halbherzig mit seinem Blair-Papier an-
23
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gestoßen hatte, erst richtig in Gang. Mit ei-
nem „Machtwort“ kann er sie nicht mehr
beenden. Im Gegenteil – während in den
Unterbezirken wütende Anträge für den
Berliner Bundestagsparteitag im Dezember
formuliert werden, müsste sich der Vorsit-
zende an die Spitze der Diskussion setzen,
fordern Parteilinke wie der stellvertretende
Vorsitzende der Bundestagsfraktion Mi-
chael Müller: „Er hat das erste Wort, und er
muss jetzt, gemeinsam mit dem Präsidium,
die parteiinterne Debatte steuern.“

Damit ist nicht gemeint, dass der Par-
teivorsitzende nun forsch den Ton ange-
ben soll – er soll statt dessen zuhören, was
seine Partei von ihm will, verlangen die
Genossen. „Es jazzt doch vor allem des-
halb jeder seine eigene Nummer ab“, klagt
ein Unterbezirksvorsitzender und Bun-
destagsabgeordneter, „weil alle glauben,
dass keine Bedeutung mehr habe, wofür sie
ein Leben lang politisch standen.“ 

Dass die deutschen Sozialdemokraten
derzeit mehr durchmachen als ihr inzwi-
schen sprichwörtliches Profilierungs- und
Besserwissergezeter, ist unüberhörbar.
Stellvertretend für die Gesellschaft hat die
rot-grüne Koalition mit jenen überfälligen
und schmerzhaften Spar- und Strukturre-
formen begonnen, zu denen sich die Re-
gierung Kohl 16 Jahre lang nicht aufraffen
konnte.

Nur hat es Gerhard Schröder bisher ver-
säumt, die fällige Modernisierung und den
Umbau des Sozialstaats als politisches Pro-
jekt zu beschreiben und nicht als Hilfs-
maßnahme für die Wirtschaft. Als „Ge-
nosse der Bosse“ gilt er ja nicht von unge-
fähr. Trotzdem hatte er einigermaßen
schlicht geglaubt, seine Arme-Leute-Her-
kunft legitimiere ihn ausreichend und le-
benslang als in der Wolle gefärbter Sozi,
Cohiba-Zigarren hin, Brioni-Anzug her.

Inzwischen ist dem Kanzler und Partei-
chef klar geworden, dass auch im Zeichen
der Globalisierung die klassische „Links-
rechts“-Debatte in der Partei nicht einfach
hinfällig geworden ist. Erhard Eppler, der
von 1977 bis 1991 die Grundwerte-Kommis-
sion der Partei leitete, kann mit viel Beifall
rechnen, wenn er jetzt fordert: „Den Sozial-
demokraten Europas obliegt es, dem Neo-
liberalismus amerikanischer Prägung ein eu-
ropäisches Modell entgegenzusetzen.“

Ob dafür ein neues Grundsatzprogramm
nötig ist, wie der stellvertretende Partei-
vorsitzende Scharping glaubt, oder gar ein
„neues Godesberg“, wie inzwischen auch
im Kanzleramt erwogen wird, oder ob es
für die praktische Politik reicht, die tradi-
tionellen Grundwerte der SPD – Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität – neu zu de-
finieren, erscheint derzeit sekundär. Für
Wahlkämpfer wie den Brandenburger Mi-
nisterpräsidenten Manfred Stolpe ist wich-
tiger, dass seine Wähler „verärgert“ sind,
„weil ihnen nicht genügend deutlich ge-
macht wird, was eigentlich der Kern sozial-
demokratischer Politik ist“.
„Eine Jugendsünde“
Die Sozialdemokraten rücken von Bodo Hombach ab.
Kaum tickerten vergangene Wo-
che die ersten Meldungen von
den neuesten Verdachtsmomen-

ten gegen Bodo Hombach ein, da griff
der Kanzler zum Telefon.

„Stahlhelm auf und durch“, fasste
der zum EU-Beauftragten für den Bal-
kan Weggelobte die Ermutigung seines
früheren Chefs hernach gegenüber Ver-
trauten zusammen. Und nur keine 
Interviews, die machten alles noch
schlimmer.

Der „Stern“ hatte enthüllt, was
Hombach dessen mittlerweile abge-
löstem Chefredakteur Michael Maier
schon im Frühsommer detailliert er-
zählt haben will: die Ka-
nada-Connection.

Hombachs Mutter
Renate Pingel, 69, besaß
auf Vancouver Island
eine Grundstückshälfte.
Die andere Hälfte ge-
hörte einer Firma, die
auf den Namen der Le-
bensgefährtin von Harry
Walter eingetragen war.

Walter hat mit seiner
PR-Agentur ARE über
Jahrzehnte für die SPD
Wahlkämpfe gestaltet.
Insgesamt soll er etwa
400 Millionen Mark er-
halten haben, 30 Millio-
nen davon zwischen 1979 und 1991 von
der NRW-Landespartei, als Hombach
deren Geschäftsführer war.

Die Kanada-Connection gehört mitt-
lerweile angeblich der Vergangenheit
an. Haus und Grundstück auf Vancouver
Island seien im Mai notariell beglaubigt
verkauft worden, erzählt ein Vertrauter
Walters. Hombachs Mutter erhalte ihren
im Jahr 1988 eingezahlten Anteil von
55000 Mark zurück. Hombach sagt, er
habe das Feriendomizil ohnehin nur sel-
ten genutzt: „Zu viele Mücken.“

Dass die Connection insgesamt „ein
Fehler“ war, hat Hombach nun im klei-
nen Kreis seiner Geburtstagsgäste am
vergangenen Donnerstag eingeräumt.
Er möchte die Verfehlung aber als „Ju-
gendsünde“ verstanden wissen.

Freunde des Kanzlers befürchten je-
doch politische Spätschäden. Erst gab
es monatelange Auseinandersetzungen
um die Finanzierung von Hombachs
Privathaus in Mülheim, das 1,67 Mil-
lionen Mark gekostet hatte. Der Bau-

Politiker Homb
leiter, den die Veba dem Bauherrn zur
Seite gestellt hatte, wurde vom Gericht
wegen Meineids verurteilt – seither ist
notorisch, dass die Veba einen sechs-
stelligen Betrag zu Hombachs Gunsten
verrechnet hat.

Und jetzt der Anteil von Hombachs
Mutter an einer kanadischen Erwer-
bung – auf vertrackte Weise fühlen sich
Traditionssozialdemokraten in ihrem
lange schon schwärenden Generalver-
dacht bestätigt, dass Leute wie Hom-
bach ein seltsames Faible für den Ka-
pitalismus haben.

Trotz offizieller Rückendeckung
werden die Signale der Distanzierung

unüberhörbar. Franz
Müntefering, Chef der
NRW-SPD, gab den Ton
vor: „Kritisch zu beur-
teilen ist die seinerzeiti-
ge, nicht angemeldete
private Zusammenar-
beit.“ Das klang sehr of-
fiziell, da schwangen of-
fenbar die Bedenken
aus der obersten Spitze
mit.

Der Rest läuft auf der
Tuschel- und Gerüch-
teebene. Hatte nicht
„der Dicke“ im Namen
seines britischen Freun-
des Peter Mandelson

und dessen Chef Tony Blair auf die 
Veröffentlichung des jetzt heiß um-
strittenen Schröder-Blair-Papiers ge-
drängt? 

Dem Kanzler, heißt es heute, habe
die Eile nicht gepasst. Er hätte das Pa-
pier lieber vor dem Bundesparteitag
im Dezember an die SPD-Gremien und
die Gewerkschaften verschickt, um es
diskutieren zu lassen.

Und war nicht der sonst wenig zim-
perliche Hombach überaus sensibel, als
es um die eigene Haut ging? Er selbst
habe, wegen der Kritik an seinem
Haus-Deal, den Kanzler um Ablösung
gebeten: Er halte das tägliche Trom-
melfeuer nicht aus, heißt es hinter vor-
gehaltener Hand.

Schon munkeln die Spitzenkräfte in
Düsseldorf und Berlin von weiteren
Enthüllungen. Kein Wunder, denn in
seiner prunkvollen Vergangenheit, ahnt
Hombach selbst, findet sich womöglich
noch die eine oder andere „Ju-
gendsünde“.
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Minister Müntefering, Eichel: Schmerzhafte Ref
Das ist Schröders zentrales Problem.Al-
lein ist er offenkundig nicht in der Lage, die
Verbindung von Innovation und Gerech-
tigkeit glaubhaft zu verkörpern. Zu tief ist
über die Jahre seine Distanz zu der Partei
geworden, die er jetzt führen soll. Doch
Mitstreiter lässt er auf Dauer neben sich
nicht gelten.

Mit den Ministern seines Vertrauens 
arbeitet er in Krisenzeiten gut zusammen
– mit Scharping und Joschka Fischer in der
Kosovo-Krise, mit Eichel beim Spar-
haushalt, der jetzt „Zukunftsprogramm“
heißt. Aber Stabilität garantiert das 
nicht.

Denn Schröder bleibt misstrauisch ge-
genüber jedermann. Er ist offen für ande-
re Positionen, solange sie ihm nützen. Das
endet abrupt, sobald sich die Verbindung
als schädlich oder störend herausstellt, wie
gerade Bodo Hombach erfährt (siehe Sei-
te 24). Ihn pries der Kanzler noch vor we-
nigen Wochen als seinen „besten Mann“ –
da freilich schon zum Zwecke des Weg-
lobens.

Am wohlsten fühlt sich Schröder mit
Leuten, die ebenso pragmatisch und er-
folgsorientiert ticken wie er. Dass er den
Altliberalen Otto Graf Lambsdorff und den
CDU-Finanzjongleur Walther Leisler Kiep
zur Mitarbeit heranzieht – was den Arg-
wohn der Genossen verschärft –, ist kein
Zufall. Linke Sozialdemokraten wie Hei-
demarie Wieczorek-Zeul oder Walter 
Riester nimmt er eher als Alibi-Figuren in 
Kauf. Radikale Theoretiker wie Detlev von 
Larcher dienen ihm als rhetorischer Pun-
chingball.

Sein alter Freund Oskar Negt, Soziolo-
ge und Überzeugungs-68er aus Hannover,

* Bundesgeschäftsführer Ottmar Schreiner bei der Prä-
sentation am vergangenen Mittwoch in Berlin.
SPD-Wahlkampfplakat*: „Dieses Theater in Be
darf dem Kanzler von Zeit zu Zeit seine
Theorien vortragen; ihn ehrt er auch durch
demonstrative Geburtstagsbesuche. Aber
ein Kanzlerberater ist der Professor des-
halb noch lange nicht.

Beratung ist Alltagsarbeit, und dafür ist
allein „die Viererbande“ zuständig, wie sie
in der Fraktion das Niedersachsenquartett
in Schröders unmittelbarer Nähe nennen:
die Staatssekretäre Frank-Walter Stein-
meier und Uwe-Karsten Heye, seine Büro-
chefin Sigrid Krampitz und Ehefrau Doris
Schröder-Köpf.

Zu behaupten, dass diese Riege das be-
sondere Vertrauen der Partei genösse, wäre
eine starke Übertreibung. „Planung findet
so gut wie nicht statt“, glaubt ein früherer
Regierungsexperte. „Zu viel Hannover“,
knurrt ein Westfale.
rlin muss doch mal aufhören“ 
Umgekehrt ist, gerade nach
dem Sommertheater, in Schrö-
ders Umgebung die Zuversicht
in die Verlässlichkeit von Partei
und Fraktion nicht gerade ge-
wachsen. Die treuherzige Versi-
cherung des Fraktionschefs
Struck, man müsse fortan
„Schulter an Schulter“ für das
Zukunftsprogramm kämpfen,
löst im Kanzleramt Reflexe des
Erschreckens aus.

Ohne die Unterstützung von
glaubwürdigen Sozialdemokra-
ten kommt Schröder allerdings
weder innerhalb noch außerhalb
der Partei weiter. Und die Zeit
drängt. Denn mehr noch als die
Landtagswahl an der Saar, de-
ren Ausgang inzwischen in Ber-
lin nicht mehr allzu pessimistisch
gesehen wird, beunruhigen die
Kommunalwahlen in Nordrhein-
Westfalen am 12. September.

Dort fürchten viele hundert sozialdemo-
kratischer Mandatsträger um ihre Jobs in
Bürgermeisterämtern, Stadtverwaltungen,
Gemeinde- und Aufsichtsräten (siehe Sei-
te 37).

Im Kanzleramt beobachten Schröders
Leute nervös, dass Ministerpräsident Wolf-
gang Clement mit seinen frostigen Aufru-
fen zur Erneuerung der Wirtschaft eben-
falls Schwierigkeiten hat, den „Tanker
SPD“ in Richtung Zukunft zu steuern.
Denn ausgerechnet der Rau-Nachfolger,
den im Grunde die Partei so wenig inter-
essiert wie Schröder, soll nun leisten, was
dem Kanzler und seinen Gefolgsleuten bis-
her misslang: dem Wahlvolk und den Par-
teimitgliedern erklären, dass die neue so-
zialdemokratische Wirtschaftspolitik nicht
nur den Unternehmen und ihren Eignern

nützt, sondern auch deren An-
gestellten und Arbeitern.

Hilfe von der Art, dass der
Kanzler mit seinen Steuer-, Spar-
und Rentenplänen zurücksteck-
te, hat Clement nicht zu erwar-
ten. Den Wählern diese Politik
als Beleg sozialer Gerechtigkeit
zu vermitteln dürfte indes nur
gelingen, wenn Schröder seine
aktuellen Pläne in ein längerfris-
tiges Konzept einbindet, über
das bis zum Bundesparteitag dis-
kutiert und dann in Berlin ent-
schieden wird.

Voraussetzung dafür ist, dass
der SPD-Vorsitzende Schröder
diese Diskussion nicht einfach
nur laufen lässt, sondern sich an
die Spitze setzt. „Noch kann er
alles retten“, glaubt der Frak-
tionsgeschäftsführer Wilhelm
Schmidt, der nicht zur engeren
Fangemeinde des Kanzlers
gehört, „noch ist ja nichts ka-
putt.“ Jürgen Leinemann
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„Gere
S P D

„Wir müssen Kurs halten“
Hans Martin Bury, der neue Staatsminister 

im Kanzleramt, über die Schwierigkeiten der SPD 
mit den Reformen der Regierung
SPIEGEL: Herr Bury, Sie sind Vertreter der
Computergeneration. Haben Sie im 
Kanzleramt schon einen Rechner gefun-
den?
Bury: Ich habe am ersten Tag hier Lachen
ausgelöst, als ich um einen PC mit Internet-
Zugang bat. Reaktion: Hätten wir auch
gern. Ich hätte ihn sogar am ersten Tag be-
kommen, aber ein anderer im Haus hätte
ihn abgeben müssen. In Berlin wird er auf
dem Schreibtisch stehen, und zwar nicht
zur Zierde.
SPIEGEL: Als studierter Ökonom und Ban-
ker haben Sie einen für die SPD eher un-
typischen Lebenslauf. Sehen Sie sich als
Modernisierer im Kampf gegen die Tradi-
tionalisten? 
Bury: Wir haben absolute Übereinstim-
mung in den Grundwerten. Aber wir müs-
sen wieder deutlicher machen, dass das
zentrale Ziel dieser Regierung die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
ist. Und dann gibt es eine Debatte,
wie wir dieses Ziel mit modernen
Instrumenten erreichen.
SPIEGEL: Sie sind zuständig für die
Koordinierung der Länder und der
Regierungsfraktionen. War es Ihr
erster Fehler, dass der SPD-Frak-
tionsvorsitzende Peter Struck in
den letzten Wochen eine Steuer-
debatte losgetreten hat?
Bury: Ich neige nicht dazu, meine
Möglichkeiten zu überschätzen.
Die Regierungsfraktionen bestim-
men nun mal den Spielplan im
Sommertheater. Aber wir hätten

* Links: mit jungen Bundestagsabgeordne-
ten der SPD vor dem Kanzleramt in Bonn am
3. Mai.
emokrat Bury*
cht ist, was Arbeit schafft“ 
ein paar Stücke weniger geben dürfen, das
ist wahr.
SPIEGEL: Landesminister beschweren sich
schon, dass es wie etwa beim Sparpaket
keine Koordination der Bundesministerien
gibt. Manche Regionen werden kaputtge-
spart, andere kommen ungeschoren davon.
Bury: Niemand wird „kaputtgespart“. Soll-
te es regionale Härten geben, werden wir
uns bemühen, sie zu vermeiden. Aber in-
nerhalb der Leitplanken des Sparpaketes
von Hans Eichel. Das wird nicht aufge-
schnürt.
SPIEGEL: Wie definieren Sie denn soziale
Gerechtigkeit?
Bury: Beschäftigungschancen zu schaffen,
Menschen eine Perspektive zu geben, da-
mit sie nicht dauerhaft auf öffentliche Un-
terstützung angewiesen sind. Zugespitzt:
Gerecht ist, was Arbeit schafft.
SPIEGEL: Auch in einem schlecht bezahlten
Niedriglohnsektor?
Bury: Es ist Aufgabe sozialdemokratischer
Politik, dafür zu sorgen, dass die Menschen
von dem, was sie erwirtschaften, auch le-
ben können. Deshalb senken wir die Belas-
tung mit Steuern und Abgaben.
SPIEGEL: Wie erklären Sie die Empörung
von Genossen in Nordrhein-Westfalen, die
schon mit Massenaustritten drohen?
Bury: Wir haben hohe Zustimmung zu den
Inhalten unserer Politik: Das gilt für das
Sparpaket, für die Reform der Altersvor-
sorge, für die steuerliche Entlastung von
Arbeitnehmern und Familien, auch für die
Unternehmensteuerreform. Leider können
wir nicht im gleichen Umfang Zustimmung
zur Partei verbuchen. Die Stichworte für
die Kritik kommen leider aus den eigenen
Reihen. Ich kann schon verstehen, wenn
Mitglieder verärgert sind, weil unnötige
Profilierungsversuche ihre Arbeit vor Ort
erschweren.
SPIEGEL: Nach dem Abschied von Oskar
Lafontaine fehlt der linken SPD offenbar
auch ein wenig traditionelle Symbolik.
Müsste der Kanzler nicht etwas mehr auf
solche Wünsche eingehen?
Bury: Es gibt Leute bei uns, die rational sa-
gen: Ihr macht die richtige Politik. Aber
emotional fühlen sie sich nicht mitgenom-
men. Wir können deshalb nicht Symbole

an die Stelle von Politik setzen.
Wir müssen aber besser vermit-
teln, dass dieser durchaus schwie-
rige Weg, den wir jetzt gehen, sich
am Ende für alle lohnen wird.
SPIEGEL: Finden Sie wie Ihr Kolle-
ge Rudolf Scharping, dass die SPD
ein neues Programm braucht?
Bury: Scharping hat Recht mit dem
Hinweis, dass unser jetziges Grund-
satzprogramm in einer Welt ent-
standen ist, die sich seither funda-
mental verändert hat.Wir brauchen
eine Weiterentwicklung unseres
Grundsatzprogramms, um die tra-
ditionellen Ziele auf neuen Wegen
zu erreichen. Ich erinnere mich an
die Mahnung von Willy Brandt:
„Besinnt euch auf eure Kraft und
darauf, dass jede Zeit ihre eigenen
Antworten will.“ Das haben viel-
leicht ein paar Leute vergessen.
SPIEGEL: Den klassischen sozialde-
mokratischen Verbündeten scheint
der neue Kurs zu rasant. Nun wol-
len die Gewerkschaften ja nur ge-
meinsam mit der Union am Ren-
tengipfel teilnehmen. Unterstüt-
zen Sie diese Initiative? 
Bury: Wir reden mit allen über die
Zukunft der Altersvorsorge, aber
ohne Vorbedingungen und mit
dem klaren Ziel, die Arbeitslosig-
keit zu bekämpfen. Die sozialen
Sicherungssysteme müssen den
notwendigen Strukturwandel för-
dern, statt ihn zu behindern.M
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Sparkommissar Eichel: „Das ist bittere Arbeit“ 

„Das ist ganz solide 
Politik, wenn auch nicht 

immer spektakulär“
H A U S H A L T

Abschied vom süßen Gift
Das Streichprogramm von Hans Eichel geht weiter: Bis zum

Herbst muss der Finanzminister noch fast sechs Milliarden Mark 
eintreiben – ansonsten klafft in seinem Etat ein gewaltiges Loch.
Das Ansinnen wirkte bedrohlich:
Nein, nicht bloß 30 Milliarden Mark
wolle Hans Eichel einsparen – 150

Milliarden Mark sollen es bitte schön sein.
So kolportierte es vergangene Woche die
„Hannoversche Allgemeine Zeitung“.

Ganz Deutschland schreckte auf, nur die
Getreuen des Finanzministers registrier-
ten die Meldung voll Vergnügen. Dass Ei-
chel so heftig kürzen will, erzählt er schon
seit Wochen. Haarklein stand die gewalti-
ge Summe, verteilt auf die nächsten vier
Jahre, Ende Juni im „Zukunftsprogramm“
der Regierung – nur war dies in den Wir-
ren des Sommers in Vergessenheit geraten.

Deshalb kam Eichels Büchsenspannern
das Nachrichten-Recycling gerade recht.
Unverhofft hatte der Kassenwart wieder
die Interpretationshoheit zurückgewonnen.
Endlich, so frohlockt er, geht es wieder um
„strukturelle Defizite“ statt um Strucks
Stufensteuer. Doch auch ohne die Quer-
schläge aus den eigenen Reihen wird es
schwer, 80 Millionen Bundesbürger und 13
Bundesminister vom „süßen Gift der
Staatsverschuldung“ zu entwöhnen. „Das
ist bittere Arbeit“, sagt Eichel.

Das vorläufige Ergebnis dieser Anstren-
gungen wird der Sparkommissar Mitte Sep-
tember dem Bundestag vorlegen. Es ist ein
dickes Konvolut mit der Nummer 14/1400
– das bislang unveröffentlichte Haushalts-
gesetz 2000. Bis zum Dezember will Ei-
chel sein Erstlingswerk durch die Instanzen
des Parlaments bringen.

Auf 2766 Seiten hat der neue Finanzmi-
nister aufgedröselt, was der Kanzler voll-
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
mundig als „Paradigmenwechsel“ an-
gekündigt hat: Milliarden will die Regie-
rung bei der Rente sparen, bei der Ar-
beitslosenhilfe, bei der Bundeswehr. Aber
sie will auch viel Geld ausgeben: Milliarden
für den Bergbau, die Landwirtschaft oder
die Hochschulen, Millionen für den Be-
trieb eines Langwellensenders, den Bau
der Straßenmeisterei Hoyerswerda oder
die Schleusen am Elbe-Lübeck-Kanal.

Unterm Strich wird Eichel 478 Milliar-
den Mark bewegen, rund 7,5 Milliarden
Mark weniger als 1999. Auch die Schulden
möchte er drücken, von 53,6 Milliarden
auf 49,5 Milliarden Mark. Damit zeigen die
wichtigsten Kennziffern des Etats nach un-
ten – doch immer noch fließt jede siebte
Mark, die in Deutschland erwirtschaftet
wird, durch die Hände des Bundes.

Der größte Batzen, fast 40 Prozent des
Etats, geht dabei nach wie vor auf das Kon-
to Soziales. Entsprechend schmerzhaft wa-
ren die Einschnitte, die Arbeitsminister
Walter Riester erbringen musste.

Merkwürdigerweise ist der Sozialetat
dennoch fast konstant geblieben. Das hat
zwei Ursachen: Zum einen diente als Maß-
stab für Eichels Sparziel nicht der laufen-
de Etat, sondern die alte Planung für 2000,
die auch unvermeidbare Mehrausgaben
enthielt, etwa durch höhere Preise oder
eine schwache Konjunktur. Zum anderen
wird Riesters Kasse durch die Ökosteuer
aufgebläht: Diese Einnahmen muss er di-
rekt an die Rentenkassen durchreichen.

Trotz aller Kürzungen klafft im Sozial-
haushalt aber weiterhin ein Loch von 
SPIEGEL: Sie gehören ja zu einer Genera-
tion, die mit Werbung und Medien aufge-
wachsen ist. Regt es Sie nicht auf, wie un-
professionell sensible Themen wie die Ren-
te den Bürgern nahe gebracht werden?
Kaum hatte Walter Riester sein Konzept
präsentiert, geisterte das Unwort von der
Zwangsrente durch die Republik.
Bury: Wir arbeiten daran, die Vermittlung
unserer politischen Inhalte zu verbessern.
Dazu gehört sicherlich auch das Marke-
ting, aber entscheidend ist der Inhalt. Die
Geschichte der Werbung zeigt auch, dass
sich ein gutes Produkt am Markt dauer-
haft durchsetzt.
SPIEGEL: In den nächsten Jahren sollen je-
weils 30 Milliarden Mark gespart werden,
2003 sogar 50 Milliarden. Wie wollen Sie
dieses Spitzenprodukt verkaufen? 
Bury: Auch der Staat kann auf die Dauer
nicht mehr ausgeben, als er einnimmt.
Denn die Schulden von heute sind Steuer-
erhöhungen von morgen. Wir reduzieren
die Schulden und senken die Steuern. Die
mittelfristige Finanzplanung ist darauf aus-
gerichtet, bis Ende der nächsten Wahl-
periode einen ausgeglichenen Haushalt
vorzulegen.
SPIEGEL: Sollte man nicht die Einkommen-
steuerreform so weit wie möglich vorzie-
hen?
Bury: Wir machen gerade die größte Ein-
kommensteuerreform in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland. Es wür-
de niemand davon profitieren, wenn wir
unfinanzierbare Versprechungen machten,
die dann hinterher mit Zins und Zinseszins
teuer zu bezahlen wären. Früher nähten
sich die Leute die Taschen zu, wenn sich
Theo Waigel näherte; heute haben wir ei-
nen Finanzminister, der sogar was wieder-
bringt. Das ist eine ganz solide Politik,
wenn auch nicht immer spektakulär.
SPIEGEL: Wie würden Sie einem jungen
Erstwähler derzeit erklären, warum er SPD
wählen soll? 
Bury: Ein junger Mensch wählt SPD, weil
wir mit unserer Politik dafür sorgen, dass
er einen Arbeits- und Ausbildungsplatz be-
kommt.
SPIEGEL: Das könnte auch Helmut Kohl sa-
gen.
Bury: Sagen schon, aber nicht halten. Un-
sere Politik wird nach allen Umfragen und
nach allem, was ich aus Gesprächen mit
den Bürgerinnen und Bürgern, mit Unter-
nehmern und Verbänden weiß, von der
großen Mehrheit mitgetragen. Die Rich-
tung stimmt, die Aufbruchstimmung wird
spürbar und die Konjunkturprognosen
werden besser. Wir müssen nur Kurs hal-
ten, auch wenn die See mal rauer wird.

Interview: Hajo Schumacher
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Minister Scharping, Kollegen Riester, Müntefering: Schulden zurückzahlen und nicht gleich einen Porsche kaufen
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Weite

2,4 Milliarden Mark, trickreich getarnt als
„globale Minderausgabe“. Der Begriff aus
dem Vokabular der Haushälter besagt, dass
Riester versprochen hat, dieses Geld ir-
gendwie noch einzusparen, sich aber noch
nicht in allen Details festgelegt hat.

Allerdings haben Riesters Ministeriale
schon grob bestimmt, dass sie davon 700
Millionen Mark im Bereich der Arbeits-
marktpolitik streichen wollen und zudem
300 Millionen Mark bei der Ren-
ten- oder Unfallversicherung. Wo-
her die restlichen 1,4 Milliarden
Mark kommen, ist offen. Längst ra-
ten Regierungsmitglieder, Riester
solle die Landtagswahlen abwarten,
bevor er sich endgültig entscheidet.

Ähnlich haben sich auch viele
andere Minister dem Spardiktat
entzogen. Eichel ist mit seiner
Streichaktion deshalb noch nicht
am Ende. Bis zum Herbst muss er
bei seinen Kabinettskollegen fast
sechs Milliarden Mark eintreiben,
ansonsten klafft im Sparpaket eine
Lücke (siehe Grafik).

Besonders heikel wird diese
Operation bei Verteidigungsminis-
ter Rudolf Scharping, der sich seit
Wochen gegen die Kürzungen bei
der Bundeswehr sperrt. Anstatt
konkrete Vorschläge vorzulegen,
hatte er im Juni bloß eine „globale
Minderausgabe“ eingeräumt. Sollte
Scharping weiterhin zicken, wün-
schen Eichels Ministeriale ihm „viel
Vergnügen mit dem Haushaltsaus-
schuss“. Dann müsste er mit Grü-
nen-Haushälter Oswald Metzger
und SPD-Verteidigungsexperte
Volker Kröning die Details klären,
und die beiden seien „mindestens
so unerbittlich wie der Minister“.

Immerhin erließ Eichel dem Ver-
teidigungsminister die Kosten für
den Balkan-Einsatz der Bundes-
wehr. So wird die Friedensmission,
zwei Milliarden Mark teuer, über
einen Sondertopf namens Allgemeine Fi-
nanzverwaltung abgerechnet, der eigent-
lich als Sammelbecken für Steuereinnah-
men und Privatisierungserlöse dient. Dort
wurden kurzerhand auch jene 300 Millio-
nen Mark verbucht, die Schröder für den
Balkan-Stabilitätspakt stiftet.

Selbst Wirtschaftsminister Werner Müller
zeigt sich noch unschlüssig, wie er den ver-
bliebenen Tribut von 638 Millionen Mark
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
erbringen soll. Müllers Problem: Mehr als
die Hälfte seines Etats ist tabu, weil sie für
den Bergbau bestimmt ist. So muss der Ex-
Manager alle übrigen Posten im Schnitt um
neun Prozent kappen – notfalls auch sen-
sible Bereiche wie die Förderung der Werf-
ten oder von Existenzgründern.

Arg in Bedrängnis gerät auch Franz
Müntefering. Schon im laufenden Etat 1999
muss der Verkehrs- und Bauminister wohl
ein gewaltiges Loch von 4,6 Milliarden
Mark stopfen, weil der Verkauf der Eisen-
bahnerwohnungen vorerst geplatzt ist.
Auch nächstes Jahr sind 175 Millionen
Mark nicht gedeckt. Zudem müssen Eichel
und Müntefering noch klären, wer künftig
das Wohngeld für Sozialhilfeempfänger
zahlt: Bleiben diese 2,2 Milliarden Mark
weiter am Bund hängen? Oder werden die
Kosten wie geplant auf die Länder und
Kommunen abgewälzt?

Weil die Ministerpräsidenten, rot wie
schwarz, schon mit Widerstand drohen, hat
Eichel eine Goodwilltour durch alle Lan-
deshauptstädte begonnen; auch bei den
Provinzfürsten der Union wird er vorspre-
chen, um möglichen Schwierigkeiten im
Vermittlungsausschuss vorzubeugen.

Schließlich plant der Bundesfinanzmi-
nister noch an einer weiteren Front den
Verteilungskampf mit den Ländern, näm-
lich bei der Umsetzung des Familienur-
teils. So möchte Schröders Exekutor nur
42,5 Prozent des höheren Kindergelds fi-
nanzieren, den Rest sollen Länder und
Kommunen zahlen. Doch die dürften auf
einen umstrittenen Passus aus dem Finanz-
ausgleichsgesetz verweisen, wonach der
Bund 74 Prozent tragen muss.

Eichels Devise ist klar: Bloß nicht
wackeln! Den Sparzwang mag er auch
nicht mildern, weil die Steuern reichlicher
fließen als erwartet: Wer eine Million Mark
Schulden habe und 100000 Mark im Lotto
gewinne, meint Eichel, „sollte davon ja
auch seine Schulden zurückzahlen, anstatt
sich gleich einen neuen Porsche zu kau-
fen“. Ulrich Schäfer
29
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Mal reden
Zwei Strategie-Runden beraten

über die Zukunft der 
Ökopartei. Mangels populärer 

Linker ist ein Ende des 
jahrelangen Flügelstreits in Sicht.
Am kommenden Wochenende müs-
sen die beiden Bundestagsabge-
ordneten besonders tapfere Partei-

soldaten sein. Katrin Göring-Eckardt, 33,
und Matthias Berninger, 28, lassen gleich
zwei grüne Strategietreffen über sich er-
gehen.

Am Samstag treffen sich rund 20 altge-
diente Würdenträger aus der Mitte der Par-
tei Schlag zwölf in der Heinrich-Böll-Stif-
tung zu Berlin, am Sonntag versammeln
sich doppelt so viele, aber nur halb so alte
rüne Führungsspitze*: Wer oder was hält die Partei zusammen? 
Nachwuchskräfte im Leipziger Bürger-
zentrum Wabe.

Besorgt um die Zukunft der Ökopartei
wollen beide Runden über Profil und Pro-
gramm reden. Nebenbei suggeriert so viel
aktive Hinwendung zur Partei, dass die
Teilnehmer keine Schuld an den absehba-
ren Wahlniederlagen in Brandenburg,
Thüringen und Sachsen tragen wollen.

Beide Runden, die künftig regelmäßig
zusammenkommen wollen, beschäftigen
sich mit Haushalt und Umwelt, Rente und
Bildung, vor allem aber mit dem grünen

* Gunda Röstel, Reinhard Bütikofer, Kerstin Müller,
Joschka Fischer, Angelika Beer auf dem Kosovo-Partei-
tag im Mai in Bielefeld.
2

Dauerdebakel in den neuen Ländern. „Ein-
fach mal reden“ wolle man, sagt die Berli-
ner Spitzenkandidatin Renate Künast,
„ohne all diese taktischen Spielereien“.

Stärker noch als der große Koalitions-
partner SPD und die Oppositionsparteien
FDP und CDU quälen sich die Grünen 
mit der Frage, was den Kern ihrer Politik
ausmache, was die Partei im Innersten 
zusammenhält und wie sie sich zu den
großen unvermeidlichen Reformen am
Wohlfahrtsstaat verhalten soll.

Selten hat eine Partei – kaum in der Re-
gierungsverantwortung – so schnell und
konsequent ihre Grundsätze relativiert wie
die grüne: in Sachen Krieg und Pazifismus,
Ökologie und Ökonomie. Nun müssen sich
ihre Mitglieder von einem tiefen program-
matischen Loch angähnen lassen.

Die Angst vor dauernder Abstrafung
durch Wahlen beschleunigt den Selbstfin-
dungskurs. Sowohl die Älteren aus den
Ländern als auch die Jungen wollen eines
nicht in ihren Runden: der Lagerarithme-
tik von Fundis und Realos gehorchen, die
der Partei seit 20 Jahren Halt gibt.

Bisher funktioniert jeder Grüne nach
dem gleichen Muster. Zu jedem Namen
gibt das Parteihirn umgehend eine Art Kar-
teikarte aus: Fundi oder Realo? Mann oder
Frau? Welcher Landesverband? Wem will
er wohl eine reinsemmeln? Und auf wel-
chen Posten ist er scharf?

Langsam dämmert es führenden Grünen,
dass das System der zuckenden Reflexe
nicht mehr taugt und nicht mehr populär
ist. „Es dient nur der Diskursvermeidung“,
sagt Ralf Fücks, Böll-Stiftungs-Chef und
Einlader zum Zentristentreffen.

Ganz frei machen von den guten alten
Gewohnheiten kann sich die neue Mitte
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
jedoch nicht.Aus Sorge, nicht ausgewogen
genug eingeladen zu haben, beschloss ein
Vorbereitungsgremium vergangene Woche,
dass man zum Kreise der „ewig Beleidig-
ten, Betroffenen und unheimlich Nach-
denklichen“, so ein Spötter, dringend noch
die linken Parlamentarier Volker Beck und
Claudia Roth nachnominieren müsse.

Bei so viel Rücksicht auf die alten Re-
geln mutmaßen andere Eingeladene, dass
der 1995 als Bremer Umweltsenator ge-
scheiterte Fücks und der machthungrige
Bundesgeschäftsführer Reinhard Bütiko-
fer das Treffen vor allem einberufen haben,
um sich selbst ein bisschen zu inszenieren.

Die beiden Strategen gehen davon aus,
dass der als Umweltminister und auch als
Integrationsfigur der Linken gescheiterte
Jürgen Trittin als Gegenpol zu Joschka Fi-
scher und den Realos in der Fraktion aus-
gedient hat. Den Widerpart möchte künf-
tig Bütikofer bilden, der intern schon mal
fallen lässt, dass es gleichgültig sei, wer un-
ter ihm Parteichef ist.

In einem Rundbrief an die
Parteispitzen übt Bütikofer
den Ton des Anführers: NRW-
Bauminister Michael Vesper
und Bundesgesundheitsminis-
terin Andrea Fischer wirft er
„überflüssige“ Debatten sowie
„Tölpeleien“ vor.Vespers Ant-
wort: „Willst du ein Problem
lösen, ruf mich an. Willst du
(mir) ein Problem bereiten,
dann sende ein Rundfax.“

Bütikofer drängt in jene
Lücke, die Trittin geöffnet hat.
Der Lange mit dem Schnauz-
bart ist parteiintern isoliert.
Der linke „Babelsberger
Kreis“, bislang treu an der Sei-
te des Umweltministers, hat
insgeheim offenbar die Selbst-
auflösung beschlossen.

Zugleich scheint sich der
Abgeordnete Reinhard Loske
mit einem Papier zur Umwelt-
politik und dem Vorstoß zur
Angleichung der Diesel- an die
Benzinsteuer für die Nachfolge
Trittins warm zu laufen.

Versuche der glücklosen Fraktionsspre-
cherin Kerstin Müller, „mal wieder was
Linkes“ zu machen, erzeugen nur noch
Heiterkeit. Die Linke, sagt Fücks, sei „oh-
nehin längst realpolitisch geworden“. Die
strategische Frage sei nur noch, ob sich die
Partei künftig „eher sozialdemokratisch
oder eher ökolibertär“ präsentiere.

Nur einer hat sich an der Diskussion
nicht beteiligt: der populärste deutsche Po-
litiker, Außenminister Fischer. Mögen ihn
auch noch so viele Freunde drängen, den
konfusen grünen Haufen zu übernehmen –
er mag nicht.

„Der muss sich doch nur angucken“,
sagt ein Vertrauter, „was der Schröder da
gerade durchmacht.“ Hajo Schumacher
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„Es geht um mehr als Geld“
Hessens CDU-Ministerpräsident Roland Koch über die Programmdebatte der Union
tt
Nach der verheerenden Niederlage bei
der Bundestagswahl im vergangenen
Herbst wittert die CDU jetzt neue

Chancen. In Sachsen, Thüringen, Branden-
burg und im Saarland stehen im nächsten Mo-
nat Landtagswahlen bevor, mit durchweg gu-
ten Chancen für die Union, ihre Positionen zu
verbessern oder, wie im Saarland, den Macht-
wechsel zu schaffen. Große Hoffnungen set-
zen Christdemokraten auch auf die Kommu-
nalwahlen am 12. September in Nordrhein-
Westfalen, wo die Union SPD-Hochburgen
knacken will. Der nordrhein-westfälische
CDU-Landesvorsitzende Jürgen Rüttgers, 48,
sucht im Vorfeld mit einer programmatischen Debatte neues Pro-
fil – seine Partei habe „mit der Neufundierung ihrer Politik 
gerade erst begonnen“. Deshalb müsse die CDU, so Rüttgers,

CDU-Landeschef Rü
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Christdemokrat Koch: „
„ran an die Wirklichkeit“ und etwa „noch in 
diesem Jahr eine neue Familienpolitik 
entwickeln“ (SPIEGEL 32/1999). General-
sekretärin Angela Merkel, 45, warnt hingegen
vor harscher Selbstkritik: „Wir müssen nicht in
Sack und Asche gehen“ – die Union sei auf
dem richtigen Kurs. „Wir haben eine total kla-
re Agenda“, meint Merkel und verweist dar-
auf, dass Familien- und Bildungspolitik als
Schwerpunktthemen der nächsten Monate
fest vereinbart sind. Während Rüttgers und
Merkel bereits der alten Bundesregierung an-
gehörten, zählt Roland Koch, 41, zu den Köp-
fen einer neuen Generation an der Parteispit-

ze. Als Erstem aus dem Kreis der „jungen Wilden“ gelang Koch,
der dem Parteipräsidium angehört, bei der hessischen Landtags-
wahl im Februar der Sprung ins Amt des Ministerpräsidenten.

gers
Also ja, Frauen auch ans Gewehr“ 

D
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SPIEGEL: Herr Koch, der nordrhein-westfä-
lische CDU-Landeschef Jürgen Rüttgers
hat eine Programmdebatte vom Zaun ge-
brochen, die sich vor allem um Allgemein-
plätze der Familienpolitik dreht. Haben Sie
keine dringenderen Sorgen?
Koch: Erstens geht es auch dabei um hand-
feste Themen. Bis zu unserem Familien-
parteitag im Dezember wird es noch hefti-
ge Debatten geben. Zweitens beginnen wir
da, wo wir den größten Korrekturbedarf
haben, denn wir sprechen häufig nicht mehr
die Sprache junger Familien. Wir müssen
Familien stärker unterstützen, und zwar in
der Zeit, in der sie es am nötigsten brau-
chen. Deshalb will ich zum Beispiel, dass
die staatlichen Leistungen zusammen-
gefasst werden, vom Kindergeld über das
Wohngeld bis zur Sozialhilfe. Ein über-
sichtliches Gesamtpaket, mit dem jeder
rechnen kann, der Kinder in die Welt setzt.
SPIEGEL: Viele Familien können sich Kinder
kaum noch leisten. Wollen Sie ein staat-
liches Gehalt für Kindererziehung?
Koch: Familienarbeit verdient die gleiche
Anerkennung wie Erwerbsarbeit. Das heißt
zunächst, wer sich um Kinder kümmert,
erarbeitet sich eine eigene Rente und kann
arbeitnehmerähnliche Vorteile im Steuer-
recht wahrnehmen. Dazu gehört dann auch
eine materielle Ausstattung – wenn Sie es
so nennen wollen, ein staatliches Gehalt.
SPIEGEL: Und wer soll das bezahlen?
Koch: Ein Teil der Mittel muss aus Umfi-
nanzierung kommen, ein Teil aus Steuer-
einnahmen. Das funktioniert natürlich
nicht in einem Schritt, aber es geht um
mehr als ums Geld. Die Zeit in der Fami-
lie ist keine Auszeit, sondern oft genug har-
te Arbeit.Wir müssen sie zum Beispiel end-
lich als berufsqualifizierend anerkennen.
Auch das würde Familien helfen.
SPIEGEL: Für welche Jobs übt man denn
durch Kindererziehung?
Koch: Für alle Tätigkeiten, die etwas mit
Logistik, Organisation und Personal-
führung zu tun haben. Das beginnt bei Jobs
wie am Empfang oder in der Telefonzen-
trale und endet bei akademischen Beru-
fen, in denen es um Gremienarbeit geht
oder darum, Abläufe zu managen. In Hes-
sen arbeiten wir an einer Regelung, die es
uns erlaubt, Bewerber mit Familienerfah-
rung für bestimmte Stellen zu bevorzugen.
SPIEGEL: Gehört zu einem modernen Frau-
enbild auch der Dienst an der Waffe?
Koch: Ich verstehe die Generation meiner
Eltern, die nach den Erfahrungen des Krie-
ges Frauen raushalten wollte. In die Welt
am Ende des 20. Jahrhunderts passt das
aber nicht mehr. Wir werden dazu kom-
men, dass Frauen alles machen, was sie
machen wollen und nach Eignungstests wie
jeder Mann auch machen können. Also ja,
Frauen auch ans Gewehr.
SPIEGEL: Beim Thema innere Sicherheit wa-
gen Sie sich ebenfalls weit vor. Ihre Regie-
rung will über den Bundesrat erreichen,
dass ausländische Kriminelle gar nicht erst
im gewöhnlichen Strafvollzug landen, son-
dern sofort ausgewiesen werden.
Koch: Uns geht es nicht um ausländische
Mitbürger, die hier dauerhaft leben. Aber
wenn etwa im Untersuchungsgefängnis
Weiterstadt 80 Prozent Nichtdeutsche ein-
sitzen, von denen ich weiß, dass die meis-
ten nur eingereist sind, um zu stehlen, zu
rauben oder zu dealen, dann muss ich sa-
gen: Wer nicht in Deutschland sozialisiert
wurde, der kann auch keinen Anspruch
darauf haben, dass er in einem deutschen
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Gefängnis resozialisiert wird. Deshalb will
ich erreichen, dass Richter die Möglichkeit
haben, bei solchen Tätern nicht mehr das
gesetzlich vorgeschriebene Ziel der Reso-
zialisierung zu verfolgen, sondern nur noch
den staatlichen Straf- und Sühneanspruch.
SPIEGEL: Von Ihrer Programmdebatte wird
abhängen, mit wem Sie zusammenarbei-
ten. Um die FDP steht es nicht besonders
gut. Wo kann die CDU künftig noch Part-
ner finden?
Koch: So eindimensional sehe ich die Lage
nicht. In drei Bundesländern koalieren wir
mit den Sozialdemokraten. Keiner der
Partner liebt das, trotzdem passiert es. Die
SPD weiß sehr wohl, dass ihr die Grünen
wieder abhanden kommen können – keine
andere Partei verliert in einem solchen
Tempo an Rückhalt. Da müssen sich die
Sozialdemokraten bald entscheiden, ob sie
bundesweit die PDS für regierungsfähig
halten oder doch lieber mit uns reden.
SPIEGEL: Sie setzen auf Große Koalitionen?
Koch: Die SPD steht da, wo sie sich von der
PDS abgrenzt, der CDU näher als die Grü-
nen. Unser natürlicher Partner bleibt frei-
lich die FDP …
SPIEGEL: … die in Hessen gerade mal auf
5,1 Prozent kam.
Koch: Eine gute Ausgangsbasis. Denn dort,
wo die FDP gebraucht wird wie bei uns
oder in Baden-Württemberg, hat sie eine
sehr gute Chance.Wir dürfen nur nicht das
nächste halbe Jahr zum Maßstab nehmen,
das für die Liberalen – wie auch für die
Grünen – ziemlich hart werden könnte.
Aber danach wird es bergauf gehen. Die
FDP darf nur nicht in Panik geraten.
SPIEGEL: Besonders spannend wird es im
Saarland. Dort kämpft ein CDU-Kandidat,
der als liberaler Gegenspieler zu Ihnen auf-
tritt. Würde ein Sieg von Peter Müller die
Flügelkämpfe in der Union neu beleben?
Koch: Gegen diese Art der Gesäßgeografie
hege ich tiefe Abneigung. Aber zweifellos
sind Peter Müller und ich sehr unter-
schiedliche Charaktere.Wenn sich aber er-
weist, dass beide gewinnen können, stärkt
das doch die Volkspartei CDU. Flügel-
kämpfe wird es schon deshalb nicht geben,
weil wir in 90 Prozent der Fragen überein-
stimmen. In allen Parteien vermischen sich
die sozialen Milieus und damit auch die
Flügel. Der Rechte im Wirtschaftsrat, der
Linke in der CDU-Arbeitnehmerschaft –
das sind Bilder von gestern.
SPIEGEL: Die CDU profitiert derzeit von
der schlechten Performance der Regierung.
Schaukeln Sie im Schlafwagen zur Macht?
Koch: Wir haben ein Arbeitsprogramm ver-
abredet, um unser neues Profil ohne Hek-
tik zu entwickeln. Gleichzeitig müssen wir
die Fehler der Regierung schonungslos
offen legen. Oppositionsparteien werden
nicht wegen ihrer Schönheit gewählt, son-
dern Regierungen wegen ihrer Hässlich-
keit abgewählt.

Interview: Tina Hildebrandt,
Dietmar Pieper
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
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Sozialdemokraten Wehner und Brandt in Dortmund*: Jahrzehntelang Superlative 
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„Arroganz der Macht“
Nach 53 Jahren droht das nahezu Undenkbare: Ausgerechnet 

im bislang erzsozialdemokratischen Dortmund 
könnte ein CDU-Mann bei den Kommunalwahlen gewinnen.

Wähler klagen, sie hätten genug vom Genossen-Filz.
Bröckelnde Genossen-Ho
Ergebnisse der Kommunalwahlen
in Dortmund
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Der Gipfel der Genüsse ist für den
Kandidaten in diesen Tagen ein
Spaziergang durch die Häuser-

schluchten der Dortmunder Fußgänger-
zone. „Ich freu mich schon auf Sie“,
flötet eine Dame im Karo-Jackett. Ein 
bärtiger Mittvierziger erbittet eine An-
stecknadel „als Souvenir“. Und eine 
Familie nutzt die „einmalige Gelegenheit,
dem Oberbürgermeister Guten Tag zu 
sagen“.

So weit ist es zwar noch
nicht, aber Volker Geers, Un-
ternehmer und Kandidat der
CDU für den Posten des Rat-
hauschefs in Dortmund, darf
sich in den Straßen der roten
Hochburg immer wieder so
fühlen, als sei er schon gewählt.
Der 53jährige mit graumelier-
tem Haar und dezenter Brille
schüttelt Hände, lächelt und
verteilt Spendenaufrufe wie
Filmstars Autogrammkarten.

Am Anfang, sagt er kokett,
„hatte ich Schiss, hier öffent-
lich rumzuspazieren“. Denn
Unionsleute, weiß er, werden  

* Während des Parteitages der SPD im
Oktober 1972 in der Westfalenhalle.
in der Revierstadt schon mal angepöbelt –
„manchmal fliegen auch Steine“.

Aber die Zeiten haben sich geändert: In
Dortmund, der „Herzkammer“ der Sozial-
demokratie (Herbert Wehner), liegt vor 
der Kommunalwahl am 12. September der
Unionskandidat in den Umfragen vorn,
erstmals überhaupt – auch wenn bei den
Parteien die SPD noch einen leichten Vor-
sprung hat (siehe Grafik). Doch ob Bun-
despolitik, Landespolitik, lokale Skandale
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
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oder der Strukturwandel den Ausschlag 
geben, lässt sich kaum ausmachen: Wahr-
scheinlich ist es die Gemengelage. Spitzen-
Sozis wie Ministerpräsident Wolfgang Cle-
ment und NRW-Landeschef Franz Münte-
fering sehen sich seit dem vergangenen
Wochenende jedenfalls genötigt, mit zu-
sätzlichen Wahlkampfauftritten in Dort-
mund einzuspringen – auch wenn viele den
Einsatz schon als vergebliche Mühe abtun.

Jahrzehntelang hatten die Dortmunder
mit Superlativen gelebt. Bierstadt Num-
mer eins, die Fußballer vom BVB waren
die ersten deutschen Gewinner des Euro-
pacups der Pokalsieger, wahrscheinlich
stammt der Name Dortmund ab vom Alt-
hochdeutschen „throtmani“ – was „trutzi-
ge Männer“ heißen soll.

So waren sie auch, die Sozialdemokra-
ten aus der roten Stammburg. 53 Jahre
schon regiert die SPD im Dortmunder
Stadtrat mit absoluter Mehrheit, gut 61 Pro-
zent war der höchste Stimmenanteil, der
erreicht wurde.

Willy Brandt erklärte die Stadt mit ihren
600000 Einwohnern zur „Hauptstadt“ der
SPD. 27 Jahre lang regierte Günter Samt-
lebe als Oberbürgermeister.

Im September 1998, bei der letzten Bun-
destagswahl, konnte die SPD in Nordrhein-
Westfalen noch fünf Millionen Wähler mo-
bilisieren, bei der Europawahl im Sommer
nur noch zwei Millionen. Auch Dortmund
verschonte der Genosse Trend nicht.

Jetzt droht der richtige Abstieg – und
der Herzkammer das gefährliche Flim-
mern. Meinungsforscher des Instituts For-
sa prophezeien dem Dortmunder SPD-OB-
Kandidaten Gerhard Langemeyer sogar
nur noch 32 Prozent, seinem Herausforde-
rer Volker Geers jedoch über 55 Prozent.
Auch die absolute Mehrheit im Stadtrat
über zwölf Kommunalwahlen hinweg ist
akut gefährdet.

„53 Jahre SPD-Filz sind genug. Ich stim-
me diesmal für Geers“, verkündet Heidi
Schädel, 54. Die Hausfrau sagt, sie sei „im-
mer SPD-Wählerin gewesen, auch von den
Eltern her“. Lokale Skandale bewogen sie

wie viele andere zum Seiten-
wechsel, „vor allem der Fall
Drabig“.

Der Sozialdemokrat Franz-
Josef Drabig, früher Frak-
tionsvorsitzender und ehe-
dem als OB-Kandidat und
Nachfolger Samtlebes ausge-
guckt, manövrierte sich selbst
ins Abseits – erst wurde er im
Sperrbezirk mit einer Prosti-
tuierten im Auto erwischt,
dann als Steuersünder ge-
outet. Ein klarer Fall von „Ar-
roganz der Macht“, meint
Christdemokrat Geers. Für
den inzwischen diskret von
Spitzenämtern zurückgetrete-
nen Sozi waren lange vor der
sicher geglaubten Wahl auf
37



CDU-Kandidat Geers: „Genossen! Wegtreten“ 
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SPD-Politiker Langemeyer, Samtlebe 
„Trutzige Männer“ 
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Steuerkosten teure Büromöbel und Brief-
papier („OB Drabig“) geordert worden.

Im alten Arbeiterviertel Dortmund-
Scharnhorst lässt der gestrauchelte Ge-
nosse, der sich hier dennoch einen Platz im
Stadtrat sichern will, unverdrossen seine
Plakate mit dem Aufruf „Jetzt erst recht“
bekleben. An der Kuchentheke im Super-
markt Famka wird das nicht goutiert. Die
Verkäuferin („Eigentlich bin ich SPD-An-
hängerin“) und ihre Kundin (CDU-Mit-
glied) sind sich einig: „Den kann man wirk-
lich nicht mehr wählen.“

In dieser Ecke Dortmunds, wo die Res-
taurants „Grill-Station“, „Ankara-Grill“
oder „Orient-Grill“ heißen und neben
Mietskasernen mit Waschbetonfassaden
das Sonnenstudio „Sunshine-Dreams“ um
Klienten wirbt, scheinen viele Menschen
aber auch mit Fatalismus ausgestattet zu
sein. „Filz“, sagt ein Friseur im Hawaii-
hemd, der vor seinem Laden auf Kund-
schaft wartet, „haben wir überall: In Bay-
ern ist er schwarz, hier ist er eben rot.“

Der 40-Jährige ist sich noch nicht sicher,
ob wirklich alle, „die jetzt am Schimpfen
sind“, die SPD bei der Wahl abstrafen wer-
den. Mit den Sozis sei’s doch wie mit der
Borussia: „Wenn die ein paar Spiele ver-
lieren, schreien alle, sie würden die Dau-
erkarten wegschmeißen“, konstatiert er,
„aber am Ende kommen sie doch zum
nächsten Anpfiff.“

Dennoch – selbst im sozial schwachen
Dortmunder Norden sieht die SPD schwe-
ren Zeiten entgegen. Hier seien „Tradi-
tionselemente weggebrochen“, sagt der So-
ziologe und SPD-Kenner Arno Klönne.

Früher, so Klönne, sei in Dortmund die
Sozialdemokratie geprägt gewesen von
„Partei, Gewerkschaft, ehrenamtlichen Be-
triebsräten“. Heute sei auch hier „der Leh-
rer tragendes Parteimitglied“.

Bei der kleinen Versammlung alter Ge-
treuer im Sportlertreff Höschpark bleiben
an diesem Nachmittag jedenfalls mehr als
40 Stühle unbesetzt. Männer in Jeansjacken
38
und gestreiften Polohemden, Mitglieder der
SPD-Betriebsgruppe der Kokerei Kaiser-
stuhl, lamentieren über die „Medien, die
unsere Umfragezahlen verdrehen“. Auf
dem Podium doziert ein schmaler Pfeifen-
raucher, CDU-Kandidat Geers habe im ei-
genen Unternehmen „nicht mal einen Be-
triebsrat“. Es ist Kämmerer Langemeyer
(Unions-Spott: „Langeweiler“), der für
Drabig eingewechselte Ersatzkandidat der
SPD für das Oberbürgermeisteramt.

Ein bisschen Stimmung kommt an den
weiß gedeckten Tischreihen erst auf, als
ein Genosse eine „Super-Wahlkampfidee“
vorträgt: Er will Videokassetten mit einer
Fernsehsendung verteilen, in der Geers 
despektierlich über Gewerkschaften und
Betriebsräte gesprochen haben soll.

Irgendwie scheinen die Sozialdemokra-
ten zu ahnen, dass sich so selbst in der al-
ten Hochburg kaum noch Wähler fangen
lassen. „Spitzenpolitiker wie Clement müs-
sen die Dringlichkeit klarmachen“, sagt
Soziologe Klönne, sonst gehe „Dortmund
verloren“.

Längst steht für die SPD mehr auf dem
Spiel als nur eine Stadtregentschaft. Unter
anderem in Duisburg und Essen, in Bonn,
Aachen, Bielefeld und Münster könnten
jetzt bei der ersten Direktwahl der Ober-
bürgermeister in NRW die Chefposten an
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
die Konkurrenz fallen oder die Ratsmehr-
heiten wackeln. Weil erstmals auch die
Fünf-Prozent-Hürde aufgehoben ist, dürf-
ten zudem neue Splitterparteien wie
Fluglärm-Gegner oder Rosa Listen in den
Räten SPD-Blöcke schrumpfen lassen.

Wenn die SPD die Ruhrgebietsstadt
Dortmund als „symbolische Kraft“ verlie-
re, sei auch die Mehrheit im Lande ge-
fährdet, glaubt Klönne. Schon jetzt ora-
keln Düsseldorfer Genossen, die Aussich-
ten für die NRW-Landtagswahl im Mai
2000 seien so mies wie nie zuvor.

In seiner Wahlkampfzentrale in der
Rheinischen Straße, vom Kandidaten
„Café Geers“ getauft, spottet der Unions-
mann über das „allgemeine Fracksausen“
und die „höchst modernen Werbestrategi-
en“ der Sozis. Geers („Gerhard Schröder
ist nicht so systematisch vorgegangen wie
wir“) ist mächtig stolz auf seine von einer
Düsseldorfer Agentur ausgeklügelte Kam-
pagne: Erst Kennenlern-Werbung mit
freundlichen Mondgesichtern („Gestatten,
Geers“), dann harte Konfrontation („Ge-
nossen! Ihr habt eure Chance gehabt.Weg-
treten“) und zum Schluss Plakate mit
„staatsmännischem Lächeln“.

Als Signalfarben für Krawatten und Wer-
beflächen ließ er sich die Borussia-Töne
Schwarz-Gelb anempfehlen. Ansonsten
bringt er bunte Bildchen unters Volk: 
Geers, der Hörgeräteakustikmeister mit
dem Doktortitel in Jura, Geers, der Fami-
lienmensch, Geers, der Marathonmann
(Bestzeit: 3 Stunden und 23 Minuten in
New York). Sogar ein altes Foto mit US-
Präsident Ronald Reagan hat er ausgegra-
ben. „Auf Du und Du mit den Größen der
Politik“ steht nun darunter.

Wer ihm länger zuhört, dem wird klar:
Sein Programm heißt vor allem Volker
Geers, der Rest ist Vakuum. Auf verbindli-
che Äußerungen zu umstrittenen Dort-
munder Großprojekten wie der neuen
Bahnhofsmeile „Ufo“ mag er sich nicht
festlegen. Zur CDU („Die ist auf meinen
Plakaten bewusst so klein drauf“) wahrt er
Distanz: „Es gibt auch einen rot-schwarzen
Filz“, begründet er das treuherzig.

Als Bürger-Anwalt, der den Dortmun-
dern „das von der roten Partei besetzte
Rathaus“ zurückgeben möchte, kommt der
flotte Polemiker auch bei Unternehmer-
freunden nicht immer an. Bei einer Po-
diumsdiskussion erinnert ein Kollege den
„lieben Volker“ daran, dass auch er von
dem profitiert habe, was Genossen und
Bürger in 53 Jahren geschaffen hätten,
„zum Beispiel den Technologiepark, in
dem auch deine Firma steht“.

Vielleicht geht manchmal auch einfach
die Begeisterung über die Mission im roten
Dortmund mit dem Kandidaten durch.
„Das ist eine friedliche Revolution hier“,
schwärmt Geers dann, „eine richtige Be-
freiung.“ Und er versteigt sich zum Fazit:
„Fast wie in der ehemaligen DDR.“

Georg Bönisch, Andrea Stuppe
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„Feiger, gemeiner Akt“
Als Schänder des Grabes von Ignatz Bubis hat 

Meir Mendelssohn erreicht, wovon er 
immer träumte: weltweite Aufmerksamkeit.
Grabschänder Mendelssohn (oben M.)
Zehn Monate Haft auf Bewährung
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Es ist schon zwei Uhr morgens am
Donnerstag, als Meir Mendelssohn,
52, die bittere Erkenntnis dämmert,

dass die Öffentlichkeit seiner überdrüssig
geworden ist. Neben dem halb vollen Bier-
glas liegen die vier zerfledderten Lokal-
zeitungen des nächsten Tages – aber keine
von ihnen hat auch nur ein Wort über ihn
verschwendet.

An der Bar dreht die Kellnerin demon-
strativ die Musik laut und stöckelt zur Tür,
um die stählernen Rollgitter runterzulas-
sen. „Meir“, ruft sie ihm zu, „wenn ich
nicht im Dienst wäre, hätte ich dir schon
längst gesagt, was ich von dir halte.“ Men-
delssohn steht auf und verlässt die Kneipe
in der Düsseldorfer Altstadt durch den
Hinterausgang. Die Leute mögen sauer
sein, aber für ihn ist etwas anderes wichtig:
Drei Tage lang war er mit seiner Aktion in
Tel Aviv in den Schlagzeilen.

Unauffällig aus der Hüfte heraus hatte
Mendelssohn den schwarz-bläulichen In-
halt einer Ölfarbentube („Ich fand das ele-
gant“) in das offene Grab von Ignatz Bu-
bis gedrückt. Keinem der Trauergäste war
die Schändung aufgefallen, also sorgte
Mendelssohn selbst für die Verbreitung. In
ann Mendelssohn* 
s Kneipenwirt
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der israelischen Zeitung „Haaretz“ be-
schuldigte er Bubis als „Dieb, Betrüger und
Lügner“. Er habe es nicht ertragen können,
ihn „unbefleckt“ beerdigt zu sehen.

„Ein feiger, gemeiner Akt“, sagt Michel
Friedman, Frankfurter Anwalt und Mit-
glied des Zentralrats der Juden, der gegen
den Grabschänder jetzt mit allen straf-
rechtlichen Mitteln vorgehen will. „Ich 

* Mit Prostituierter im russischen Kaliningrad.
weiß, dass er keine Beweise hat. Nun wird
er Rechenschaft ablegen müssen.“

Beweise hat Mendelssohn tatsächlich
nicht. Stattdessen ergeht er sich in düsteren
Andeutungen und spricht von mysteriösen
Informanten, die er treffen werde, um die
angebliche Wahrheit über Bubis ans Licht
zu bringen.Auf keinen Fall will er zugeben,
dass ihm sein neuester PR-Gag monströs
missraten ist.Am Donnerstag vergangener
Woche setzte er sich in die Schweiz ab.

„Als Marketing-Genie in eigener Sache
habe ich ihn immer bewundert“, sagt der
Düsseldorfer Kneipier Peter Klinkhammer,
der von Mendelssohn vor etlichen Jahren
zwei Gaststätten übernommen hat und
über seinen früheren Kollegen inzwischen
kaum ein gutes Wort verliert.

Mendelssohn hatte sich im Sommer 1973
am berüchtigten Aufreißerstrand von Tel
Aviv in eine junge Deutsche verliebt und
war ihr ins Rheinland gefolgt. Schnell gab
er seinen illegalen Kellnerjob auf und
machte Karriere als Kneipenwirt.

Das Geschäft boomte, und Mendels-
sohns Leben geriet zu einer großen Party.
Seine Feten waren legendär, er fuhr einen
weißen Rolls-Royce, der früher einmal dem
Krupp-Erben Arndt von Bohlen und Hal-
bach gehört hatte, und er gab immer mehr
Geld aus, als er eigentlich besaß.

Ende der achtziger Jahre bekam Men-
delssohn Ärger mit den Steuerbehörden.
Das Amtsgericht Düsseldorf verurteilte ihn
wegen Steuerhinterziehung zu zehn Mo-
naten Haft auf Bewährung. Mendelssohn,
der seine Kneipen nach und nach abge-
stoßen hatte, konnte seine Steuerschulden
nicht bezahlen und musste den Offenba-
rungseid leisten. Das Amtsgericht Neuss
legte wenige Jahre später nach: Wegen be-
trügerischen Bankrotts bekam er weitere
zehn Monate Haft auf Bewährung.

Kurz nach dem Mauerfall verschwand
der Geschäftsmann im wilden Osten. In
Dresden eröffnete er das inzwischen le-
gendäre Szenelokal „Planwirtschaft“, doch
auch hier waren ihm schnell neue Gläubi-
ger auf der Spur. Mendelssohn zog es wei-
ter nach Osten – in die russische Exklave
Kaliningrad, das frühere Königsberg.

In der heruntergekommenen Provinz-
metropole sorgte er schnell für Aufsehen.
Dem ehemaligen Bezirksparteisekretär
kaufte er eine schwarze Tschaika ab, eine
riesige, chromblitzende Sowjetlimousine
aus den sechziger Jahren – inklusive Chauf-
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feur.Als Assistenten heuerte er einen pen-
sionierten KGB-Oberst und früheren
Honecker-Dolmetscher an, der ihm die Ak-
tentasche trug, wenn Mendelssohn, oft mit
zwei bezahlten Damen im Arm („Man
muss die Hure intellektuell beherrschen“),
seiner Tschaika entstieg.

Der großartige Auftritt konnte nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass die Geschäfte
eher mau waren. Der Import von 60000
Schoko-Häschen zu Ostern erwies sich als
Flop, die drei Containerladungen deutsche
Tiefkühlware, deren Verfallsdatum fast ab-
gelaufen war, trafen angetaut in Königs-
berg ein, und auch die versprochene Lie-
ferung von 2000 Tonnen Schrott an den Es-
sener Krupp-Konzern geriet zum Fiasko.

Mendelssohn hatte einen Teil der An-
zahlung von 80000 Dollar dazu verwandt,
den örtlichen Fußballclub zu sponsern
(„400 Dollar für jedes Tor“), und den Rest
anschließend für sich behalten, ohne je-
mals Schrott zu liefern.

Kurz darauf setzte er sich nach Tel Aviv
ab und gründete eine Single-Partei, die vor
allem durch ihren Namen auffiel („Meir
Mendelssohn – Es ist nicht gut, wenn der
Mensch allein ist“). Doch bei den Stadt-
ratswahlen im Oktober musste der gel-
tungssüchtige Mendelssohn eine schwere
Niederlage einstecken: Er bekam gerade
einmal 2500 Stimmen.

Konstantin von Hammerstein



Kandidat
„Unglaublich großer Hut“
Etliche Bewerber stehen für die Nachfolge 

von Ignatz Bubis bereit – keiner drängt sich auf.
Der Kandidat hatte es eilig. Ei-
nen Tag, nachdem der Zentral-
ratsvorsitzende Heinz Galinski

in Berlin beerdigt worden war, melde-
te Ignatz Bubis seinen Anspruch auf
die Nachfolge an. Kritik aus den Jüdi-
schen Gemeinden, er halte die Trauer-
zeit nicht ein, wehrte er souverän ab. Er
habe nur ausgesprochen, was ohnehin
schon alle gewusst hätten – „keine all-
zu große Sünde“.

Das war 1992. Sieben Jahre später
wird ein Nachfolger für Bubis gesucht,
aber kein Bewerber prescht vor. „Ich
bin nicht bereit, darüber zu sprechen“,
sagt Michel Friedman, 43, Präsidiums-
mitglied des Zentralrats und als Nach-
folger im Gespräch, unter Hinweis auf
die Trauerzeit.

Nach jüdischem Religionsritus sind
nach einem Todesfall 30 Tage des 
Gedenkens vorgeschrieben, besonders
strikt einzuhalten in der ersten Woche
nach dem Tod.

Aber nicht nur die Trauer um den
Toten und die Achtung vor den sakra-
len Vorschriften zwingt die Kandida-
ten zur Zurückhaltung. Unter ihnen ist
niemand, der auch nur annähernd über
die Persönlichkeit und das Charisma
des verstorbenen Zentralratsvorsitzen-
den verfügt. „Bubis“, sagt Friedman,
habe einen „unglaublich großen Hut
hinterlassen, den sein Nachfolger erst
einmal füllen muss“.

Ungeklärt ist auch, ob es nach dem
Tode des Ghetto-Überlebenden Bubis
einen Generationswechsel an der Spit-
ze des Zentralrats geben soll. Friedman
oder der Vorsitzende der Berliner Jüdi-
schen Gemeinde Andreas Nachama, 47,

* Vergangenen Mittwoch während der Trauerfeier für
Ignatz Bubis in der Synagoge in Frankfurt am Main.
d e r  s p i e g e

 Friedman*: 30 Tage Trauer
wären zwei Repräsentanten der Nach-
Holocaust-Generation. Für beide ste-
hen die Chancen allerdings nicht gut.

Friedman ist zwar eine Figur des öf-
fentlichen Lebens, aber dem eloquen-
ten Anwalt mit den gegeelten Haaren
und den feinen Anzügen wird in den
Jüdischen Gemeinden sein „schnösel-
haftes“ Äußeres ebenso verübelt wie
die Moderation der TV-Talkshow „Vor-
sicht! Friedman“.

Hinzu kommt, dass er zum Team des
CDU-Wahlkämpfers im Saarland, Peter
Müller, gehört. Bubis war in der FDP
aktiv – aber dass die Mitglieder im Zen-
tralratspräsidium, die den Präsidenten
wählen, Friedman nachsehen, was sie
Bubis zugestanden hatten, ist kaum an-
zunehmen.

Nachama gehört dem Präsidium nicht
einmal an. Manchen in der Berliner Ge-
meinde, die mit 11000 Mitgliedern die
größte in Deutschland ist, gilt der sensi-
ble Historiker zudem als zu schwach.

Der dritte und von vielen favorisier-
te Vertreter der jüngeren Generation,
der Frankfurter Architekt Salomon
Korn, 55, strebt das stressige Ehrenamt
gar nicht erst an. Bleiben die bis-
herigen Bubis-Stellvertreter: Charlotte
Knobloch, 66, und Paul Spiegel, 61,Vor-
sitzende der Jüdischen Gemeinden in
München und Düsseldorf.

Beide haben die Nazi-Zeit erlebt.
Knobloch, die als aussichtsreichste Kan-
didatin gilt, wurde von einem nichtjüdi-
schen Ehepaar gerettet. Das hatte beob-
achtet, wie der Vater der kleinen Char-
lotte während eines Spaziergangs von
der Gestapo abgeführt wurde, und nahm
sich seiner Tochter an. Spiegel, dessen äl-
tere Schwester seit der Nazi-Zeit ver-
schollen ist, überlebte versteckt bei ei-
nem katholischen Bauern in Belgien.

Außerhalb ihrer Gemeinden
sind die beiden Stellvertreter bis-
her wenig bekannt. Einige Präsi-
diumsmitglieder möchten des-
halb am liebsten aus der Not 
eine Tugend machen und den
nächsten Präsidenten erst im 
Januar wählen, dem regulären
Termin.

Das würde den Respekt vor
dem Verstorbenen unterstrei-
chen und den Aspiranten Zeit 
lassen, für sich zu werben.

Karen Andresen
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E-Mail 
ins Nirwana

Chaos herrscht in den Berliner
Bundestagsbüros. Umzugsprofis

des Münchner Flughafens 
und der Weltkonzern Siemens 
waren offenbar überfordert.
Umzugsmitarbeiter: Wer ist schuld am Durchein
Der Bayer Kurt Rossmanith ist nicht
leicht aus der Ruhe zu bringen.
Aber „das Chaos stinkt mir sau-

mäßig“, empört sich der CSU-Bundes-
tagsabgeordnete aus Kaufbeuren. Drei Wo-
chen nach dem Umzug funktionierte in
seinem Hauptstadtbüro so gut wie nichts.

Dort hockten die Mitarbeiterinnen ta-
gelang wie in Isolationshaft.Anrufe für den
Chef landeten in einem anderen Bundes-
tagsgebäude. Neben den neuen Telefonen
lagen die falschen Bedienungsanweisun-
gen, die Tasten waren falsch programmiert.
Faxe kamen gar nicht an.

Der PC funktionierte erst, nachdem ein
Verlängerungskabel von Balkon zu Balkon
gezogen worden war. Die Akten ruhen al-
lerdings immer noch in Kartons, denn die
vor Monaten bestellten Regale lassen auf
sich warten.

Offiziell hat der Bundestag seinen Umzug
von Bonn nach Berlin planmäßig Ende Juli
abgeschlossen. Doch jetzt, kurz vor Beginn
des Parlamentsbetriebs, herrscht in den 16
Gebäuden immer noch ein riesiges Durch-
einander. Gut möglich, dass der Bundestag
bei seiner ersten Sitzung im Reichstag am 
6. September noch nicht annähernd normal
arbeiten kann.

Dabei schien alles deutsch-perfekt ge-
plant. Private Profis für Logistik und tech-
nische Kommunikation versprachen, den
Jahrhundertumzug zu managen. Drei nam-
hafte Unternehmen hatte die Bundestags-
verwaltung engagiert.

Die Steuerung des Umzugs oblag der
Flughafen München GmbH (FMG), 1992
berühmt geworden durch den Umzug des
Isar-Airports binnen einer Nacht. 5000 Te-
ssmanith-Büro: Wie in Isolationshaft
lefonanlagen und Faxgeräte sowie etwa 1800
PC mitsamt Flachbildschirmen lieferte der
Weltkonzern Siemens. Die Firma Compunet
übernahm den Datentransfer von Bonn und
den Aufbau der Computer in Berlin.

An dem Auftrag haben sich die Firmen
offenbar verhoben. Wegen grober Pannen
müssen sie um ihren Ruf und womöglich
um einen Teil der Bezahlung bangen. Noch
bevor die letzten Kisten ausgepackt sind,
wird der Streit beginnen, welche Scha-
densersatzansprüche vorliegen.

Schon die ersten Umzügler standen teil-
weise vor leeren Räumen. „Notgedrungen
haben wir Schränke zusammengeräubert,
Türen ausgehängt und Einlegeböden orga-
nisiert“, berichtet die grüne Abgeordnete
Franziska Eichstädt-Bohlig.

Rasch drang die Kunde von der Berliner
Mangelwirtschaft nach Bonn und löste
prompt eine Kettenreaktion aus. Panisch
klebten die Abgeordneten nun auch auf
Möbel, die in Bonn bleiben sollten, ein Eti-
kett für den Transport an die Spree.

Damit waren die feinen Plä-
ne dahin. Auf manchen Fluren
türmten sich überzählige Stüh-
le und Schreibtische, auf ande-
ren „mussten wir klauen wie
die Raben“, erzählt Michael
Müller, stellvertretender SPD-
Fraktionschef. Wichtigste Ursa-
che für das Debakel: Die Profis
von der Flughafen München
GmbH hatten nach dem Ver-
gleich von Bestand und Bedarf
versäumt, der Bundestagsver-
waltung schriftlich mitzuteilen,
wie viele Regale, Schränke für
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Hängeregister oder Tische zu be-
stellen seien.

Dass zeitgleich das Rechenzen-
trum des Bundestages in Bonn sei-
nen Standort wechselte, hat die
Schwierigkeiten nicht eben ge-
schmälert. So sind die E-Mails von
drei Wochen „im Nirwana ver-
schwunden“, klagt ein Mitarbei-
ter der SPD-Fraktion. Rätselhaft
bleibt auch, warum in der Ken-
nung von Faxen aus dem PC eine
bisher beim Bundestag unbe-
kannte „Wilma Bolte“ auftauchte.
Die Recherche erweist sich als
schwierig, denn Telefongespräche
brechen oft mittendrin ab.

Manche Volksvertreter ließen
den Techniker sechsmal kommen
– aber die Apparate spurten trotz-
dem nicht. Der zuständige High-
Tech-Konzern Siemens erklärt die
Telefonpleite recht kurios. „Wir
haben die Sensibilität des Kunden
unterschätzt“, sagt Klaus Linden-
beck, Mitglied der Geschäftslei-
tung im Bereich Information and
Communication Networks.

Dabei beneidet die Konkurrenz
das Unternehmen schon lange 

als Hauslieferanten der Bundesinstitutio-
nen. Schadenfreude kam in der Branche
auf, als der Konzern 1992 mit einer nicht 
funktionierenden Akustikanlage im Bon-
ner Plenarsaal auf sich aufmerksam 
machte.

Diesmal ist es allerdings auch komple-
xer. 4000 Änderungswünsche neben 5000
Erstinstallationen, jammert Lindenbeck:
„Das überrollte uns.“ Mit einem „Sack
voller Handys“ habe er persönlich ver-
sucht, die Kunden zu beruhigen: „Eine Si-
syphusarbeit.“

Zum Glück gibt es die Hotline. Täglich
rund 600 Anrufe nimmt allein Compunet
entgegen, darunter „sehr viele nervöse
Menschen“, wie ein Sprecher der Compu-
terfirma feststellte. Immerhin habe das Un-
ternehmen, 1984 vom kurzzeitigen SPD-
Wirtschaftsministerkandidaten Jost Stoll-
mann gegründet, „innovative Lösungen“
verwirklicht, prahlt der Computermann.
Die Anschlussdosen für etliche PC etwa
wurden mit einer sogenannten fliegenden
Verkabelung angeschlossen.

Ganz innovativ schlängeln sich jetzt Ver-
längerungsschnüre – bis zu 25 Meter lang
– über Abgeordnetenschreibtische oder an
Gebäudefassaden entlang. In der Branche
ist dieses Verfahren eher unter dem Fach-
begriff „quick and dirty“ bekannt.

Wie das Parlament ab 6. September ar-
beiten wird, weiß niemand so genau. Sie-
mens-Mann Lindenbeck sagt: „Nur mit
Crash-Aktionen ist das Pensum zu schaf-
fen.“ Tilman Heyde, Projektleiter für die
FMG, dagegen hat die Ruhe weg. Bis zum
vergangenen Wochenende genoss er einen
langen Urlaub. Petra Bornhöft

ander?
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Stumpf, weinerlich und hoffnungslos
Kurz vor Kriegsende interviewte ein amerikanischer Offizier zahllose 

Deutsche im Auftrag des alliierten Oberkommandos – die erste große Studie über die 
Mentalität der Besiegten. Erst jetzt wurde sie ins Deutsche übersetzt.
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US-General Eisenhower (r.), Kinder in Frankfurt

erstörtes Berlin 1945, Autor Padover: „Sie sind
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Alles begann vor dreieinhalb Jahren
mit einem Zufall und ziemlich viel
Mühe.

Immer auf der Suche nach Anregungen
für seine „Andere Bibliothek“, stieß Hans
Magnus Enzensberger, der auch ein Ver-
fechter des Radios ist, in einer Rundfunk-
zeitschrift auf die Ankündigung eines
Hörspiels: Es hieß „Über die Deutschen“
und basierte auf dem Buch eines ameri-
kanischen Vernehmungsoffiziers namens
Saul K. Padover, veröffentlicht in England
und Amerika 1946, nie ins Deutsche über-
setzt, ein Goldstück für die „Andere Bib-
liothek“.

Autor und Buch waren damals
etwas für Eingeweihte, ausge-
schlachtet von Historikern in
dicken, kundigen Büchern über
das letzte Kriegsjahr zwischen
der Invasion alliierter Truppen in
der Normandie im Juni 1944 und
der Kapitulation Hitler-Deutsch-
lands im Mai 1945.Von Padovers
Werk – im Original: „Experiment
in Germany“ – gab es in Deutsch-
land nur noch einige wenige Exemplare in
Archiven und Staatsbibliotheken.

Das herauszufinden war schon schwierig
genug. Aber wem gehörte das Copyright,
wer waren die Erben? Padover war 1981 als
geachteter, aber nicht auffällig gewürdigter
Professor für Politikwissenschaft der re-
nommierten New School of Social Re-
search in New York gestorben; Erben wa-
ren nicht bekannt. Der Verlag, der sein
Buch gleich nach dem Krieg publiziert hat-
te, existierte nicht mehr. Blieb nur eine 
Anzeige auf gut Glück in der „New York

Padov
die Deu
wie be
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zuver
8

Times Book Review“,
der großen literarischen
Wochenendbeilage des
Weltblatts.

Per Annonce also
suchte Enzensberger
die Nachkommen des
halb vergessenen Soh-
nes aus dem jüdischen
Bürgertum Wiens, des-
sen Eltern 1920 mit
ihrem 15-jährigen Jun-
gen nach Amerika aus-
gewandert waren. Und
am Ende vieler vergeb-
licher Wege meldete
sich tatsächlich eine

Nichte Padovers aus einem Staat Neueng-
lands, erteilte ohne Auflagen das Recht auf
Übersetzung und Neuherausgabe des fast
verschollenen Buchs ihres Onkels*.

Padover trat 1942 in das Office of Stra-
tegic Services (OSS) ein, den wilden, bun-
ten, unkonventionellen Vorläufer der CIA.
Unter Intellektuellen, Wall-Street-Leuten,
aber auch unter Söhnen aus reichem Haus
galt es bald als chic, patriotischen Dienst im
neuen, international gegen die Nazis ope-
rierenden Geheimdienst zu leisten.

Juden wie Padover oder deutsch-jüdi-
sche Emigranten wie Herbert Marcuse,
Hans Habe oder Stefan Heym, der den Ro-

man „Der bittere Lorbeer“ über
seine Zeit im OSS schrieb, fan-
den bevorzugt Aufnahme.

Padover diente im Rang eines
Oberstleutnants in einer Spe-
zialeinheit für psychologische
Kriegführung. Sie war im Krieg
zuständig für Gegenpropaganda
in Zeitungen und Radiosen-
dungen, ließ Flugblätter auf
deutsche Soldaten und Städte

regnen. Nach Kriegsende erteilte sie die
Lizenzen für Rundfunkanstalten und Zei-
tungen.

Padover war bald mit besonderem Auf-
trag unterwegs: Er unterbreitete seinen
Vorgesetzten den Vorschlag, samt einem
kleinen Team mit der 1. Armee ins Rhein-
land vorzustoßen und möglichst viele
Deutsche in den eroberten Dörfern und

* Saul K. Padover: „Lügendetektor. Vernehmungen im
besiegten Deutschland 1944/45“. Eichborn Verlag, Frank-
furt am Main 1999; 337 Seiten; 58 Mark.
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Städten zu vernehmen. Daraus sollte ein
Stimmungs- und Situationsbild der Bevöl-
kerung im Angesicht der Niederlage ent-
stehen.

Das alliierte Oberkommando war aus
pragmatischen Gründen auf die Menta-
litätsforschung des Oberstleutnants ge-
spannt. Die Generäle wollten wissen, was
eine Besatzungsmacht von den Deutschen
zu erwarten hatte: Sabotage, passiven Wi-
derstand, Generalstreik wie an der Ruhr
nach dem Ersten Weltkrieg? Waren das fa-
natische Nazis, Herrenmenschen und Ras-
sisten auch ohne Hitler?

Padovers Berichte gingen über die 1.Ar-
mee und die 12. Heeresgruppe direkt an
General Dwight D. Eisenhower und erreg-
ten Aufsehen in Washington und London.

Mit seinem „Safaritrupp“ – einem Kom-
mandofahrzeug, zwei Jeeps, einem Funk-
wagen – kurvte der Nachrichtenoffizier
durch Frankreich, Luxemburg, Belgien ins
Rheinland, überstand die Ardennen-
Offensive, erlebte die Befreiung des KZ



am M
Buchenwald mit und war in Torgau beim
Treffen der Amerikaner mit den Sowjet-
russen dabei.

Er sprach mit Deutschen, die in den Rui-
nen der Städte überlebt hatten, während
SS, SA, Gestapo und Nazi-Bonzen das 
Weite suchten. Er interviewte Menschen
aller Schichten: Bäuerinnen und BdM-
Mädchen, Immobilienmakler, Lehrer,
Anwälte, Arbeiter, Hausfrauen, Gewerk-
schafter und Zwangsarbeiter aus Rüs-
tungsbetrieben.

Der deutsch sprechende Padover war
der erste, der sie befragte. Er trat mit der
Autorität der Besatzungsmacht, aber ohne
Sanktionsgewalt auf. Er notierte, was ihnen
jetzt zu Hitler, zum Krieg und zu ihrem 
eigenen Verhalten in den letzten zwölf 
Jahren einfiel.

Deutsche aller Stände wurden zum In-
terview gebeten, nicht zum Verhör. Noch
ging es nicht um juristische Schuld, sondern
um Moral, Zivilcourage, Verantwortung.
Padover hatte aus seiner Arbeit an der Uni-
versität Erfahrung mit Meinungsumfragen;
er zog seine Gegenüber wie beiläufig ins
Gespräch, wobei sich deren Zungen zu-
verlässig lösten.

Da sie zum ersten Mal befragt werden,
klingen ihre Aussagen frisch und unver-
stellt. Die Stereotypen, Klischees und gän-
gigen Apologien, die nach einiger Übung
bald nach Kriegsende bereitliegen werden,
sind noch nicht ausgeformt. Enzensberger
nennt Padover einen „Ethnologen der
deutschen Katastrophe“. Sein Buch ist ein
authentisches Dokument aus jener Zwi-
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
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schenzeit, als der Krieg verloren und doch
noch nicht zu Ende war.

Fast alle Interviewten gestehen ein, dass
sie von den Gräueln an Zwangsarbeitern
und politisch Verfolgten, vom Rassenmord
an den Juden Kenntnis hatten. Sie zeigten
sich stumpf, gefühllos und hartherzig, das
Eingeständnis löse in ihnen nichts aus,
schreibt Padover in seinen Berichten. Sie
hadern mit Hitler, der Erfolge versprochen
und am Ende versagt habe: „Was soll man
von einem Führer halten, der 
einen Krieg anfängt und ihn 
verliert?“, fragt ein enttäuschter
16-Jähriger stellvertretend für
viele. Der Wendepunkt, das le-
gen fast alle nahe, war Stalingrad
1942/43, da verlor Hitler die freu-
dige Gefolgschaft.

Es gibt die Muss-Nazis, die im-
mer nur das Objekt des NS-Re-
gimes gewesen sein wollen und
sich schon einmal deswegen unschuldig
fühlen. Es gibt die Gehorsamsmaschinen,
die das Ausführen von Befehlen als Inbe-
griff deutschen Wesens darstellen. Und es
gibt die Raubritter, die dank der Nazis
Wohlstand und Reichtum erwarben, be-
sonders bei der Arisierung jüdischer Ge-
schäfte, und nun behaupten, sie hätten 
mit dem ganzen Gesocks nichts zu tun ge-
habt und es eigentlich auch immer ver-
achtet.

„Was s
von e

Führer
der

Krieg a
und

verli
Als amerikanischer Jude europäischer
Herkunft hasst Padover diese Deutschen,
die, unabhängig vom sozialen Stand, einen
umfassenden Mangel an Zivilcourage und
Bürgersinn erkennen lassen und ohne Mit-
leid mit den Opfern der Nazis sind. Ein nach
den Nürnberger Rassegesetzen als Halb-
jude klassifizierter Mann liefert ihm die Kö-
nigserklärung: „Die Deutschen seien nicht
bösartig, sondern nur so gleichgültig.“ Da
blieb nur Hoffnung auf die ganz Jungen.

Der Feldforscher Padover
konnte seinen Oberbefehlshaber
Eisenhower, den Abkömmling
rheinländischer Mennoniten, be-
ruhigen. Sein überwältigender
Eindruck ist: Defätismus, Apa-
thie,Warten auf das Ende, Hoff-
nungslosigkeit, Selbstmitleid. Er
hält sich zugute, dass er die Be-
satzungspolitik der Amerikaner,
die zu diesem Zeitpunkt zwi-

schen einem „Karthago-Frieden“ und einer
weicheren Haltung gegenüber den Besieg-
ten schwankte, ein wenig beeinflusst habe.

Padovers Rapport legte zumindest eine
beruhigende Schlussfolgerung nahe: Dass
die Deutschen dermaßen anfällig für Ge-
horsamszwang waren, ließ das Beste hof-
fen – sie würden sich dem Diktat der Alli-
ierten beugen und künftig Demokraten
sein, sofern sie sich davon etwas verspre-
chen durften.

ll man
em 

alten,
en 
fängt
hn 
t?“
Nebenbei ist Pa-
dover zum Ge-
schichtsschreiber
der Stadt Aachen
in diesen Monaten
geworden.

Aachen war die
erste „gefallene“
westdeutsche Groß-
stadt, 11 000 der
insgesamt 160 000
Einwohner hielten
sich noch in ih-
ren Ruinen auf.
Die amerikanische
Militärverwaltung
stützte sich auf die
Kompetenz am Ort, und das war die alte,
korrumpierte Elite. Padover schrieb nach
zweimonatiger Untersuchung einen Be-
richt über die kompromittierende Zusam-
menarbeit. Danach wurde die Stadtver-
waltung ausgewechselt.

Von den Honoratioren Aachens zeichnet
der amerikanische Vernehmungsoffizier
ein vernichtendes Porträt. Ein besonderes
Juwel ist seine Unterhaltung mit dem ei-
gentlichen Stadtherrn, dem Bischof Jo-
hannes Joseph van der Velden.

Der tritt, stolz und düster, wie ein Großin-
quisitor dem Oberstleutnant entgegen. Er
erklärt Hitlers Aufstieg aus der deutschen
Bevölkerungsdichte und der Armut unter
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zerstörtes Aachen (1944): „Die Kirche wollte keine Märtyrer“
Arbeitslosen und Bauern, ohne Wirtschaft
und Industrie, Wehrmacht und Kirche wei-
ter zu erwähnen. Den Mangel an Zivilcou-
rage, den der Offizier, ganz im Bann der
amerikanischen Wertschätzung für Freiheit
und Individualismus, nicht fassen kann, lei-
tet van der Velden aus dem Rückgang an
Religiosität ab. Und die Kirche? „Die Kirche
wollte keine Märtyrer.“

Der amerikanische Jude hält dem deut-
schen Bischof entgegen, dass der Religi-
onsgründer Jesus keine Angst gehabt habe,
seine Wahrheit zu sagen. Van der Velden
habe ruhig geantwortet, schreibt Padover:
„Ja, das stimmt, aber schauen Sie, was man
mit ihm gemacht hat!“
Padovers Erzählungen aus dem Aachen
der frühesten Nachkriegszeit schlagen
heute wieder Wellen. Die lokalen Blätter
berichten ausführlich über dessen Zu-
standsbeschreibung vom Winter 1944/45.
Klaus Schwabe, emeritierter Geschichts-
professor der Technischen Hochschule
Aachen, gab seine Einschätzung des Ver-
nehmungsoffiziers und seines Rapports:
authentisch, Rohstoff aus dieser Zeit, be-
eindruckend, wenn auch etwas einseitig –
eben ein linksliberaler Amerikaner aus der
Roosevelt-Ära, der entsetzt über das Ge-
sehene und Gehörte ist.

Padovers Buch findet derzeit in der Bi-
schofsstadt reißenden Absatz. Es erregt 
so viel Aufsehen, dass Zeithistoriker am 
26. August in großer Runde öffentlich 
über die Zustände und Ereignisse in je-
nen Tagen diskutieren werden, an deren 
Ende der Aachener Oberbürgermeister 
von einem Nazi-Kommando ermordet 
wurde.

Die episch erweiterte Fassung seiner Be-
richte veröffentlichte Padover 1946 als
Buch. Es fand vor allem in den amerika-
nischen Zeitungen große Resonanz, weil
es sowohl die Deutschen als auch die
Deutschlandpolitik der westlichen Alliier-
ten erklärte.

Die Intellektuellen aus der Spezialein-
heit für psychologische Kriegführung gin-
gen nach ihrer Rückkehr aus Europa
zurück ins bürgerliche Leben und machten
Karriere. Die besten Jahre ihres politischen
Einflusses lagen hinter ihnen. Was links
war, geriet im Kalten Krieg und der Mc-
Carthy-Ära in Generalverdacht. Zudem
entstand aus dem unkonventionellen Hau-
fen OSS rasch ein ordentlicher, bürokra-
tisch organisierter Geheimdienst, die CIA,
die ihre Anfänge am liebsten vergessen
machte.

Padover schrieb bis zu seinem Tode 1981
noch weitere 30 Bücher. Er fand, auch für
einen amerikanischen Professor keine
Selbstverständlichkeit, mehr als drei Mil-
lionen Leser. Jetzt kommen noch ein paar
deutsche hinzu. Gerhard Spörl
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Alexander-Polizeifo

Angeklagter Laskowski, möglicher Helfer Alexander: „Alex privat“
K R I M I N A L I T Ä T

Nummer 
in Bratislava

In Hamburg steht Reemtsma-
Entführer Piotr Laskowski vor 

Gericht. Gab es neben ihm 
und Haupttäter Thomas Drach 
einen dritten Mann am Tatort?
Entführungsopfer Reemtsma: Wer war der Dri
Es war auf den täglichen Spaziergän-
gen mit ihrem kleinen Kind, als die
junge Mutter aus Blankenese die drei

Männer bemerkte, die sich in der Nähe des
Grundstücks des Hamburger Millionener-
bens Jan Philipp Reemtsma herumtrieben.
Einer, schlank und gut 1,80 Meter groß, fiel
ihr besonders auf. Seine schulterlangen
welligen Haare waren dunkelbraun, er trug
blaue Jeans, einen Pullover und eine knall-
rote Pudelmütze.

Dreimal begegnete die Frau den Män-
nern. Das war in der Woche vor dem 25.
März 1996, jenem Tag, an dem Reemtsma,
so die Staatsanwaltschaft, von dem Deut-
schen Thomas Drach und seinem polnischen
Helfer Piotr Laskowski entführt wurde.

Es war eine der spektakulärsten Ent-
führungen in der deutschen Kriminalge-
schichte; Thomas Drach machte sich mit
dem Rekordlösegeld von 30 Millionen
Mark aus dem Staub. Doch viele Details
des Überfalls sind immer noch ungeklärt –
vor allem die Rolle jenes dritten Mannes,
den die junge Mutter gesehen hatte.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen
ihn eingestellt, doch Reemtsmas Privat-

* Mit von der Polizei anretuschiertem Nackenhaar.
fahnder von der Wiesbadener Sicherheits-
firma Espo sind ihm auf den Fersen.Wenn
am Mittwoch dieser Woche vor dem Han-
seatischen Oberlandesgericht in Hamburg
der Prozess gegen Laskowski beginnt, will
Reemtsmas Anwalt Johann Schwenn den
Part des dritten Mannes klären lassen.

Nach Angaben der Zeugin hatten Poli-
zeibeamte eine Phantomzeichnung des
Mützenmannes anfertigen lassen. Auch 
Reemtsma selbst hatte nach seiner 33-tä-
gigen Geiselhaft in einem Haus bei Oster-
holz-Scharmbeck erklärt, dass im Tatfahr-
zeug drei Entführer gesessen hätten. Die
Espo-Detektive glauben zu wissen, wer der
dritte Mann gewesen sein könnte: ein 32-
jähriger Slowake namens Alexander. Ein
Foto von ihm weist Ähnlichkeit mit der
Phantomzeichnung auf.

Der Slowake, sagt Espo-Chef Jürgen Jait-
ner, sei von Drach als Fahrer angeheuert
worden. Er habe am Steuer des Escort-Kas-
tenwagens gewartet, als Laskowski und
Drach ihr Opfer niederschlugen.

Drach sitzt seit März 1998 in Buenos 
Aires in Auslieferungshaft. Zwei weitere
Helfer,Wolfgang Koszics und Peter Richter,
die beide nicht am Tatort waren, wurden
kurz nach der Entführung in Spanien ge-
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fasst. Der 115 Kilogramm
schwere Handlanger Piotr
stellte sich im März dieses Jah-
res in Hamburg der Staatsan-
waltschaft. Nur der Mützen-
mann kam davon.

Dabei fand sich die erste
Spur zu dem Slowaken schon
früh in jener Kölner Pension
Albers, in der Drach unmit-
telbar nach der Tat abtauch-
te. Bei der Durchsuchung 
fanden Beamte einen Zettel
mit einer Telefonnummer 
und der Aufschrift „Alex 
privat“.

Der Anschluss im slowaki-
schen Bratislava gehörte ei-
nem Cousin, wurde aber von
Alexander genutzt. Als Fahn-
der ihn nach Drach fragten,
räumte Alexander ein, den
Entführer im März 1996 in der
Pension Albers kennen gelernt
zu haben.

Alexander war mehr als eine flüchtige Be-
kanntschaft. Der Mann, das ergaben poli-
zeiliche Ermittlungen, hat das Entführungs-
auto vor dem Zugriff deutscher Fahnder von
Köln aus in die Slowakei gebracht.

Auch gibt es Hinweise darauf, dass es
der Slowake war, der gefälschte Fluchtdo-
kumente für den Kopf der Entführer be-
schaffte. Unmittelbar vor Drachs Flucht
von Köln nach Paris soll dessen Bruder
Lutz in die Slowakei gereist sein, um von
Alexander die Dokumente abzuholen.

Die Fährte der Falschpapiere konnte bis
heute nicht ganz rekonstruiert werden.
Alexanders mögliche Rolle als Fahrer wur-
de nur halbherzig recherchiert. Der
Lockenkopf hätte Talent für den Fahrer-
job gehabt und kannte sich in Deutschland
aus: Als Reemtsma entführt wurde, arbei-
tete er in Köln – als Taxifahrer.

Der Taxiunternehmer und seine Frau er-
innern sich gut an den Mann. Und sie ga-
ben ihm ein Alibi: Am Tag, als Reemtsma
entführt wurde, soll Alexander in Köln am
Volant gesessen haben. Daraufhin schliefen
die Ermittlungen ein.

Nach Einschätzung der Espo-Fahnder
aber hätte der Taxijob Alexander Zeit für
die Tatbeteiligung gelassen: Er sei „trotz

des Jobs in der Lage gewesen“,
glaubt Espo-Ermittler Jaitner,
„das Entführungsfahrzeug ge-
fahren zu haben“.

Der Mann, der es neben
Drach wissen müsste, der Pole
Laskowski, wurde bis heute
nicht zur möglichen Tatbetei-
ligung des Slowaken vernom-
men. Das will der Anwalt von
Nebenkläger Reemtsma nun
vor Gericht nachholen.
Schwenn plant, Laskowski mit
dem Bild von Alexander zu
konfrontieren. Ulrich Jaegertte? 
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Schulter 
an Schulter
In München wird einem 

mutmaßlichen serbischen Kriegs-
verbrecher der Prozess 

gemacht – zum ersten Mal, seit der
BGH die juristische Basis schuf.
Angeklagter Kusljiƒ
Kriegssitten in München 
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Die Zeugin tat sich sichtlich schwer.
Immer wieder musste sie ihre Aus-
sage unterbrechen, Tränen stiegen

ihr in die Augen, die Stimme versagte.
Angst habe sie, Todesangst, erzählte Raifa
D. den Beamten des Bayerischen Landes-
kriminalamts und der Bundesanwaltschaft
– Angst vor Djuradj Kusljiƒ. Der habe
schließlich schon andere Nicht-Serben 
brutal erschossen.

Die Schilderungen, die D. bei Verneh-
mungen zu Protokoll gab, sind Dokumen-
te beträchtlicher Grausamkeit. Er werde
„dafür sorgen, dass keine muslimische
Ware mehr vorhanden ist“, habe Kusljiƒ
in ihrem bosnischen Heimatort verkündet.
Außerdem habe er die Exekution mehrerer
Dorfbewohner befohlen.

D.s Angaben könnten Kusljiƒ hinter Git-
ter bringen – für den Rest seines Lebens,
und zwar in Deutschland. Denn ihre Aus-
sage und die einer weiteren Augenzeugin
werden im Mittelpunkt eines Prozesses ste-
hen, der am Mittwoch kommender Woche
in München beginnt.Vor dem Bayerischen
Obersten Landesgericht muss sich Kusljiƒ,
Vater dreier Kinder zwischen 7 und 19 
Jahren, wegen des Verdachts des Völker-
mordes, achtfachen Mordes und wegen an-
derer Straftaten verantworten.

Der Prozess ist ein Pilotverfahren, der
erste, der in Deutschland beginnt, seit der
Bundesgerichtshof (BGH) Ende April im
Grundsatz entschieden hat, dass deutsche
Gerichte auch für im Ausland begangenen
Völkermord zuständig sein können. Vier
weitere Serben hat die Bundesanwaltschaft
bereits wegen Völkermord oder Beihilfe
hierzu angeklagt – bis zu dem BGH-Urteil
aber im Prinzip ohne gesicherte Rechts-
grundlage (SPIEGEL 18/1999).

Einer davon, Du∆an Tadiƒ, wurde an das
Kriegsverbrechertribunal in Den Haag
überstellt und dort zu 20 Jahren Haft ver-
urteilt. Zwei sind in Deutschland verurteilt
worden – einer wegen Völkermord, der an-
dere wegen Beihilfe zum Mord und wegen
Mordversuch. Der vierte steht seit Mai ver-
gangenen Jahres vor dem Oberlandesge-
richt Düsseldorf.

Mit dem BGH-Entscheid im Rücken
kann Generalbundesanwalt Kay Nehm nun
ungebremst ermitteln, 52 mutmaßliche
Kriegsverbrecher hat er derzeit im Visier.
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Fünf von ihnen sollen an den Taten betei-
ligt gewesen sein, die Nehm auch Kusljiƒ
(so die Schreibweise seines Namens in der
Anklageschrift) zur Last legt. Um ihn über-
führen zu können, haben die Bundesan-
wälte eine Beweiskette aus über 70 Zeu-
genaussagen geschmiedet.

Nehm wirft Kusljiƒ, 44, vor, während des
Krieges in Bosnien-Herzegowina in der
Gemeinde Vrbanjci, rund 40 Kilometer
südöstlich von Banja Luka, „an der plan-
mäßigen Ausrottung der muslimischen Be-
völkerung beteiligt gewesen zu sein, indem
er als örtlicher Polizeichef die Vertreibung
und teils auch Erschießung muslimischer
Bewohner anordnete“.

Acht Männer soll Kusljiƒ laut Anklage,
gemeinsam mit anderen, am 25. Juni 1992
hingerichtet haben. Mindestens 18 weitere
Muslime seien am 14. August 1992 auf sei-
nen Befehl hin auf dem Dorfplatz zusam-
mengetrieben worden. Später seien sie in
einem Stall erschossen und verbrannt wor-
den – die Order sei ihm freilich nicht ein-
wandfrei nachzuweisen.

Den Ermittlungen zufolge wurde Kusljiƒ
Ende Mai 1992 Polizeikommandant im 3500
Einwohner zählenden Vrbanjci. Dort war er
auch aufgewachsen und hatte als Lehrer in
der Dorfschule unterrichtet. Vor Auswei-
tung des Krieges auf die Region am 11. Juni
1992 lebten um Vrbanjci jeweils rund ein
Drittel Serben, Muslime und Kroaten.

Laut Anklage war Kusljiƒ maßgeblich an
den schlimmsten „Säuberungsaktionen“
beteiligt. Heute leben um Vrbanjci zu über
95 Prozent Serben und nur noch rund 5
Prozent Muslime und Kroaten.

Am 25. Juni 1992 nachmittags ließ Kusljiƒ,
so die Anklage, gegenüber dem Sägewerk
sechs muslimische Männer sich „Schulter
an Schulter im Abstand von etwa drei 
Metern zu den Serben auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite aufstellen und die
l  3 4 / 1 9 9 9



Hände auf dem Rücken halten“. Dann habe
Kusljiƒ befohlen: „Wir schießen!“ Die Män-
ner starben im Kugelhagel.

Wenig später am selben Tag habe Kus-
ljiƒ weitere Gefangene angewiesen, „sich
am Straßenrand vor dem Sägewerk auf-
zustellen“.Als die Angehörigen seiner Po-
lizeieinheit „zögerten, auf die muslimi-
schen Männer zu schießen“, heißt es in
der Anklage, habe Kusljiƒ geschrien: „Ich
wiederhole mich nicht – macht das, was
ich gesagt habe!“ Daraufhin seien die 
Muslime mit Maschinenpistolen ermordet
worden.

Kusljiƒ bestreitet die Vorwürfe. Sein
Mandant sei „niemals Polizist, geschweige
denn Polizeikommandant gewesen“, meint
Kusljiƒ-Anwalt Wilfried Eysell.Aus dessen
Sicht sind die Aussagen der zahlreichen
Tatort Vrbanjci: Dokumente beträchtlicher Grausamkeit 
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Anwalt Eysell in Vrbanjci
Suche nach Entlastungszeugen 
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Belastungszeugen, die die Bundesanwalt-
schaft im Prozess präsentieren will, „mit
größter Vorsicht zu genießen“. Eysell: „Bei
den Zeugen handelt es sich fast aus-
nahmslos um Muslime, die einem an-
geklagten Serben gegenüber natürlich 
voreingenommen sind.“ Für Generalbun-
desanwalt Nehm hingegen steht die
Glaubwürdigkeit seiner Zeugen „außer
Zweifel“.
d e r  s p i e g e
Um Entlastendes für seinen Mandanten
zu finden, hat sich Eysell seit Dezember
vergangenen Jahres dreimal selbst nach 
Vrbanjci auf Spurensuche begeben. 50 Zeu-
gen hat er bei seinen Reisen befragt. Die
Aussagen derjenigen, die nicht zum Pro-
zess nach München kommen können oder
wollen, möchte der Anwalt trotzdem in
das Verfahren einführen – indem das Ge-
richt die Dolmetscherin hören soll.

Eysell ist zuversichtlich, Kusljiƒs Un-
schuld beweisen zu können. Unter ande-
rem will er einen Augenzeugen des Mas-
sakers vom 25. Juni 1992 präsentieren, der
seinen Mandanten entlasten könne.Außer-
dem hofft er belegen zu können, dass der
Serbe am 14. August 1992 überhaupt nicht
in Vrbanjci gewesen sei, sondern im Kran-
kenhaus von Banja Luka. Dorthin habe
Kusljiƒ an diesem Tag seine schwangere
Freundin gebracht, die kurz vor der Ent-
bindung gestanden habe.

Rund ein Jahr später verließ Kusljiƒ sei-
ne Familie in Bosnien und reiste im Sep-
tember 1993 nach München – als „Kriegs-
flüchtling“. Das war ein Fehler. Denn in der
Bayern-Hauptstadt hatte der Serbe schon
von Mitte 1990 bis April 1992 gelebt. Als 
er zurückkehrte, erkannten muslimische
Landsleute ihn wieder und riefen die Poli-
zei. Nahe der Theresienwiese wurde Kus-
ljiƒ am 1. September vergangenen Jahres
festgenommen, seitdem sitzt er in Unter-
suchungshaft.

Auch im friedlichen München mochte
Kusljiƒ nicht auf Kriegssitten verzichten.
Die Beamten fanden bei ihm eine Erma-
Pistole, Modell 652, Kaliber .22, sowie fünf
Patronen. Eine Erlaubnis hierfür hatte er
nicht. Deshalb habe sich Kusljiƒ, heißt es 
in der Anklage, nun auch noch „wegen ei-
nes Vergehens der unerlaubten Ausübung
der tatsächlichen Gewalt über eine halb-
automatische Selbstladewaffe“ zu verant-
worten. Wolfgang Krach
l  3 4 / 1 9 9 9 57
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Meilen und 
viel mehr

In Bayern muss erstmals ein Mann
vor Gericht, der die 

Vielfliegerprogramme der Airlines
zum Betrug genutzt 

haben soll: Es war ganz einfach.
Check-in am Münchner Flughafen: Heute Buenos Aires, nächste Woche Kiew 
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ore“-Werbung: Lückenhafte Kontrollen 
Am Münchner Airport war der Di-
plomkaufmann aus dem Hause Sie-
mens bestens bekannt, ein Kunde

mit VIP-Status und First-Class-Service:
heute nach Buenos Aires, nächste Woche
nach Kiew und dann in die USA. Zwi-
schendurch blieb noch Zeit für einen kur-
zen Trip nach Zürich oder Ber-
lin. Der Mann war stets unter-
wegs. Jedenfalls schien das so.

Die Summe der Bonus-Mei-
len auf seinem Vielfliegerkonto
wuchs schnell ins Sechsstellige
– wer viel fliegt, wird von den
Gesellschaften mit kostenlosen
Trips oder Luxusprämien be-
dacht. Der Siemens-Traveller
ließ sich von der Lufthansa mit
Reisen nach London oder Los
Angeles hofieren, bei der Air
France räumte er fünf Freiflug-
scheine im Wert von 16 431
Mark ab.

Mittlerweile ist das Verhält-
nis zwischen dem vermeintli-
chen Weltreisenden und den Carriern ein
wenig gestört: Die Staatsanwaltschaft Mün-
chen I hat gegen den Mann Anklage erho-
ben – der 31-Jährige steht im Verdacht, der
erste deutsche „Miles & More“-Betrüger
zu sein. 38-mal soll er „durch betrügerische
Einreichungen“ Prämienmeilen erschwin-
delt und es in weiteren sieben Fällen er-
folglos versucht haben.Allein bei der Luft-
hansa soll er so binnen 14 Monaten 675527
Bonusmeilen im Wert von 12 330 Mark 
ergaunert haben. Mitangeklagt ist eine
Freundin des Zockers, die ihm geholfen
haben soll.

Für die geschädigten Linien British Air-
ways,Air France und Lufthansa ist der Fall
peinlich. Denn die Ermittlungen der Poli-
zeiinspektion am Flughafen München be-
legen, wie einfach die Schutzvorkehrun-
gen der Gesellschaften zu umgehen sind.

Der jetzt angeklagte Vielflieger nutzte
schlicht aus, dass ein so genannter voll be-
zahlter Flug jederzeit kostenlos umgebucht
oder das Ticket ohne jede Stornogebühr
zur Erstattung eingereicht werden kann.
So begann er 1996, Flugscheine für teure
Fernreisen zu kaufen – meist in der Busi-
ness-Klasse oder gar First-Class, denn für
derartige Tickets gewähren die Gesell-

„Miles & M
58
schaften weit mehr Freimeilen als für die
preiswertere Economy-Klasse.

Am Schalter checkte der Manager auch
stets ordnungsgemäß ein und erhielt damit
die Bordkarte – oft aber ohne dann abzu-
fliegen. Die Bordkarten-Abschnitte reich-
te er bei den Vielfliegerprogrammen ein. So
nutzte er ein Ticket fast beliebig oft – oder
reichte es einfach zur Erstattung ein und
erhielt den Flugpreis zurück. Ein Abgleich,
ob ein Prämiensammler tatsächlich in den
Maschinen sitzt, wird bei den meisten Ge-
sellschaften nicht vorgenommen. Nur bei
der Swissair, wo nach einem solchen Sys-
tem geprüft wird, punktete der Vielflieger
nicht.

Die Mogelei wurde offenbar zur Sucht:
An einem Tag erschien der Siemens-Mann
zeitig auf dem Airport und buchte sich
gleich bei drei verschiedenen Gesellschaf-
ten für Fernflüge ein.Tatsächlich aber stieg
er nur in die Maschine nach Berlin. Sogar
beim Abfliegen der Prämientickets konn-
te er es nicht sein lassen – kurz vor dem
Boarding checkte er für gewöhnlich noch
eilig für ein Ziel in Übersee ein.

Einmal erfolgreich, ersann er ständig
neue Varianten: So eröffnete er beim Luft-
hansa-Programm „Miles & More“ ein
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zweites Konto, indem er seinen Namen
leicht verfälschte: Er gab seinen zweiten
Vornamen und ein geändertes Geburtsda-
tum an. Fortan reichte er mal den Ori-
ginalabschnitt der Bordkarte, mal eine Ko-
pie davon für jeweils eines der beiden Kon-
ten ein, immer schön im Wechsel. Bei der
Air France hatte er nach diesem System gar
drei Konten eröffnet.

Richtig gelingen konnte der Betrug nur,
weil etwa die Lufthansa bei ihrem Top-
Kunden nie monierte, dass er keine Ko-
pien der Tickets beilegte – obwohl die 
Vorschriften dies verlangen.

Zum Verhängnis wurde dem Münchner
schließlich seine Bekanntheit am Airport:
Im Februar des vergangenen Jahres fiel er
den Air-France-Leuten auf, als er ohne
Gepäck für einen One-Way-Flug nach 
Buenos Aires eincheckte, natürlich First-
Class. Den Flug trat er nicht an. Einen Mo-
nat später legte er das Ticket erneut vor –
stieg aber wieder nicht in die Maschine.
Der stellvertretende Stationsleiter mar-
schierte zur Flughafenwache und erstatte-
te Anzeige.

Kurz darauf legte die Abteilung Kon-
zernsicherheit der Lufthansa nach. Eine
Überprüfung hatte ergeben, dass sich 
767024 Meilen auf den beiden Konten des
Siemens-Mannes angesammelt hatten.
Aber nur für 75 158 davon lagen beim 
„Miles & More“-Rechenzentrum auch Ko-
pien der Flugscheine vor.

Für die Schadensberechnung haben die
Unternehmen der Staatsanwaltschaft of-
fenbaren müssen, was ihnen betriebsintern
die Freimeile wert ist: 0,09 Mark sind es bei
der Air France, 0,018 bei der Lufthansa.

Mittlerweile hat der Jungmanager, im-
merhin ein Mann mit einem fünfstelligen
Monatsgehalt, der Staatsanwaltschaft ge-
standen, was ihn auf die schiefe Bahn 
trieb: Für ihn sei das Foppen der Air-
lines einfach „Sport“ und „Hobby“ ge-
worden. Georg Mascolo
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Titel
Ungebremst ins Chaos

Die Republik kommt unter die Räder: Eine wachsende Flotte von schweren Lastwagen aus ganz

Europa verwandelt Deutschlands Straßen in einen Alptraum mit Karambolagen, Staus,
einer verpesteten Umwelt – geduldet von der Politik und mit Steuermilliarden subventioniert.
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Autobahn A 4 von Aachen Richtung
Köln, am Montag vergangener Wo-
che: Der schwere Chemie-Lastwa-

gen hat Säure, Laugen und Granulat gela-
den. Als in der Nähe von Weisweiler ein
Reifen überhitzt und zu brennen anfängt,
entzündet sich die Fracht.

Sofort steht der ganze Lkw in Flammen,
eine siedende Chemikalienbrühe läuft aus,
enorme Hitze lässt den Asphalt schmel-
zen, giftige Rauchschwaden wabern über
die Strecke.

13 Menschen müssen ins Krankenhaus
eingeliefert werden, darunter drei Polizi-
sten. Fast zwei Tage lang wird die viel be-
fahrene Autobahn teilweise abgeriegelt. Ki-
lometerweit stauen sich die Autos in beide
Richtungen.Vergifteter Boden am Straßen-
rand muss abgebaggert werden.

Autobahn A 2, Hannover in Richtung
Dortmund, Dienstag vergangener Woche:
Bei Lauenau rast ein polnischer Reisebus in
einen Kran-Lastwagen. 35 Menschen wer-
den verletzt, 3 davon schwer. Rund 70 Feu-
erwehrleute versuchen zu helfen. Stun-
denlang wird die Autobahn in beide Rich-
tungen gesperrt. Der Lastwagen war mit
rund 30 Stundenkilometern eine Steigung
hinaufgekrochen – ein Hindernis fast wie
eine Mauer quer über die Spur.

Am deutsch-dänischen Grenzübergang
Ellund kam es in den letzten Tagen gleich
zu zwei tödlichen Lkw-Unfällen. 2 Men-
schen starben, und 30 wurden verletzt.
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
Der eine Todesfahrer kollidierte mit einem
Bus, der andere donnerte völlig unge-
bremst in das Ende eines Staus – wahr-
scheinlich waren beide Trucker am Lenk-
rad eingeschlafen.

Tödliche Unfälle, unendliche Staus, ge-
reizte Autofahrer – Wahnsinn und zugleich
Alltag auf deutschen Straßen: 2,46 Millio-
nen Lastwagen sind in der Bundesrepu-
blik zugelassen, Tendenz stetig steigend.
Zudem verkommt das Land zum Rangier-
platz der wachsenden Industriemacht Eu-
ropa. Mehr als doppelt so viele ausländi-
sche Lkw wie noch vor zehn Jahren don-
nern Tag und Nacht kreuz und quer über
die Straßen des größten Transitlandes auf
dem Kontinent.
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DER SCHÄDLING:
Ein Lastkraftwagen 
verursacht während 
seiner gesamten 
Einsatzdauer allein so 
viele Straßenschäden 

wie 163 840 
Personenkraftwagen.

DER KILLER:
Während bei Pkw-
Unfällen die Zahl der
Toten sinkt, steigt sie
bei Unfällen mit Lkw-
Beteiligung weiter an. 
1997 starben dabei

1698 Menschen.

DIE UMWELTPEST:
Auf jährlich rund

20 000 Tonnen 
wird die von Lkw in
Deutschland ausge-
stoßene Menge an 
krebserregenden Ruß-
partikeln geschätzt.

Stau bei Frankfurt am Main: „Grausame Wirklichkeit“
Von der Ukraine nach Spanien, von
Frankreich nach Polen, von Rumänien nach
Italien – wer in Europa Geschäfte macht
und Güter zu transportieren hat, nutzt
deutsche Autobahnen, bequem, schnell
und nahezu kostenlos.

Der Preis aber, den Deutschland für die
weit offenen Grenzen, den eigenen und
den europäischen Wohlstand zahlen muss,
ist immens. Die Lastwagen nerven nicht
nur die Autofahrer, indem sie zumindest
die rechten Spuren der Autobahnen von
Flensburg bis Passau oft durchgängig
blockieren. Die schweren Gefährte zer-
pflügen die Asphaltdecken. Das Trampeln
ihrer Achsen ramponiert in den Städten
Altbausubstanz und Kanalsysteme. Die
Dieselmotoren verpesten die Luft.

„Wir opfern unsere Umwelt und die Ge-
sundheit der Menschen“, schimpft Dagmar
Roth-Behrendt, Umweltexpertin der SPD
im Europaparlament, „der Schaden für 
das Bruttosozialprodukt
geht in die Milliarden. Es
ist unvertretbar, dass die
Kosten des Wahnsinns
von der Allgemeinheit
bezahlt werden müs-
sen.“ Auf über 200 Milliarden Mark schätzt
Eduard Oswald (CSU), Vorsitzender des
Bundestags-Verkehrsausschusses, allein die
jährlichen Kosten, die der Volkswirtschaft
durch Staus, verzögerte Anlieferungen,
Zeitverluste und unnötigen Kraftstoffver-
brauch zugemutet werden.

Doch die Hauptschuldigen, die Lastesel
der Industriegesellschaft, haben eine
flächendeckende Versorgung mit Konsum-
gütern, Rohstoffen oder Zubehörteilen
überhaupt erst möglich gemacht. Karl
Heinz Schmidt, Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbandes Güterverkehr und Logi-
stik: „Je mehr Transporte unterwegs sind,
desto besser geht es der Wirtschaft.“
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Streng genommen subventionieren Steu-
erzahler und Autofahrer die Industrie; die
nämlich hat einen Teil ihrer Lagerhaltung
auf die Straße verlegt und sorgt so für zu-
sätzlich verstopfte Autobahnen. Moderne
Produktion „just in time“ – wenn teure La-
ger wegrationalisiert und die Teile immer
erst dann geliefert werden, wenn sie ge-
braucht werden – lohnt sich fürs Manage-
ment, die Rechnung zahlt der Bürger.

In Deutschland wird kaum ein Wirt-
schaftsbereich derart gepäppelt wie der
Schwerverkehr auf der Straße. Nach einer
Analyse des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung zahlen deutsche Autofah-
rer über die Kfz- und die Benzinsteuer fast
63



Lastwagenkolonne (auf der Hamburger Köhlbrandbrücke): „Wir steuern auf einen gewaltigen Kollaps zu“
DPA
das Doppelte der von ihnen verursachten
Kosten für die Infrastruktur, bezogen auf
die Autobahnen sogar das Dreifache.

Deutsche Lastwagen kommen hingegen
gerade mal für 66 Prozent der Kosten auf.
Und ganz finster wird die Bilanz bei aus-
ländischen Lkw: Deren Betreiber zahlen
nur 14,3 Prozent.

Den größten Batzen der sogenannten
Wegekosten machen die Rechnungen für
Straßenbau und Unterhalt aus. Ohne Last-
wagen gäbe es weitaus weniger Baustel-
len. Denn ein einziger 40-Tonner mit seiner
hohen Laufleistung zermürbt durch kon-
zentrierten Druck auf die Straße die As-
phaltdecken nach einer Studie der Uni-
versität Cambridge im Laufe seines Ein-
satzes ebenso stark wie 163840 Autos. Die
englischen Verkehrswissenschaftler hatten
die Schwerlaster verglichen mit Pkw von
jeweils einer Tonne Gewicht, durchaus pra-
xisnah.

Und die ganz dicken Posten tauchen in
der Wegekostenrechnung noch nicht ein-
mal auf: Lärm und massive Gesundheits-
schäden durch Smog und Dieselruß.

Jeder sogenannte Tonnenkilometer ei-
nes Lastwagens (eine Tonne Fracht über
einen Kilometer transportiert) verursacht
nach Studien des Berliner Umweltbundes-
amtes (UBA) allein „ökologische Schäden“
von bis zu 28,7 Pfennig. Diese Kosten –
von der Versiegelung der Böden bis zum
Waldsterben – sind nicht in den Trans-
portpreisen der Spediteure enthalten.
Dafür kommt der Steuerzahler auf.

Allein die in Deutschland zugelassenen
Lastwagen, das ergibt sich aus einer Rech-
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nung, die Bundesumweltminister Jürgen
Trittin kürzlich aufstellen ließ, produzieren
rund zweieinhalb mal so viele Stickoxide
und fast fünfmal soviel Ruß wie alle ange-
meldeten 42 Millionen Personenwagen zu-
sammen – rund 20000 Tonnen an Rußpar-
tikeln im Jahr.

Dieselruß verursacht Krebs – rund 8000
Menschen, so eine Studie des Heidelberger
Umwelt- und Prognose-Instituts, erkran-
ken jedes Jahr an verkehrsbedingtem Lun-
genkrebs. Ein Großteil davon geht auf das
Konto der Lastwagen.

Zudem tötet der Transportwahn Tag für
Tag im Schnitt etwa fünf Menschen ganz
direkt. Denn seit der Liberalisierung der
europäischen Verkehrsmärkte herrscht ein
immer brutalerer Wettbewerb auf den
Straßen. Übermüdete Fahrer mit oft über-
ladenen Lastzügen scheren sich wenig um
Tempolimits und vorgeschriebene Ruhe-
pausen. Und weder Airbag noch Knautsch-
zone retten vor 40-Tonnern.

Während die Zahl von Verkehrsopfern
generell abnimmt, steigt sie überpropor-
tional an, sobald Lastwagen beteiligt sind
– eine Zunahme von 6,8 Prozent in den
Jahren 1992 bis 1997 stellte das Institut für
Fahrzeugsicherheit München in einer neu-
en Studie fest. 1698 Menschen kamen 1997
durch Schwerlaster ums Leben.

Rettung vor der Lkw-Invasion ist nicht in
Sicht – im Gegenteil. In den vergangenen
zehn Jahren hat die Transportleistung auf
der Straße um rund 100 Prozent zuge-
nommen, und die meisten Verkehrsexper-
ten rechnen mit weiterem Zuwachs (siehe
Grafik Seite 72).
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Der bayerische Verkehrsminister Otto
Wiesheu etwa erwartet einen Anstieg um
60 Prozent in den nächsten zehn Jahren.
Statt wie jetzt 3,4 Milliarden Tonnen pro
Jahr dürften sich dann mehr als 5 Milliar-
den Tonnen über unsere Straßen schieben,
ein Zehntel davon als Transitgut, ein
freundlicher Service für die Unternehmen
der Nachbarländer.

Die ungebremste Entwicklung des Ver-
kehrs ist auch die Geschichte des Versa-
gens von Politikern aller Couleur. „Wir
steuern auf einen gewaltigen Verkehrskol-
laps zu“, sagt Sozialdemokratin Roth-Beh-
rendt, „und ich sehe niemanden, der das
verhindert.“ Vor 30 Jahren schon fürchte-
te Bundesverkehrsminister Georg Leber
(SPD) den Infarkt auf der Straße und woll-
te per Erlass den Schwerverkehr auf die
Bahn zwingen. Daraus wurde genauso we-
nig wie aus Lebers Forderung, die Lkw mit
einem sechsstündigen Fahrverbot pro Tag
zu belegen. Dabei fuhr damals nur knapp
ein Drittel der heutigen Brummiflotte
durch Deutschland.

Eine „echte Wende in der Verkehrspoli-
tik“ hatte sich Rudolf Petersen, Abtei-
lungsleiter Verkehr beim Wuppertal-Insti-
tut für Klima, Umwelt, Energie, jetzt von
der rot-grünen Bundesregierung verspro-
chen. Inzwischen ist er ernüchtert vom
„Weiter so“, das Bundesverkehrsminister
Franz Müntefering und seine Spitzenbe-
amten verbreiten.

Nahezu ungebremst geht es ins Chaos:
„Zwischen schöner Theorie und der grau-
samen Wirklichkeit klaffen Lücken“, ge-
steht die grüne Umweltstaatssekretärin
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Titel
Gila Altmann ein. In der europäischen Po-
litik gelte der freie Warenverkehr immer
noch mehr als der Schutz von Mensch und
Umwelt.

Einen Vorgeschmack auf das künftige
Chaos bekamen Planer im vergangenen
Jahr, als im Raum Stuttgart der Verkehr
gezählt wurde. Im Vergleich zu 1996 waren
1,4 Prozent mehr Autos unterwegs – aber
13,6 Prozent mehr Lastwagen.

Hauptursache des Desasters ist, dass der
Transport per Lkw dank öffentlicher Sub-
ventionen verlockend billig ist. Zwischen
1,70 und 2 Mark pro Kilometer berechnet die
durchschnittliche Spedition für einen 40-
Tonner – das ist weniger, als ein Taxi kostet.

Rund 29 Milliarden Mark investieren die
Steuerzahler jährlich in Ausbau und Repa-
ratur der Straßen – würden allein die As-
phaltschäden, die Lastwagen verursachen,
voll aufgeschlagen, müsste sich der Fracht-
preis nahezu verdoppeln, schätzen Ver-
kehrsexperten. Doch dank der indirekt
subventionierten Frachtraten rechnen sich
die Produktionsmethoden der Industrie,
die immer stärker auf externe Zulieferbe-
triebe setzt und Einzelteile kreuz und quer
durch Europa von einem Fabrikstandort
zum nächsten karren lässt.

Da rentiert es sich sogar, schnell ver-
derbliche Lebensmittel über tausende von
Kilometern hin- und herzufahren, ehe sie
zu Delikatessen verfeinert beim Verbrau-
cher landen. So reisen Büsumer Krabben
nach dem Fang 550 Kilometer weit nach
Polen, wo sie billig von Hand gepult wer-
den – und anschließend wieder retour.

Beim Urlaub in Südtirol fielen dem Ver-
kehrswissenschaftler Helmut Holzapfel
von der Gesamthochschule Kassel viele
Lastwagen mit ausländischen Kennzeichen
auf, die eine dortige Wurstfabrik ansteuer-
ten. Sie lieferten belgische Schweinehälf-
ten, so recherchierte er, die nach weiter
Reise in den Alpen veredelt und an-
schließend ahnungslosen Supermarkt-Kun-
den in Deutschland als Südtiroler Speck
angedreht wurden.

Die absurden Auswüchse der arbeitstei-
ligen Gesellschaft hat die Raumplanerin
Stefanie Böge für das Wuppertal-Institut
am Beispiel eines simplen Erdbeerjoghurts
aufgeschlüsselt. Die Früchte wurden ihrer
Studie zufolge in Polen gepflückt, dann in
Aachen aufbereitet, ehe sie in einem süd-
deutschen Betrieb in den Joghurt gerührt
wurden. Die Joghurtkulturen bezog das
Unternehmen aus Niebüll an der däni-
schen Grenze. Die Zuckerrüben stammten
aus der Nähe von Würzburg und die Milch
aus der Umgebung von Stuttgart.

Auch die Verpackung des Joghurts hat-
te eine weite Anreise hinter sich: Aus fran-
zösischem Kunststoffgranulat wurde der
Becher gegossen; Aluminium aus dem Köl-
ner Raum walzte ein Betrieb in Weiden in
der Oberpfalz zu hauchdünnen Deckeln.
Mais und Weizenpulver kamen aus Ams-
terdam und wurden in Düsseldorf zu Kleb-
stoff für die Etiketten verarbeitet. Pappe
karrte man aus Varel bei Oldenburg heran.
Insgesamt addierte Böge den Fahrweg des
Erdbeerjoghurts auf 3494 Kilometer – den
Transport in den Supermarkt noch nicht
eingerechnet.

Allein für eine besonders zweifelhafte
Erhöhung des Verkehrsaufkommens zahlen
die europäischen Steuerbürger über eine
halbe Milliarde Mark Subventionen im
Jahr: Tiertransporte. Um ihre Überschüsse
loszuwerden, fördert die EU den Export le-
bender Rinder oder Schweine etwa in die
Türkei, nach Libyen oder in den Libanon.

1994 wurden 7500 Rinder in die Türkei
exportiert, ein Jahr später, nach einer dras-
tischen Erhöhung der Prämie, waren es
dann schon 138000 Tiere. „Hier erfolgen
sinnlose und überflüssige Transporte, die
allein das Ziel haben, Geld aus der EU-
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
Kasse abzugreifen“, kritisiert Dieter Lau
vom Bund der Steuerzahler.

Hauptleidtragende derartigen Unfugs ist
die Umwelt: Gegen das Wachstum von
Fahrleistung und Flotte aus derzeit rund 18
Millionen Lastwagen in den EU-Ländern
kommt auch der zügige Einbau von Filtern
und Katalysatoren nicht an.

Zwar wurden in Brüssel vergangenes
Jahr verschärfte Abgaswerte für Lkw und
Busse beschlossen, die sogenannte Norm
Euro IV. In EU-typischem Tempo wird sie
freilich erst ab 2005 gelten – und dann
schon wieder Makulatur sein. „Das schie-
re Wachstum macht unsere Umwelterfol-
ge zunichte“, klagt UBA-Verkehrsfach-
mann Friedrich. Bei den klimarelevanten
Kohlendioxid-Emissionen prophezeit das
Amt bis zum Jahr 2010 nahezu eine Ver-
doppelung. Bei den Stickoxiden rechnen
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„Das ist Postkutschen-Tempo“
Bundesverkehrsminister Franz Müntefering über Ideen gegen die Lastwagen-Flut
nt
SPIEGEL: Herr Müntefe-
ring, wann standen Sie
das letzte Mal im Stau?
Müntefering: Vergangenen
Montag auf der Fahrt von
Magdeburg nach Berlin,
anderthalb Stunden sind
uns da verloren gegangen.
Es war mitten in der
Nacht und trotzdem 
herrschte ein unglaubli-
cher Lastwagen-Verkehr.
SPIEGEL: Was wollen Sie
dagegen unternehmen?
Müntefering: 1970 wurden in Europa 34
Prozent aller Güter auf der Schiene be-
wegt, heute sind es nur noch 16 Prozent
– Tendenz weiter sinkend. Wir müssen
dafür sorgen, dass es für Spediteure wirt-
schaftlicher wird, Güter auf langen Stre-
cken per Bahn oder Schiff zu transpor-
tieren. Darum will ich im Jahr 2002 
anfangen, eine entfernungsabhängige
Straßengebühr für Lastwagen zu erhe-
ben. Wer mehr fährt, muss auch mehr
zahlen – also keine Zeitvignette, die man
einmal pro Jahr kauft. Den Plan habe ich
bei der EU angemeldet, und ich habe die
Nachbarländer eingeladen mitzumachen.
SPIEGEL: Wie soll das funktionieren?
Müntefering: Wir prüfen noch, wie dif-
ferenziert wir die Maut gestalten kön-
nen, ob wir beispielsweise unter-
schiedliche Preise je nach Tageszeit
nehmen werden. Auch welche techni-
schen Geräte wir einsetzen werden, ist
noch unklar. Basis könnte ein eigenes
europäisches Satelliten-Navigationssys-
tem sein, das derzeit entwickelt wird.
SPIEGEL: Viele Lastwagen sind mit Emp-
fängern des amerikanischen Global 
Positioning System ausgestattet, war-
um also neu erfinden?
Müntefering: Wir wollen ein System,
das ausschließlich für zivile Zwecke
und garantiert immer zur Verfügung
steht.Telematik gewinnt an Bedeutung,
da wollen wir selbst den Fuß in der Tür
haben. Außerdem ist es industriepoli-
tisch sehr interessant, ein eigenes Sys-
tem zu entwickeln: Es gibt großes In-
teresse von französischen, italienischen
und deutschen Firmen.
SPIEGEL: Wenn Sie die Maut nur auf
den Autobahnen erheben, werden noch
mehr Brummis durch Städte und über
Landstraßen fahren.

Minister Mü
Müntefering: Da Lastwa-
gen auf kurzen Strecken
nicht ersetzbar sind,
macht es keinen Sinn, sie
dort zusätzlich zu belas-
ten. Wir wollen die lan-
gen Strecken verteuern,
und die werden weiter auf
der Autobahn gefahren.
Lange Strecken über die
Landstraße zu fahren
dürfte zu viel Zeit kosten,
daher sehe ich diese Ge-
fahr nicht.

SPIEGEL: Was soll die Maut kosten?
Müntefering: Daran wird noch gerech-
net. Wir sind zur Drehscheibe des eu-
ropäischen Verkehrs geworden. Viele
Ausländer, die hier fahren, nutzen un-
sere Straßen nur zum Transit. Diese
Nutzer wollen wir zur Kasse bitten,
und es wird sich schon lohnen, was wir
da einnehmen.
SPIEGEL: Bahnchef Ludewig fordert 
50 Milliarden Mark aus Ihrem Etat 
für seine Bahn, um damit ein sepa-
rates Güterverkehrsnetz aufbauen zu
können.
Müntefering: Schönes Konzept, aber die
Kassen, die wir von Kohl geerbt haben,
sind leer. Der Bundesverkehrswegeplan
ist dramatisch unterfinanziert. Es fehlen
80 bis 90 Milliarden Mark bis zum Jahr
2012, da gibt es kein Geld zu verschen-
ken. Die Mittel, die wir haben, müssen
im Wesentlichen für den Bestand ge-
nutzt werden. Da kann keiner Wunder
vollbringen.
SPIEGEL: Die Bahn soll also auf abseh-
bare Zeit unfähig bleiben, den Lastwa-
gen Konkurrenz zu machen?
Müntefering: Die Maut wird den Trans-
port per Straße verteuern, das wird der
Bahn helfen. Aber mit der Privatisie-
rung war auch verbunden, dass ab dem
Jahr 2003 die Förderung durch den
Bund im investiven Bereich zurückge-
schraubt wird. Wir gehen davon aus,
dass die Bahn dann im Wesentlichen
auf eigenen Beinen stehen soll. Ich
glaube zwar, dass sie darüber hinaus
noch etwas Unterstützung braucht, weil
vieles nachzuholen ist. Aber da wird
die Bundesregierung nicht sensationell
viel reinstecken können.
SPIEGEL: Dabei ist die Idee vom ge-
trennten Güternetz doch nicht schlecht.
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Müntefering: Damit hätte die Bahn
schon viel eher anfangen sollen. Ich
habe ja nichts gegen die schnellen Per-
sonenzüge, in die viel investiert wurde
– aber der Güterverkehr ist dabei zum
Stiefkind verkommen. Dabei drängt es,
weil die Bahn mehr Güter transportie-
ren muss, wenn wir nicht im Verkehr
ersticken wollen. Die Bahn, insbeson-
dere ihre Tochter Netz AG, muss end-
lich den roten Teppich ausrollen, sich
Güter suchen und nicht nur die neh-
men, die ihr aufgezwängt werden.
SPIEGEL: Stattdessen verjagt sie die
Kundschaft durch Preiserhöhungen.
Müntefering: Die Bahn ist ein privates
Unternehmen und bestimmt ihre Prei-
se selbst. Ich kann und will sie nicht
knebeln. Ich kann nur auf die Frage
Einfluss nehmen, welche Strecken aus-
gebaut werden. Ich möchte die Bahn
auch nicht wieder zum Befehls- und
Subventionsempfänger machen. Denn
das wird ein Loch werden, das man
nicht stopfen kann. Die Bahn muss
gucken, dass sie selbst klarkommt.
SPIEGEL: Was muss sich ändern?
Müntefering: Die Bahn muss zuverlässi-
ger und schneller werden, die bisherige
Geschwindigkeit bei Gütern liegt bei 18
Stundenkilometern. Das ist ziemlich ge-
nau Postkutschen-Tempo. In den kom-
binierten Verkehr, das Zusammenspiel
von Schiene für die lange Distanz und
Straße für die kurze, muss mehr unter-
nehmerisches Handeln rein. Meine 
Idealvorstellung ist, dass sich auch pri-
vate Spediteure einmischen, vielleicht
sogar mit eigenen Cargo-Zügen. Die
Schiene muss offen sein. Die Kosten
senkt man, indem man mehr fährt.
SPIEGEL: Alle Ihre Vorgänger wollten
mehr Güterverkehr auf die Bahn brin-
gen. Geklappt hat das nie. Warum?
Müntefering: Die Straße hat sich lange
Zeit angeboten. Die Situation ist 
heute anders, weil man absehen kann,
was an Zuwachs kommt. Wenn das
auch noch auf die Straße muss, dann
haben wir den permanenten Stau. Die
Frage ist nicht mehr, ob wir den
Langstreckenverkehr von der Straße
kriegen wollen, sondern nur noch,
wie man es hinkriegt, weil wir sonst
die Mobilität behindern, die eine 
der Grundlagen unseres Wohlstandes
ist. Interview: Barbara Schmid
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die Regierungsexperten im selben Zeit-
raum mit einem Anstieg von rund 15 
Prozent.

Immer mehr Menschen leiden auch un-
ter dem krankmachenden Lärm, den die
Laster produzieren. Die technischen Mög-
lichkeiten dagegen sind nach einer Unter-
suchung des Deutschen Verkehrsforums
„ausgeschöpft“. Lediglich die Rollgeräu-
sche der Reifen ließen sich durch neue Ma-
terialien weiter dämpfen.

Doch das funktioniert nur auf intakten
Straßen. Und gerade die schweren Last-
wagen sind hocheffektive Pistenzerstörer.
Wie Presslufthämmer stampfen die Lkw-
Pneus Spurrillen in die oberste Straßen-
schicht, in denen dann bei Regen Aqua-
planing fördernd das Wasser steht. Das
Fundament darunter wird regelrecht
zerrüttet.

In den Großstädten wirkt die Gewalt der
dicken Brummer noch weiter in die Tiefe.
Die notwendigen Sanierungen von ganzen
Kanalsystemen, so urteilen Fachleute, sind
teils Folge der überirdischen Druckwellen.
In Städten wie Berlin, Hamburg oder
Frankfurt am Main geben die oftmals in
Backstein gemauerten Siele von der Jahr-
hundertwende unter dem jahrelangen
Gerüttel des wachsenden Straßenverkehrs
nach.

In Skandinavien und den Niederlanden
wird bereits mit Superlastern gefahren, die
50 Tonnen und mehr auf die Straße wuch-
ten. In Deutschland noch verboten, würden
sie Stadtdurchfahrten und Autobahnen den
Rest geben.
Güterbahnhof (in Köln): „Wir sind ein Sanierun
Güte

Lkw-Fernver
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Opfer des Transport-
wahnsinns sind auch die
Lkw-Fahrer selbst, die oft
mit krimineller Energie vor-
geschriebene Lenkzeiten
und Geschwindigkeitsbe-
grenzungen umgehen müs-
sen, um ihre Jobs zu be-
halten.

Als kürzlich im rhein-
land-pfälzischen Edenko-
ben sich ein erschöpfter
Trucker nach 18 Stunden
am Stück hinter dem Lenk-
rad selbst anzeigte, um auf
die harten Arbeitsbedin-
gungen in seiner Spedition
hinzuweisen, war ihm der
Spott der Kollegen sicher.
„18 Stunden sind für viele
normal“, erzählt Otfried
Eckenhofer, der seit elf Jah-
ren für die Zeitung „Fernfahrerblick“ ar-
beitet.

Rücksichtslos getrieben von ihren Dispo-
nenten, die früher vielfach selbst gefahren
sind und genau wissen, dass die verlangte
Tour auf legalem Weg nicht zu schaffen ist,
sind die Brummikapitäne weit entfernt von
jeder Trucker-Romantik. 48 Stunden dürfen
sie laut Gesetz pro Woche am Steuer sitzen,
dazu kommen Lade- und Wartezeiten – ein
beinharter Job für 4000 bis 5000 Mark brut-
to im Monat (siehe Seite 75).

Länger als viereinhalb Stunden darf in
Deutschland kein Fahrer am Stück fahren,
dann ist eine Pause von mindestens 30 Mi-
gsfall“
erkehr 1998

Lkw-
Nahver-
kehr
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Eisenbahn

hifffahrt

%

le: ifo Institut

nuten fällig. Theoretisch.
Mit welchen Kunstgriffen
die rollenden Täuscher und
Trickser des Fuhrgewerbes
aber Fahrtenschreiber
überlisten können, verrät
der Tacho-Hersteller VDO
Mannesmann in der Bro-
schüre „Erkennen von Ma-
nipulationen und Fälschun-
gen technischer Aufzeich-
nungen am EC-Tachograf“.

So reiche es etwa aus, er-
läutert das Infoheft, Tacho-
nadeln zu verbiegen oder
Schalter einzubauen, die
den Strom unterbrechen.
Bei manchen Geräten genü-
ge schon ein Streichholz an
der richtigen Stelle, um die
Aufzeichnung von Ruhe-
und Fahrtzeiten zu fälschen.

Auf griechischen Autohöfen können
Fahrer für 3000 Mark perfekt nachge-
machte „Kienzle“-Tachometer erstehen.
Der kleine Unterschied zu den Originalen:
Bei den Nachbauten lassen sich die Ta-
choscheiben per Fernbedienung manipu-
lieren. Da werden bei voller Fahrt Ruhe-
pausen markiert und grundsätzlich keine
Geschwindigkeiten von über 80 Stunden-
kilometern vermerkt.

Eine „Gänsehaut“ verspürte Staatsse-
kretärin Altmann, als sie im vergangenen
Jahr Autobahn-Kontrolleure des Bundes-
amts für Güterverkehr begleitete. „Teil-
weise unzumutbare Arbeitsbedingungen
H. SPECHT /LAIF
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Titel
Wie bei Militärjets
Die Industrie entwickelt Hightech-Systeme, um

Lastwagen sicherer zu machen.
r „Spurassistent“ (DaimlerChrysler-Werksillustration)*: Schutz vor dem Sekund
Mal fuhren die Lastwagen zu
schnell, mal kurbelten Kutscher
am Lenkrad, die ihre zulässigen

Arbeitszeiten um Stunden überschritten
hatten, und in rund einem Drittel der Fäl-
le hatten die Fahrzeuge wegen teils gra-
vierender Sicherheitsmängel nichts auf
der Straße zu suchen – da waren Brem-
sen defekt, Kabel korrodiert und Reifen
glattgefahren wie Babypopos. Von den
1184 Lastkraftwagen, die eine Spezial-
truppe der Landespolizeidirektion Stutt-
gart im ersten Halbjahr 1999 überprüft
hat, mussten die Beamten 911 beanstan-
den. Das sind satte 77 Prozent.

Unter den rollenden Zeitbomben fan-
den sich die üblichen Verdächtigen:
Brummis aus Südosteuropa, den balti-
schen Staaten und der GUS.Aber 139 der
verkehrsuntüchtigen Lastesel fuhren mit
deutschen Kennzeichen.

Die Unternehmer, schimpft der zu-
ständige Stuttgarter Oberkommissar Mar-
tin Ruf, sparten „bewusst im Bereich der
Technik und Sicherheit“. Die Ausgaben
für Strafmandate würden „praktisch in
die Frachtrate einkalkuliert“.

Dabei treibt allein schon die Zunahme
des Lkw-Verkehrs die Karambolagen-
Quote in die Höhe: Seit 1992 stieg die Zahl
der Laster-Crashs von 38738 auf 41859 im
vergangenen Jahr. Und noch häufiger als
bei Autounfällen „gibt es Tote“, wenn
Lastwagenfahrer die Kontrolle über ihre
Kolosse verlieren, weiß ADAC-Verkehrs-
ingenieur Eckart Dyckerhoff.

Zum einen, fordern deshalb Lkw-Ex-
perten wie Ermittler Ruf, müssten Sicher-
heitsmängel schärfer geahndet werden.

* Mit angedeuteten Schallkegeln des Warnsystems.
Zum anderen arbeitet die Industrie an
Systemen, die Lastwagen sicherer ma-
chen könnten. Manche wären simpel ein-
zusetzen: Oft kracht es nachts, weil Au-
tofahrer schlecht beleuchtete Lastwagen
zu spät oder gar nicht erkennen. Bereits
1983 hatte die Universität Darmstadt im
Auftrag des Bundesforschungsministe-
riums deshalb spezielle Alufolien mit ein-
gebetteten Glasperlen als ideale Reflek-
toren für Brummis entwickelt.

Bei einem Feldversuch mit 1000 Test-
Lastwagen erzielten die Darmstädter
„unheimlich positive Ergebnisse“, so In-
genieur Carsten Diem. Das Risiko einer
nächtlichen Kollision sei bei den ent-
sprechend ausgestatteten Lkw 30-mal ge-
ringer gewesen. Vorgeschrieben sind die
Leuchtmarkierungen (Kosten pro Lkw:
rund 500 Mark) gleichwohl nicht.

Damit Brummi-Piloten nachts selbst
besser sehen können, entwickelten Daim-
lerChrysler-Ingenieure ein Lasersystem.
Zwei an der Lkw-Front platzierte Strah-
ler leuchten dabei die Straße mit der In-
tensität von Fernlicht aus. Anders als das
grelle Scheinwerferlicht ist der Infrarot-
laser für das menschliche Auge aber un-
sichtbar. Blendfrei für den Gegenverkehr
entdeckt das Nachtsichtsystem Fußgän-
ger, schlecht beleuchtete Fahrzeuge oder
Hindernisse auf der Fahrbahn.

Noch werden die Bilder der Laser-
strahler auf Flachbildschirme im Cockpit
von Versuchsfahrzeugen übertragen. In
der Serie soll ein „Head-up-Display“ ge-
nutzt werden, wie es in Cockpits von 
Militärjets verwendet wird. Die Infrarot-
bilder der Laser würden auf eine durch-
sichtige Scheibe überspielt, die sich vor
der Windschutzscheibe befindet.
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Unaufmerksame oder in den oft tödli-
chen „Sekundenschlaf“ gefallene Fahrer
sollen von „Spurassistenten“ aus den ge-
fährlichen Träumen gerissen werden. Da-
bei erfasst eine kleine Kamera hinter der
Windschutzscheibe die Straße vor dem

Lkw. Ein Bordcomputer
berechnet ständig die
Fahrzeuggeschwindigkeit,
den Lenkwinkel sowie die
von der Kamera erspäh-
ten Straßenmarkierungen
und ermittelt so die Posi-
tion des Fahrzeugs relativ
zum Straßenrand.

Nickt ein Fahrer ein
und lenkt sein Gefährt
Richtung Böschung,
warnt der Spurassistent
ihn mit einem „Nagel-
bandrattern“, wie es
beim Überfahren von
Markierungsnägeln er-
tönt. Der Stereoton ver-

mittelt dem Fahrer, zu welcher Seite sein
Fahrzeug auszuscheren droht, und ver-
anlasst ihn, das belegen Simulatortests,
intuitiv gegenzulenken.

Künftige „Fahrer-Assistenzsysteme“
werden Lkw-Piloten auch die stressbela-
denen Stop-and-go-Phasen in Staus ab-
nehmen können. Dafür erfassen Kameras
alle vor und seitlich vom Lastwagen auf-
tretenden Hindernisse. Droht Gefahr,
übernimmt der Bordcomputer: Er regelt
das Gas, steuert den Lkw über ein auto-
matisches Lenksystem und tritt auf die
Bremse.

Den oft verheerenden Brummi-Auf-
fahrunfällen soll Radar beikommen, das
auch Nebel und starken Regen durch-
dringt. Übermittelt der Radarsensor dem
Bordcomputer bedrohliche Nähe zum
vorausfahrenden Fahrzeug, so vermindert
der Computer automatisch die Ge-
schwindigkeit. Noch ehe das Fahrzeug
den jeweils sicheren Abstand unter-
schreitet, ermahnt ein Warnsignal den
Fahrer, den Lkw abzubremsen.

Um schleudernde Lkw abzufangen,
ehe sie durch Leitplanken brechen 
und den Gegenverkehr zermalmen,
haben Ingenieure von DaimlerChrysler
eine elektronische Stabilitätsregelung 
für Lastwagen entwickelt. „ESP“, so 
das firmeninterne Kürzel, korrigiert 
Fahrfehler bei Glätte oder nassen 
Straßen.

Mit Hilfe der Elchtest-Technik, für die
kippanfälligen Autos der A-Klasse ent-
wickelt, kann die Bremswirkung an je-
dem Lkw-Rad separat geregelt werden.
Das System, so ein Ingenieur, helfe auch
in Situationen, in denen der Lkw-Fahrer
sonst „kaum noch eine Chance hat“.

enschlaf 



Bei der Tandemfahrt
besteht über die elektronische Deich-

sel eine permanente Funkverbindung zwischen zwei
Lkw. Die Daten des Führungsfahrzeugs werden an
den im Windschatten folgenden Laster übermittelt.
Der Computer übernimmt dabei die Funktion des
Fahrers: Er lenkt, regelt die Geschwindigkeit und
bremst. Der Abstand zwischen den Fahrzeugen liegt
zwischen 6 und 15 Metern.

Lkw-Kopplung mit der „elektronischen
Deichsel“

Autobahnbaustelle (bei Hamburg): Milliardenlo
bei den Fahrern“ stellte sie fest. Spediteu-
re würden die Strafgebühren für zu schnel-
les Fahren und Überschreitungen der
Lenkzeiten regelrecht einkalkulieren.

Vor allem zur Urlaubszeit werden die
Lkw-Piloten zum Hassobjekt Nummer eins
für die Autofahrer – nicht ganz zu Unrecht.
ADAC-Verkehrsexperte Martin Mühlbau-
er schätzt, dass ein Viertel bis ein Drittel 
aller Staus durch Lastwagen verursacht
werden. Hauptgrund sind für ihn die „Ele-
fantenrennen“, bei denen ein Brummi den
anderen mit drei Stundenkilometern mehr
überholt und dann womöglich bei einer
Steigung noch langsamer wird.

Beim ADAC häufen sich so, wie immer
zu Ferienende, derzeit wieder wütende
Briefe der Mitglieder. „Die Aggressivität
der Autofahrer gegen den Lkw-Verkehr ist
sehr ausgeprägt“, berichtet Club-Sprecher
Jürgen Albrecht.

Von „in die Luft jagen“ bis „Ausländer
raus“ wüten die Club-Mitglieder, gerade
meist selbst aus der Fremde zurück, über
ihre Erlebnisse im Urlaubsverkehr. Bei Aus-
ländern setze das Hirn mancher Autofah-
rer, so Albrecht, eben „einfach aus“.

Unter den Lkw-Fahrern selbst herrscht
eine strenge Dreiklassengesellschaft. Oben
sind die deutschen und ihre westeuropäi-
schen Kollegen, dann kommen die Polen
und ganz unten im sozialen Gefüge die
Russen und Ukrainer.

Die „Schwarzen“, da sind sich die deut-
schen Trucker einig, versauen mit Dum-
pingpreisen das Geschäft. Die Schwarzen,
das sind nach der Farbe der Nummern-
schilder zunächst einmal die Polen, doch
mittlerweile hat sich der Ausdruck als Sam-
melbegriff für alle Fahrer aus dem ehema-
ligen Ostblock eingebürgert.

Noch dürfen sie nicht etwa in Deutsch-
land für deutsche Kunden fahren. Nach ei-
ch im Etat 
ner Expertenanalyse, die noch die alte
Bundesregierung in Auftrag gegeben hat,
drohen aber „erhebliche Probleme auf
Deutschlands Straßen“ durch die geplante
EU-Erweiterung. Sobald die juristische
Sperre fällt, dürften, so die Fachleute,
ganze Lkw-Flotten aus Polen, Tschechien,
Slowenien, Estland und Ungarn auf den
Markt drängen und mit ihrem alten Gerät
die Luft zusätzlich verdrecken.

Ostfahrer mit rollenden Schrotthaufen
gehören zur Hauptkundschaft von Poli-
zeiobermeister Gunter Rodig, der zusam-
men mit einer eigens dafür gegründeten
Sondertruppe den Schwerverkehr rund um
Dresden beobachtet.

Seit Anfang des Jahres fiel bei Kontrol-
len jedes siebte Fahrzeug unangenehm auf.
Jeder 20. der 2400 seither überprüften Lkw
hatte so gravierende Mängel, dass die Fahr-
zeuge sofort stillgelegt werden mussten,
darunter besonders viele aus Polen und
der ehemaligen Sowjetunion.

Die Invasion der Trucks auch nur an-
satzweise in den Griff zu bekommen hat
bisher noch keine Bundesregierung ge-
schafft. Besonders schlicht denken man-
che Verkehrspolitiker der Union: „Wir
müssen begreifen, dass es ohne Güterver-
kehr kein Wachstum gibt“, erklärt etwa
der CSU-Mann Oswald. Und „wir müssen
den Mut haben zu sagen, dass es ohne neue
Straßen und den Ausbau vorhandener In-
frastruktur nicht gehen wird“.

„Wir brauchen eine Infrastruktur, die
dem Wachstum gerecht wird“, fordert uni-
sono Lastwagenlobbyist Hermann Grewer,
Präsident des Bundesverbandes Güterver-
kehr. Würden alle Autobahnen dreispurig
ausgebaut, dann „wären viele Probleme
gelöst“.

Mehr Geld für Straßen steht Verkehrs-
minister Müntefering aber nicht zur Ver-
Um den Verkehr von morgen sicherer
zu führen, Treibstoff zu sparen und die
Straßen besser zu nutzen, entwickelten
mehrere europäische Lkw-Hersteller ge-
meinsam die „elektronische Deichsel“.
Dabei werden jeweils zwei Brummis hin-
tereinander mit minimalem Sicherheits-
abstand über die Autobahn geschleust.
Die Koppelung der Lkw, die sich etwa an
einer Autobahnauffahrt zur Tandemfahrt
für die nächsten 300 Kilometer zusam-
menfinden, erfolgt über eine dauerhafte
Funkverbindung zwischen den Bord-
computern (siehe Grafik).

Das System ist einsatzklar, Versuche
zeigen, dass der Windschatten-Lkw etwa
15 Prozent weniger Diesel benötigt als
ein im üblichen Sicherheitsabstand von 50
Metern fahrender Laster.

Freilich: Legal wäre die Technik nicht.
Da der gesetzliche Sicherheitsabstand per-
manent unterschritten würde, so Daimler-
Chrysler-Entwicklungsleiter Hartmut Mar-
witz, wäre der Tandemzug eine rollende
Ordnungswidrigkeit. Ulrich Jaeger
W. STECHE / VISUM
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fügung. 90 Milliarden Mark fehlen im Bun-
desverkehrswegeplan bis 2012.

Der Sozialdemokrat will stattdessen den
Fernverkehr per Lkw verteuern. Eine weg-
streckenbezogene Maut soll her und die
bisherige Vignette ersetzen, für die Trans-
portunternehmer in Deutschland 1200 Euro
im Jahr bezahlen müssen. Per Hightech
soll die Maut von deutschen und ausländi-
schen Speditionen gleichermaßen kassiert
werden, wie sich das schon Müntefering-
Vorgänger Matthias Wissmann (CDU) aus-
gedacht hatte: „Wer mehr fährt, soll mehr
zahlen“, so der Minister (siehe Interview
Seite 66).

Europäische Einwände muss Müntefe-
ring nicht befürchten. Die Brüsseler Kom-
mission möchte die Fahrtkosten auf der
Straße in ganz Europa verteuern. Mehrere
Arbeitskreise beschäftigen sich mit der
Frage, wie sich die Gesamtkosten des Gü-
terverkehrs berechnen lassen.

Im Jahr 2002 soll in Deutschland die 
erste Maut kassiert werden. Doch Fach-
leute haben da ihre Zweifel. Als unter der
Ägide Wissmanns auf der Autobahn 555
zwischen Köln und Bonn das elektronische
Abkassieren der Gebühren getestet wurde,
gab es technische Probleme. „Bisher hat
niemand ein System entwickelt, das wirk-
lich funktioniert“, klagt Bayerns Verkehrs-
minister Wiesheu.

Zudem meldeten spitzfindige Daten-
schützer Bedenken an, weil durch dieses
System die totale Kontrolle der Fahrer
möglich werden könne. Den gläsernen Lkw
gibt es freilich längst. Viele Speditionen
setzen etwa das satellitengestützte Global
Positioning System (GPS) ein, um immer
genau zu wissen, in welchem Stau ihr 
Laster gerade steht. Nebenbei werden so
auch die Fahrer kontrolliert.

Eine ähnliche Technik könnte auch zur
Mautabbuchung ausgebaut werden. Doch
wer zahlt für die Ausstattung der Lkw mit
den erforderlichen Geräten? Und was ist
mit ausländischen Spediteuren?

In der Schweiz wurde die sogenannte
leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
im vergangenen September per Volksent-
scheid beschlossen, ab 2001 soll kassiert
werden. Ein Firmenkonsortium produziert
derzeit 60000 der notwendigen Erfassungs-
computer. Offen ist noch, ob die pro Stück
1200 Franken teuren Apparate vermietet
oder gar kostenlos abgegeben werden sol-
len. Ebenso wenig klar ist bislang, wer wie
viel Maut zahlen muss.

Verkehrsexperten wissen, dass die Maut
in Deutschland schmerzhaft sein muss, da-
mit mehr Güter auf die Bahn umgeladen
werden. Eine Mark pro gefahrenen Kilo-
meter hält Rudolf Petersen vom Wupper-
tal-Institut für wünschenswert – aber für
unrealistisch. Im Verkehrsministerium kur-
sieren Berechnungen, in denen die Gebühr
unter zehn Pfennig je Kilometer liegt.

Dass über die Maut der weit umwelt-
und nervenfreundlichere Bahntransport at-
72
traktiv werden kann, zeigt das Beispiel
England. Mit einer zupackenden Ge-
bührenpolitik lenkt die Regierung von
Tony Blair den Güterverkehr auf Schiene
und Wasserwege um.

Systematisch verteuert Schatzkanzler
Gordon Brown Jahr für Jahr den Fracht-
verkehr auf der Straße. Für das laufende
Haushaltsjahr setzte er die Steuer für Die-
selkraftstoff um sechs Pence (18 Pfennig)
pro Liter herauf. In Deutschland ist – Kon-
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zession an das Fuhrgewerbe – die Steuer
auf Diesel immer noch 36 Pfennig niedri-
ger als die auf Benzin: 68 Pfennig beträgt
sie derzeit in Deutschland, in England liegt
sie bei umgerechnet 1,51 Mark.

Eine Erhöhung der Dieselsteuer um
durchgreifende 36 Pfennig in Deutschland
wagte jetzt Reinhard Schulz, stellvertre-
tender Finanzpolitischer Sprecher der SPD
im Bundestag, zu fordern – und wurde
prompt von Parteifreunden zurückgepfif-
fen, obwohl er zugleich eine Senkung der
Kfz-Steuer für Diesel-Autos vorgeschlagen
hatte. Doch wer in Deutschland Sprit ver-
teuern will, gefährdet Wahlen.

Drastisch erhöht haben die Engländer
auch die Straßenbenutzungsgebühr für 40-
Tonner von 3250 Pfund auf 5750 Pfund pro
Jahr, das entspricht rund 17250 Mark – zu
zahlen von Engländern wie fremden Spe-
diteuren.

1997 war das bisher schlechteste Jahr
der britischen Eisenbahnen, sie transpor-
tierten nur noch sechs Prozent aller Güter
im Königreich. Seither aber steigt das
Frachtaufkommen. Im vergangenen Haus-
haltsjahr lag die Zuwachsrate für den
Schienentransport bei 16 Prozent.

Die Trendwende ist freilich auch Folge
des Kanaltunnelbaus – weil viele Güter
nun schon per Bahn die Insel erreichen,
können sie auch gleich so bis zum Zielort
weiter geschickt werden.

Außerdem ist English, Welsh & Scottish
Railway (EWS), der größte englische Ei-
senbahn-Transporteur, ein Privatunter-
nehmen und in amerikanischem Besitz.
Die Firma setzt auf Expansion und hat im
vorigen Jahr 280 neue Lokomotiven und
2500 Waggons geordert. In zehn Jahren will
sie die Bahntransporte verdreifachen. Die
Betreibergesellschaft des Kanaltunnels will
für 250 Millionen Pfund (rund 750 Millio-
nen Mark) ihre Kapazitäten auf den 
Shuttle-Zügen in den kommenden vier
Jahren verdoppeln.

In Deutschland gibt es ebenfalls große
Pläne für die Bahn: Michael Müller, stell-
vertretender Vorsitzender der SPD-Frak-
tion im Bundestag, hält es für eine „Schlüs-
selfrage, ob wir es schaffen, ein eigenes
Schienennetz für den Güterverkehr“ auf-
zubauen. Die Belastung von Menschen und
Umwelt durch den ungebremst steigenden
Lkw-Verkehr habe längst „das verträgli-
che Maß überschritten“.

Bahnchef Johannes Ludewig setzt auf
das „Netz 21“, seine Zukunftsvision von ei-
nem Parallelnetz aus Schienensträngen für
den Güterverkehr, der heute letzte Prio-
rität bei der Bahn genießt. Derzeit müssen
die Güterzüge noch jeden Personenzug
passieren lassen, oft stehen sie so auf Ab-
stellgleisen und Rangierbahnhöfen herum.
Ein Container braucht meist Tage, um ein-
mal von Nord nach Süd zu gelangen –
Durchschnittstempo: 18 Stundenkilometer.

In zehn Jahren will Ludewig auf den
Hauptverkehrsachsen 10000 Kilometer ge-
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trennter Schienen für den Güterverkehr
anbieten. Rund 50 Milliarden Mark bräuch-
te er für diese Bahnerneuerung („Wir sind
ein Sanierungsfall“). Finanzminister Eichel
hat in seinem gesamten Sparpaket gerade
30 Milliarden zusammenkratzt. Das heißt,
Ludewigs Plan ist Illusion.

Der Bahnchef hofft jedoch auf den
Druck der Straße. Die sei dem Anstieg des
Güterverkehrs nicht mehr lange gewach-
sen und brauche dringend die Hilfe der
Bahn, die zumindest bei Strecken ab 1000
Kilometern eigentlich „unschlagbar“ sei
– was außer Ludewig freilich derzeit kaum
jemand so sieht, weshalb der Anteil der
Bahn am Gütertransport bei 16 Prozent
liegt.

„Irgendwann wird sich die Medaille zu
unseren Gunsten kehren“, glaubt André
Zeug, Strategiedirektor der DB-Cargo-
Gruppe, der für Güter zuständigen Toch-
terfirma der Bahn AG. Ludewig setzt große
Hoffnungen in die Lkw-Maut: „Je höher
die Maut, desto besser für uns.“

Immerhin wartet der Bahnchef nicht
nur, dass der Lkw-Transport teurer wird.
Im Juni vereinbarte er mit der niederlän-
dischen Bahn eine enge Kooperation im
Cargo-Geschäft, nun sucht er weitere po-
tente Partner für das europaweite Ge-
schäft. Seit Monaten ist er im Gespräch
mit der polnischen Staatsbahn.

Ludewig möchte seine kränkelnde Car-
go-Tochter so zu einem international ope-
rierenden „Gesamtlöser logistischer Pro-
bleme“ umwandeln, der etwa Großkun-
den wie dem Versandhaus Quelle alle
Transporte von der Fabrik bis zur Haustür
abnehmen könnte. Dabei soll die DB Car-
go auf weiten Strecken die Bahn, auf kur-
zen aber auch eigene Lastwagen-Spedi-
teure einsetzen: „Wir können nicht so blei-
ben, wie wir sind.“

* Am 25. Februar bei Neunkirchen im Saarland.
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Schöner Ansatz. In der Realität aber
nimmt das Frachtgeschäft der Bahn konti-
nuierlich ab.Vergangenes Jahr wurden 290
Millionen Tonnen per Schiene befördert,
das ist ein Viertel weniger als 1991 – ein völ-
lig verdienter Niedergang, glauben Kriti-
ker: „Bei der Bahn müssen noch viele be-
amtete Köpfe in den Ruhestand gehen, um
Platz für wirtschaftliches Denken zu be-
kommen“, höhnt Karl-Heinz Florenz,
CDU-Obmann für Umweltpolitik im Eu-
ropaparlament.

Die Schwindsucht der Bahn ist auch
nach Überzeugung des Speditionsgewer-
bes hausgemacht. „Sie arbeitet gegen und
nicht mit uns“, kritisiert Werner Maiwald,
Sprecher der 270 deutschen Speditionen,
die sich zu der Genossenschaft Kombiver-
kehr zusammengeschlossen haben, mit
dem Ziel, ihre Ladungen auf weiten
Strecken per Bahn zu transportieren.

Seit Juni ist der Kombi-Bahntransport
nach Maiwalds Berechnungen aber um 30
Prozent eingebrochen. Der Grund: saftige
Preiserhöhungen der Bahn. Die Entwick-
lung stimmt ihn bedenklich, da im Kombi-
verkehr besonders viele Gefahrgüter trans-
portiert werden. Die dürften demnächst
wieder vermehrt über die Straßen ge-
schickt werden.

Bahnchef Ludewig verteidigt die neue
Preiserhöhung. Der Kombiverkehr habe in
den letzten Jahren ein dreistelliges Millio-
nenminus eingefahren.

Wohin Behäbigkeit und hohe Preise
führen, zeigen die ersten Investitionsrui-
nen des kombinierten Verkehrs, noch vor
wenigen Jahren als Zukunftsweg geprie-
sen: In Duisburg-Rheinhausen wird dem-
nächst eine Pilotanlage des Logistikkon-
zerns Krupp vollständig verschrottet. An
der gut 30 Millionen Mark teuren Schnell-
umschlag-Anlage, gefördert mit 6,5 Mil-
lionen Mark aus dem Landeshaushalt,
zeigte die Bahn AG nach vier Jahren Pro-
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
bebetrieb kein Interesse mehr. Und süd-
lich von Berlin, im märkischen Großbee-
ren, ist es am 1. September so weit, dann
stellt die DB Cargo den Betrieb des dorti-
gen Güterverkehrszentrums ein. Der 39
Millionen Mark teure, hochmoderne Ver-
ladebahnhof war erst im vergangenen Jahr
in Betrieb genommen worden. Die märki-
schen Spediteure hatten sich aber über
hohe Frachtpreise und unattraktive Verla-
dezeiten geärgert und Großbeeren links
liegen lassen.

Ein „Riesensaftladen“ sei die Bahn, kri-
tisiert der Kasseler Verkehrsexperte Holz-
apfel den Rückzug des Unternehmens.
Während die Spediteure mit elektronischer
Aufrüstung wie dem GPS-gesteuerten 
Flottenmanagement weitere Wettbewerbs-
vorteile aufbauten, verschlampe die Bahn
ihre Chancen. Die DB Cargo habe sich, so
Kritiker Holzapfel, „trotz Privatisierung
als Beamten-Workshop“ entpuppt.

Und der kommt gegen die subventio-
nierte Lastwagenflut eben nur seinerseits
mit öffentlichen Geldern an. Rund elf Mil-
lionen Mark Zuschüsse pro Jahr lässt sich
der Freistaat Sachsen das Projekt „Rollen-
de Landstraße“ kosten. Um die histori-
schen Altbauten der Landeshauptstadt
Dresden vor dem Lkw-Verkehr zu schüt-
zen, wird ein Teil des Schwerlastverkehrs
im Stadtteil Friedrichstadt auf die Schiene
verladen – und für 120 Mark Richtung Prag
bis nach Lobositz expediert.

Allein im vergangenen Jahr wurden so
knapp 100000 Lastwagen im Huckepack-
verfahren weggeschafft.Allerdings sind die
Tage dieser umweltfreundlichen Methode
gezählt. Die Rollende Landstraße soll, wohl
im Jahr 2005, stillgelegt werden. Denn dann
soll die Autobahn Dresden–Prag fertig 
sein. Nicole Adolph, Hans Hoyng, Ulrich 

Jäger, Sebastian Knauer, Bettina Musall,
Barbara Schmid, Andreas Ulrich,

Andreas Wassermann



Ein bizarrer Krieg
Noch nie ging es deutschen Fernfahrern so schlecht wie heute – gehasst von den 

Autofahrern, miserabel bezahlt, eingeengt von Vorschriften müssen viele Gesetze übertreten 
werden, um zu überleben. Sie seien die „Arschlöcher Europas“, sagt einer.
logner in Coslada: „Modische Einraumwohnung“ 

Glogner-Lkw bei Bordeaux
„Im Endeffekt dreht jeder“ 
Einen Trucker zu verste-
hen ist leicht. Trucker
sitzen den ganzen Tag

vor ihrem Bett und gucken
aus dem Fenster. Sie schaffen
in 45 Minuten Pause sechs
Dosen Bier und eine Nutte.
Trucker tragen Stiefel, Jeans
und Fransenwesten mit vielen
Aufnähern. Sie hören Dave
Dudley und fühlen sich wie
die letzten Cowboys, denn
Trucker sind Typen, die nie
gewinnen und deshalb nichts
mehr zu verlieren haben.

Die Frage ist nur, wer ein
Trucker ist.

„Trucker“ ist ein Schimpf-
wort unter Lastwagenfahrern.
Darum sitzen an diesem
Sonntagabend rund hundert
Kerle bei „Fred’s“ auf dem
Autohof in Coslada vor den
Toren Madrids, und Trucker
sind immer die Männer am
Nebentisch. Jeder hier hält
sich für etwas Besseres.

Thomas Bueker, 37, bei-
spielsweise: fährt einen Daf
mit 500 PS, Satellitenfax und
einem Herd mit zwei Flammen. Thomas
ist ein König der Autobahn. Er und sein
Daf waren im Ural, im Irak, in Iran und in
Israel, und sie waren in Belgrad mitten im
Krieg. Bueker nennt sich „Kraftfahrer“.
Trucker, sagt er, fahren mit 200 PS um den
Kirchturm, Bier vom Sauerland nach Ham-
burg und Ähnliches. Deshalb müssen sich
Trucker zur Schau stellen – echte Kraft-
fahrer verkleiden sich nicht.

Internationale wie Bueker reden auch
nicht über Funk miteinander, das ist Kin-
derkram. Sie sondern sich ab. Am liebsten
hockt Bueker mit Kollegen wie Otmar
Braun, 45, und Mario Glogner, 28, in kur-
zer Hose und Unterhemd auf dem Asphalt,
und zwischen ihnen liegen Zigaretten,
20 Dosen Bier und 2 Tüten Weißwein. Die
Laster spenden Schatten, und die Männer
reden über die Hierarchie.

Es ist wichtig, jeden Abend über die
Hierarchie zu diskutieren und immer aufs
Neue festzustellen, dass sie, die Spanien-
fahrer, ganz oben sind. Es ist deshalb 
wichtig, weil das Selbstbewusstsein gelit-
ten hat. Natürlich reden sie sich immer
noch ein, dass sie das Leben auf der Straße

Lkw-Fahrer G
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lieben, dass sie unter Asphalt begraben
werden wollen zur Musik von Gunter Ga-
briel. Dass sie süchtig sind nach diesem
Leben in Freiheit und keine Wohnung
brauchen, nur ihre „Pension Scania“, ihr
„Hotel Daf“.

Aber das alles ist längst gelogen. Noch
nie war das Leben so mies für Deutsch-
lands Fernfahrer, nie waren die Perspekti-
ven lausiger.

Die Männer schlagen auf Teerwüsten
wie in Coslada die Tage tot, weil Europas
Bürokraten am Wochenende für sie die
Straßen gesperrt haben. Sie verdienen
kaum noch Geld, weil die Frachtpreise zu-
sammenkrachen. Sie müssen Regeln be-
folgen, die sie nicht befolgen können: Wer
sich an Fahrtzeitbeschränkungen hält,
kommt zu spät, und wer zu spät kommt,
verliert seinen Job.

Also fahren sie kriminell. Und dafür
werden sie gehasst von Urlaubern, Poli-
zei und sogar vom ADAC. Sie versorgen
das Volk mit Obst, Kaffee, Zeitungen und
sind „die Arschlöcher Europas“, sagt
Braun.

„Wir brauchen eine Gewerkschaft“, sagt
Mario Glogner, „es gibt ja nicht mal Ta-
rife für uns.“ „Scheiße, wenn du damit 
anfängst, fliegst du raus. Hundert Ru-
mänen machen den Job für die Hälfte“,
sagt Thomas Bueker.

Dann ist es still. Ratten
laufen zwischen den Reifen
herum, und die drei Männer
rauchen und trinken San
Miguel aus der Büchse,
Wein aus Kaffeetassen. „Zu
Hause spielen unsere Kin-
der“, sagt Braun, „und wennJ.
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Lkw-Fahrer Glogner in den Pyrenäen: „Hundert Rumänen machen deinen Job für die Hälfte“ 
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du mal heimkommst, sagen sie: ‚Hallo On-
kel, Papa ist gerade gegangen.‘“ 

So geht das am Samstag, am Sonntag
und selbst am Montag der vergangenen
Woche. Am Montag ist in Madrid nämlich
Feiertag, da können sie immer noch nicht
laden, und das hat kaum ein deutscher Dis-
ponent gewusst.

Ein paar Männer machen sich deshalb
schick, ziehen Jeans und weiße Socken an
und fahren in den Club „Skorpio“. „Club“ ist
spanisch für „Puff“. Die halbe Stunde kostet
5000 Peseten (knapp 60 Mark), und das ist
eine Menge Geld für die Fahrer. Die meisten
gehen zu „Fred’s“, der Kneipe auf dem Au-
tohof von Coslada, und nippen am Bier.

Sie haben dieselben Themen wie immer.
Der beste Lkw (Daf) und der schlechteste
(Mercedes), Scheidungen, Formel 1. Sie re-
den von „Tripperkisten“ (Wohnmobilen)
und davon, wer wann wo „zu tief geflo-
gen“ ist (geblitzt wurde).Was heißt „Stau“,
fragt einer. „Spontanes Treffen aller Ur-
lauber.“ Die anderen grinsen müde und
fangen wieder beim besten Lkw an.

Und irgendwann ist Mitternacht. Mario
Glogner darf abfahren. Er muss nach Por-
tugal, weil in Enzidas, 50 Kilometer südöst-
lich von Lissabon, die Firma Soares da
Costa eine Müllkippe baut und auf 17 klei-
ne und 30 große Rollen Folie aus Deutsch-
land wartet.

Glogner besteigt seine „modische Ein-
raumwohnung“, zwei mal zweieinhalb Me-
ter mit dürftiger Ausstattung. Mercedes
eben. Die Karre hat 440 PS, 16 Gänge, und
sie verbraucht 35 Liter Diesel auf 100 Ki-
76
lometer.An der Windschutzscheibe lehnen
zwei Stierkampfspieße, Statussymbol der
Spanienfahrer. Darüber baumeln ein Funk-
gerät, zwei Vanillebäumchen, ein „Mario“-
Wimpel und sechs Bilder von Frauen mit
sehr großen Brüsten. Mario Glogner legt
die Scheibe in den Fahrtenschreiber ein,
und Johnny Hill singt das Lied von „Ted-
dybär“, dem behinderten Jungen, der von
18 Lkw-Fahrern die Straße rauf und runter
kutschiert wird. Gute Kerle, Könige der
Autobahn.

Glogner hatte eine Menge Glück. In der
DDR hätte er nicht fahren dürfen, „dafür
musste man mit einem bestimmten Minis-
terium zusammenarbeiten“, wegen der
Auslandstouren. Aber am 9. November
1989 war er bei der Armee; er musste das
Brandenburger Tor sichern. Als es in jener
Nacht vorbei war mit der DDR, tanzte er
in Uniform auf der Mauer, und weil das
Fernsehen da war und Glogner ein
Mädchen im Arm hatte, machte seine
Freundin Schluss. Mario aber hatte end-
lich eine Zukunft.

Er fährt für die Spedition Weingärtner
aus Cham in Bayern. Ein Chef, ein Lkw, ein
Fahrer. 4500 Mark brutto und 65 Mark Spe-
sen am Tag. So gut wie er haben es weni-
ge in Zeiten, in denen manche Speditionen
schwarze Listen mit unerwünschten Fah-
rern ins Internet stellen. Vor Glogner liegt
die Nationalstraße IV im Scheinwerferlicht;
und auf der Vasco-da-Gama-Brücke von
Lissabon kommt er sich vor wie in San
Francisco. Es sind diese Nächte, in denen
der Job noch romantisch ist.
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
Es sind seltene Nächte, weil Europas
Straßen Kriegsgebiet sind. Und die Fahrer
führen Krieg, weil es keine Kollegen mehr
gibt, nur noch Feinde.

Otmar Braun beispielsweise stand mal
mit einer Panne da, aber selbst der Kame-
rad aus der eigenen Firma fuhr vorbei.
Zwölf Ventile drehte Braun ihm später
raus, aber das ändert nichts mehr.

Uli Figge aus Wuppertal hatte früher Fla-
schen mit Wasser und Bremsflüssigkeit im
Cockpit, und wenn ein Mercedes mit Licht-
hupe heranflog, warf er eine Flasche aus
dem Fenster; „sah dann nicht mehr so gut
aus, der Mercedes“, sagt er. Heute müsste
Figge Tausende Flaschen dabei haben.

Denn heute fährt jeder Golf mit Licht-
hupe. Niemand versteht, dass Fernfahrer
einen Möbeltransporter mit seinen schlap-
pen 200 PS überholen müssen, wenn sie
ihre Termine schaffen wollen. Fahren sie zu
nah auf – 75 Mark. Überholen sie – 150
Mark. Auf der A1 oder der A2 ist Überho-
len für Lkw fast durchgehend verboten.
„Wie sollen wir unseren Job machen mit
diesen Vorgaben?“, fragt Braun.

Zweimal zehn und dreimal neun Stun-
den dürfen sie an fünf Werktagen fahren.
Bis 22 Uhr am Sonntagabend haben sie zu
warten, und wer macht so ein Gesetz? „Die
schreiben uns vor, dass wir müde losfah-
ren“, sagt Peter Jaensch, 33. Das ist das
Selbstverständnis der Fernfahrer: Sie ha-
ben den wichtigsten Beruf in Europa, aber
der Kontinent verachtet sie.

„Wir werden behandelt wie abgefahre-
ne Reifen“, sagt Jaensch.



Spanienfahrer Braun, Bueker, Glogner: Internationale reden nicht über Funk 
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Und da rastet man eben aus. Otmar
Braun hat mal einen Niederländer in die
Leitplanken geschickt, der ihn rechts über-
holen wollte. Figge hing mal 100 Kilometer
hinter einem „Bumscontainer“, einem
Wohnwagen. Immer wenn er vorbei woll-
te, beschleunigte der andere. Irgendwann
kam ein Abhang, und da rollte Uli Figge 
neben den Feind und drängte ihn in den
Graben.

Gab es Verletzte? „Keine Ahnung“, sagt
Figge und steckt sich eine Gitanes an.

Sie sagen, dass sie in die Illegalität ge-
trieben werden. Glogner hat auch deshalb
Glück, weil sein Chef sein Geld mit Palet-
tenhandel macht; das reduziert den Druck,
und darum kann Mario Glogner sich meist
an die Vorschriften halten. Er trinkt Kaffee
und Cola, und wenn er trotzdem müde
wird, fährt er rechts ran. Und morgens
duscht er erst mal bei Shell, ehe er auf die
Bahn rollt.

„Aber im Endeffekt dreht jeder“, sagt
Figge, „wer sagt, er trickst nicht, der lügt.“

Das Problem ist, dass es nicht mehr 2
Mark oder sogar 2,50 Mark pro Kilometer
Fracht gibt, sondern 1,60 Mark. Etwa 4000
Mark bringt eine Runde nach Spanien und
zurück. Damit können Selbständige nur
noch überleben, wenn sie vier Runden im
Monat schaffen. Was nicht funktionieren
kann, wenn man 90 Stundenkilometer
fährt und die Regeln einhält.

„Irgendwas muss man machen“, sagt
Figge.

Frank M. etwa hantiert mit den Tacho-
scheiben wie ein DJ mit seinen Platten.
Wenn er an mehreren Stellen Sammelgut
aufnimmt, wirft er die alte Scheibe weg,
und die Uhr beginnt mit jeder Ladung bei
null.An der Grenze wartet ein Kollege und
gibt ihm neue Frachtpapiere – da die La-
dung nun nicht mehr aus Spanien kommt,
kann er nicht 37 Stunden ohne Stopp un-
terwegs gewesen sein.

Andere haben den Reisepass eines Kol-
legen dabei und erzählen der Polizei, dass
sie zu zweit gefahren sind; „der Kollege ist
gerade ausgestiegen und macht Pause“.
Wenn der Chef Blanko-Urlaubsscheine
ausstellt, kann man sagen, dass man zwei
freie Tage am Meer hinter sich hat. Soll
doch jemand das Gegenteil beweisen.
Es gibt natürlich auch welche, die den
Tacho auf kleinere Reifen einstellen. An-
dere ziehen eine Sicherung, dann fällt die
Uhr für ein Weilchen aus. Und in Irún gibt
es eine Firma, die sich auf Tricks für Lkw-
Fahrer spezialisiert hat: Normalerweise
hält der Tempomat den Wagen bei 90 km/h
Höchstgeschwindigkeit – in Irún kostet je-
der zusätzliche Kilometer 20 Mark.

Das Ganze ist ein bizarrer Krieg, und
besonders bizarr ist, dass der größte Feind
aus den eigenen Reihen kommt. Nieman-
den hassen die Fahrer so wie Willi Betz.
Betz war nämlich cleverer als alle, und da-
her ist der Krieg längst entschieden.
Die Firma Betz fing als ganz normale
Spedition in Reutlingen an, aber inzwi-
schen hat sie mindestens 3500 Lastwagen
und 5500 Mitarbeiter. Gleich nach dem Zu-
sammenbruch des Ostblocks begann die
Expansion; neulich kam das einstige Staats-
unternehmen der Ukraine hinzu. Die
Lastzüge der Firma Betz haben rumäni-
sche, bulgarische, ukrainische Kennzeichen
und rumänische, bulgarische, ukrainische
Fahrer.

„Trucker“, sagt Bueker.
„Neulich haben bei Alicante sieben 

Laster gebrannt“, sagt Glogner.
Die Betz-Armee kann für 85 Pfennig pro

Kilometer fahren. „Sie blockieren die Park-
plätze und nehmen uns
die Ladung weg“, sagt 
Jaensch. Und sie fahren
mit sauberen Tachoschei-
ben, weil sie zu zweit auf
dem Bock sitzen. Zwei
Rumänen, die zusammen
1500 Mark im Monat 
verdienen, dürfen in 48
Stunden 40 Stunden un-
terwegs sein.

Und wenn es dann
noch August ist in Spa-J.
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Glogner (bei Paris) 
„Wie alte Reifen“ 
nien und die meisten Firmen Betriebsferien
haben, ist jeder froh, der überhaupt eine
Ladung erwischt. Glogner lädt die Folien
ab und fährt weiter nach Lissabon, wo er
drei Rollen Aluminium abholt. Dann geht
es nach Coslada zurück. Am nächsten Tag
lädt er Kfz-Teile für Paris und macht sich
auf den Weg durch die Pyrenäen. Ein
Citroën-Fahrer sieht nicht, dass Glogner
blinkt; der Citroën verliert.

Es ist ein absurder Krieg, weil so vieles
in dieser Branche keinen Sinn macht. Ma-
rio Glogner hat schon Zitronen in Spanien
geladen und ist damit nach Griechenland
gefahren. Dort bekamen die Zitronen grie-
chische Papiere, und dann fuhr er sie nach
Deutschland. Griechische Zitronen sind
teurer als spanische.

Einmal musste er in Tschechien Hoch-
ofenteile laden und nach Deutschland fah-
ren und schon in Görlitz retour über die
Grenze nach Polen. So wurden aus 2 Stun-
den 35 Stunden Fahrt, und aus tschechi-
scher Ware wurde deutsche Ware.

„Wir fahren alles, was man uns hinten
reinpackt“, sagt Glogner.

Deshalb habe er auch schon mal „Roh-
re“ ins Ausland gefahren, die in Wahrheit
für Panzer gedacht waren, erzählt er. Des-
halb kutschierte Bueker einst 20 Tonnen
Kerosin durch die Gegend. Sein Freund
Gerd behauptet, er habe Brennstäbe von
Pamplona nach Bari gebracht. Er hatte kei-
ne Ahnung von seiner Ladung; zwischen
Gerd und den Brennstäben waren nur die
Rückwand der Kabine und die Plane.

„Fröhlich nach Pamplona, strahlend wie-
der heim“, sagt Glogner.

„Langsam denke ich ans Aufhören“, sagt
Otmar Braun, zweimal geschieden.

„Ich habe es als Baggerfahrer versucht.
Ich musste zurück auf die Straße“, sagt
Thomas Bueker, zweimal geschieden.

„Gevatter Tod wird mich auf der 
Autobahn holen“, sagt Uli Figge, ge-
schieden, „das tut mir leid für die Auto-
fahrer.“ Klaus Brinkbäumer
l  3 4 / 1 9 9 9 77
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Lobby-Vorwurf gegen
DaimlerChrysler

Verteidigungsminister Rudolf Schar-
ping hat bei deutschen Rüstungskon-

zernen Unmut ausgelöst. Die von ihm
berufene „Kommission Gemeinsame
Sicherheit und Zukunft der Bundes-
wehr“ soll empfehlen, wie die Bundes-
wehr künftig ihre Aufgaben wahrneh-
men kann. Dazu zählt auch, welche Waf-
fen, Flugzeuge oder Hubschrauber benö-
tigt werden. In der Kommission sitzt
aber neben dem ehemaligen Bundesprä-
sidenten Richard von Weizsäcker und
Ex-Generälen nur ein Vertreter der Indus-
trie: DaimlerChrysler-Vorstand Eckhard
Cordes. Rüstungsfirmen wie Rheinme-
Hubschrauber „Tiger“
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tall, Diehl oder Krauss-Maffei Wegmann
fürchten, dass Cordes nur die Interessen
seines Konzerns vertritt und dafür sorgt,
dass dessen Töchter Eurocopter (Hub-
schrauber), Mercedes-Benz (Militärfahr-
zeuge), oder Dasa (Eurofighter) auch
künftig genügend Aufträge erhalten.
Ka
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Hilfreiche Spekulation
Über eine Fusion des Privatkundengeschäfts verhandeln Deutsche Bank und

Dresdner Bank. „Auf Expertenebene hat es zahlreiche Gespräche gegeben“,
bestätigt Tessen von Heydebreck, der zuständige Vorstand der Deutschen Bank.
Steuer-, Software- und Marketingspezialisten der Dresdner Bank wollten wissen,
wie das nicht sehr profitable Geschäft mit den Privatkunden an die Deutsche Bank
24 angedockt werden könnte. Zur Vorbereitung müsste die Dresdner Bank dieses
Geschäft, zu dem über sechs Millionen Kunden gehören, zunächst in eine eigene
Aktiengesellschaft ausgliedern. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. „Da muss
noch mehr Fleisch an den Knochen“, beschreibt eine Führungskraft der Dresdner
Bank den Verhandlungsstand. Immerhin helfen die Spekulationen, den Aktienkurs
des Frankfurter Kreditinstituts zu stabilisieren. Da die Bank auch über eine Fusion
mit einem südeuropäischen Finanzinstitut nachdenkt, braucht Dresdner-Bank-Chef
Bernhard Walter eine möglichst hohe Börsenkapitalisierung, um die Aktie als
Tauschwährung einsetzen zu können. Wegen ihres wenig rentablen Massenge-
schäfts steht die Dresdner Bank nach Börsenwert unter Europas Kreditinstituten
nur noch an 20. Stelle.
af-Villa in Bad Kleinkirchheim (Österreich)
A F F Ä R E N

Geld für Callgirls
Die Geheimbeteiligung an der Toch-

tergesellschaft BBVI, die den ver-
hafteten Vorstandschef der Bayerischen
Beamten Versicherungen (BBV), Klaus
Dieter Schweickert, in der vergangenen
Woche endgültig den Job gekostet 
hatte, war nicht die einzige Under-
cover-Aktion des Assekuranz-Mannes.
Schweickert war auch stiller Teilhaber
eines Unternehmens, das dem BBV-
Konzern Immobilien vermitteln und
dafür Provisionen kassieren sollte. Als
offizielle Gesellschafter der 1992 in
München gegründeten H. I.G. Immobi-
lien traten dabei der ebenfalls inhaftier-
te Schweickert-Komplize Berthold Kaaf,
der inzwischen verstorbene Tutzinger
Projektentwickler Wolfgang Hock und
der österreichische Kommerzialrat
Günther Granser auf. Schweickert und
ein zweiter verdeckter Teilhaber wurden
dagegen in Geschäftskorrespondenzen
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
konspirativ als „Gesellschafter A“ oder
„Gesellschafter B“ bezeichnet. Insider
berichten nun von einer Vereinbarung
zwischen Hock und Schweickert über
die Aufteilung der Provision, die die

H.I.G. für die Vermittlung des
„Schönefelder Wohnpark“ in
Berlin an die BBV kassieren
sollte. Darüber hinaus soll Kaaf
dem korrupten Versicherungs-
boss neben ausschweifenden
Feten in der pompösen Kaaf-
Villa in Bad Kleinkirchheim
auch über mehrere Jahre hin-
weg Vergnügungen im Rotlicht-
milieu finanziert haben. Nach
Erkenntnissen der Bochumer
Staatsanwaltschaft soll der
Bauunternehmer mehrere hun-
derttausend Mark für Callgirls
lockergemacht haben.
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Verkaufsboom bei
Diamanten

Das Geschäft mit Diamanten zieht
wieder an. Beim südafrikanischen

Bergbaukonzern De Beers, der etwa
zwei Drittel des internationalen Han-
dels mit den Edelsteinen kontrolliert, ist
der Umsatz im ersten Halbjahr 1999 um
44 Prozent gestiegen; der Zuwachs ist
vor allem auf die wachsende Nachfrage
in den Vereinigten Staaten und Asien
zurückzuführen. Nachdem im vergan-
genen Jahr in der Krisenregion Fernost
der Absatz von Schmuck eingebrochen
war, hatten die Südafrikaner das Ange-
80

Windenergiepark (in Ostfriesland) 
bot an Rohdiamanten künstlich ver-
knappt und Vorräte im Wert von fast
fünf Milliarden Dollar gehortet. Das
hielt den Preis für die Edelsteine relativ
hoch, die von Marilyn Monroe einst als
„A Girl’s Best Friend“ besungen wur-
den. Jetzt verhelfen Starmodels wie
Naomi Campbell den Klunkern auf
Modenschauen zu frischem Glanz – das
italienische Modehaus Versace etwa
setzt mit Campbells Diamanten-Auftritt
auf neuen Glamour. Trotz des Booms
bei den Verkäufen sind die Gewinne
von De Beers im ersten Halbjahr aber
gefallen: Der Konzern streitet sich seit
Monaten mit den Behörden in Pretoria
über den Exportwert und die Besteue-
rung seiner Diamanten aus den südafri-
kanischen Minen.
K. ANDREWS
E N E R G I E

Flop mit Ökostrom

Anbieter von Ökostrom geraten

durch den Preiskrieg um Strom-
kunden, den Deutschlands Energiekon-
zerne derzeit führen, weiter ins Abseits.
Erst 4000 Haushalte sind zu einem der
zehn größten Anbieter von umwelt-
freundlicher Energie gewechselt. Keine
dieser Firmen konnte bis August mehr
als 1000 Kunden gewinnen. Der Öko-
tarif liegt rund 15 bis 20 Prozent über
dem – bisherigen – Preis für normalen
Strom. Noch im Mai hatten nach einer
Emnid-Umfrage 31 Prozent der Bun-
desbürger solche Preisaufschläge für ak-
zeptabel befunden. Da die Stromkon-
zerne in Zukunft immer billiger anbie-
ten werden, wird der Abstand zum An-
gebot ihrer grünen Konkurrenz weiter
wachsen. Gespannt wartet die Branche
nun auf die Reaktion von Greenpeace-
Anhängern, denen die Organisation im
Herbst „sauberen Strom“ anbieten will.
60000 Haushalte hatten Greenpeace zu-
vor in Absichtserklärungen versichert,
auf umweltschonend erzeugte Elektri-
zität umschwenken zu wollen.
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Finanzmanager flüchten
Bei der DWS, mit einem verwalteten

Vermögen von knapp 180 Milliarden
Mark die größte deutsche Fondsgesell-
schaft, sorgt die Integration in den
Deutsche-Bank-Konzern für große Un-
ruhe. Michael Dobson, der für die Ver-
mögensverwaltung zuständige Vorstand,
will das Fondsgeschäft mit privaten und
institutionellen Kunden unter dem Mar-
kennamen Deutsche Asset Management
stärker zentralisieren. Um die selbstbe-
wusste Fondstochter, die in Deutschland
einen Marktanteil von 24 Prozent er-
reicht, stärker einzubinden, wurden mit
Axel Schwarzer aus dem Private Ban-
king der Deutschen Bank und dem-
nächst Peter Grafunder aus der institu-
tionellen Vermögensverwaltung zwei
neue Geschäftsführer installiert. Die
stärkere Anbindung an die Deutsche
Bank passt den Fondsmanagern nicht.
DWS-Chef Christian Strenger verab-
schiedet sich in den Aufsichtsrat, mit
Audrey Behan und Andreas Johannsen
wechseln zwei erfolgreiche Renten-
fondsmanager zur Konkurrenz. Auch ei-
nige Aktienfondsmanager schauen sich
bei Wettbewerbern um. „Da ist erheb-

liche Unruhe ent-
standen“, sagt ein
ehemaliger DWS-
Fondsmanager. Für
die Deutsche Bank
steht einiges auf
dem Spiel. Schließ-
lich gehört die DWS
mit einem Gewinn
von weit über 500
Millionen Mark zu
ihren ertragreichsten
Töchtern.Strenger 
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DIT-Biotechnologie
Deutscher Investment-Trust

Interselex Equity Biotec
Banque Générale du Luxembourg

HYPO-Invest Bio Pharma
HYPO Capital Management Investment-
gesellschaft

Quelle: Datastream

Ausgewählte Bio-Technologie-Fonds in Euro
B I O T E C H - A K T I E N

Volle Pipeline
Die Kurse vieler Biotechnologiefonds

gehen zur Zeit stark nach oben. Sie
profitieren, wie zuletzt Anfang der neun-
ziger Jahre, von einer neu erwachten
Euphorie der Anleger. So stieg der Kurs
der US-Firma Amgen, die bereits mit
zwei biotechnologisch erzeugten Medi-
kamenten jeweils über eine Milliarde
Dollar im Jahr erzielt, innerhalb von
zwei Monaten um knapp 60 Prozent.Am
Neuen Markt konnte die deutsche MWG
Biotech ihren Wert mehr als verdoppeln.
Der Boom des Marktes ist besser fun-
diert als früher: Prognosen gehen davon
aus, dass im Jahr 2002 bereits knapp die
Hälfte der weltweit neu zugelassenen
Medikamente aus den Labors von Bio-
tech-Unternehmen kommen. „Die Pro-
duktpipelines sind voll“, sagt Olaf Köster,
dessen DIT-Biotechnologiefonds 500 Mil-
lionen Mark verwaltet und damit zu den
weltweit größten Anlegern zählt. Die
Kunst besteht darin, aus den weltweit
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
rund 3000 Biotech-Unternehmen dieje-
nigen herauszupicken, die bereits über
marktreife Produkte verfügen. Denn oft
erfüllen sich die Hoffnungen auf neue
Medikamente trotz jahrelanger For-
schung nicht. Kösters Favoriten sind ame-
rikanische Unternehmen wie Medim-
mune, dessen neuartiges Medikament ge-
gen Atemwegserkrankungen bei Kindern
alle Umsatzprognosen bricht. Auch Bio-
gen mit einem Mittel gegen Multiple
Sklerose oder Genentech mit einem
Brustkrebsmedikament, so Köster, hät-
ten noch Kurspotenzial.
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„Charme der Verlierer“
Professor Martin Weber, 47, Leiter der
Behavioral Finance Group an der
Universität Mannheim, zur Psychologie
der Anleger

SPIEGEL: In Untersuchungen und mit Ex-
perimenten haben Sie festgestellt, dass
Aktionäre immer wieder dieselben Feh-
ler machen.
Weber: Die Anleger verkau-
fen zu früh, wenn die Aktien-
kurse steigen, und sie ver-
kaufen viel zu spät, wenn die
Kurse fallen.
SPIEGEL: Sie sprechen von
einem merkwürdigen
„Charme der Verlierer“. Was
meinen Sie damit?
Weber: Die Aktionäre ver-
halten sich eher risikofreu-
dig, wenn Verluste drohen,
werden aber ganz plötzlich
risikoscheu, wenn sie eigent-
lich Gewinne laufen lassen
könnten. Diese Asymmetrie
ist erstaunlich.
SPIEGEL: Warum halten Börsianer gera-
dezu zwanghaft an ihren Fehlentschei-
dungen fest?
Weber: Wer gesteht schon gern Fehler
ein? Bei einem Kurssturz etwa mögen

Weber 
die Leute ihre Verluste nicht wahrha-
ben. Sie hoffen dann immer noch, dass
ihre Aktie ja bald wieder hochgehen
kann, statt das Papier rechtzeitig abzu-
stoßen. Es ist schon frappierend, dass
Verliereraktien besonders lange gehal-
ten werden.
SPIEGEL: Vielleicht wollen die Anleger
den Kurssturz ganz einfach nur aussit-
zen. Auf lange Sicht, das lehrt die Erfah-
rung, können die Kurse nur steigen.
Weber: Auch wer in langfristigen Trends
denkt, sollte nur die Gewinner behal-

ten. Es ist objektiv unklug,
sich von Gewinneraktien 
zu trennen und Verliererak-
tien zu halten. Wer das 
Geld dringend braucht,
muss natürlich beide ver-
kaufen.
SPIEGEL: Tappen nur Klein-
anleger in die Psycho-Falle
oder auch Profis?
Weber: Auch altgediente
Händler machen diese
Fehler. Mir erzählte ein Ban-
ker, dass man einen Händ-
ler deshalb mal für einen
Tag nach Hause geschickt
habe.

SPIEGEL: Was raten Sie den Aktionären?
Weber: Sie sollten sich nicht so sehr von
vergangenen Kursbewegungen abhängig
machen. Selbsterkenntnis ist der erste
Weg zur Besserung.
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Deutsche
Beteiligungs AG

Aktien deutsche
Risikokapital-
gesellschaften
3. Februar 1999 = 10

TFG Venture
Capital

GUB
Unter-
nehmens-
beteiligungen

Quelle: Datastream

WA G N I S K A P I T A L

Riesige Risiken
Aktien von Venture-Capital-Firmen,

die sich an kapitalhungrigen Jung-
unternehmen beteiligen, bleiben ris-
kant. Nach einem glänzenden Vorjahr
brechen die Kurse
nun weg, bei der
Deutschen Beteili-
gungs AG wie bei der
GUB AG. Die Kurse
der Börsenneulinge
TFG und BMP fielen
sogar um mehr als 
ein Drittel. Denn die
Risiken bei derartigen
Wagniskapital-Anla-
gen sind groß. Fast
jede fünfte Beteili-
gung an jungen Un-
ternehmen, schätzen
Experten, wird ein
Flop. Marktchancen
wie Konkurrenzlage
werden häufig falsch
eingeschätzt, das
Management ist oft
miserabel. Der Markt
für Wagniskapital,
glauben die Geld-
einsammler, wird
gleichwohl weiter
wachsen.
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Wölfe im
Kaschmirpelz

Nach Jahren der Agonie holt die italienische Modebranche 
zum Konter aus: Prada plant, Jil Sander zu

übernehmen, Gucci will die führenden Franzosen angreifen.
Im Glamour-Geschäft tobt das Übernahmefieber.
Wenn zwei sich freuen, streitet der
Dritte munter weiter. „Wer derart
viel persönliche Denkmalpflege

betreibt wie Jil Sander, braucht natürlich ir-
gendwann Geld“, lästert der Designer
Wolfgang Joop über seine hanseatische
Lieblingsfeindin. „Der steht das Wasser bis
zum Hals.“

Er redet neuerdings wieder gern über
das „Mädel ohne Background und Bil-
dung“, das seine „Jungfräulichkeit längst
verloren“ habe. Er belächelt den „Pösel-
dorfer Etepetismus-Stil“ ihres Schlicht-
Schicks und schaut mit wohlig-schaudern-
dem „Entsetzen“ auf die bevorstehende
Hochzeit seiner Konkurrentin.

„Die werden sich kannibalisieren“, sagt
er. „Aber wenn sich alle gegenseitig
schlucken wollen, dann müssen sie sich
auch verdauen.“

Grund für Joops fröhliche Erregung: Aus
Bankerzirkeln war durchgesickert, dass
Miuccia Prada, Chefin der gleichnamigen
Modemarke aus Mailand, mit rund 200 Mil-
lionen Mark bei Sander einsteigen möch-
te. So viel kostet die Kontrolle über 52 Pro-
zent der Stammaktien. Prompt heulte
selbst „Bild“ in großen Lettern auf: „Wird
Jil Sander jetzt italienisch?“
Prada-Show in Mailand: Minimalismus zu 

ignerin Sander: Wortkarge Einzelkämpferi
Man werde keine Meldungen kommen-
tieren, die „nicht korrekte“ Informationen
enthielten, hieß es aus dem Hause Prada.
Und Sander ließ ausrichten, sie habe „kei-
ne Kenntnis“ davon, dass ihre Stammak-
tien die Besitzerin gewechselt hätten. Die
Dementis waren derart kaschmirweich,
dass Branchenkenner noch in diesem Mo-
nat mit einer Unterzeichnung der Verträge
rechnen.

„Beide würden gut zueinander passen“,
glaubt Wolfgang Ley, Chef des deutschen
Edelkonfektionärs Escada. Beide Designer-
Diven verkaufen Minimalismus zu maxi-
malen Preisen. Und für beide scheint die
Liaison sinnvoll zu sein.

Jil Sander, 55, gilt als wortkarge Einzel-
kämpferin, die in den vergangenen Jahren
etliche Geschäftsführer verschliss, aber kei-
nen Nachwuchs aufbaute, der in der Lage
wäre, das Unternehmen nach ihr weiter-
zuführen. Der Kurs ihrer Aktie sackte
schwer ab, vom Höchststand 670 Euro vor
drei Jahren auf aktuell 300 Euro.

Der Umsatz kletterte nur mühsam auf
derzeit 214 Millionen Mark. Die oft an-
gekündigte Herrenkollektion, jahrelang
immer wieder hinausgeschoben und 1997
erstmals präsentiert, trägt inzwischen 

20 Prozent zum Geschäft
bei.

Nach dem Verkauf könn-
te sie sich auf ihrem schles-
wig-holsteinischen Gut end-
gültig ihren Hobbys wid-
men, der Gartenarchitektur
und Landschaftspflege.Was
soll die „Magnolie aus
Stahl“ („Welt“) sich also bis
zum Rentenalter mit Stoff-
mustern herumplagen?

Prada, 48, dagegen will
mit ihrem Gatten Patrizio
Bertelli die alte Familien-
firma zum Flaggschiff un-
ter den international be-
deutenden Luxusmarken
ihres Landes umbauen –
ähnlich wie Gucci, das nachn
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bisweilen gar blutigen Familienfehden und
wüsten Geschäftsscharmützeln nun auf
ähnliche Einkaufstour geht. Die lange
währende Agonie der italienischen Mode-
macher scheint beendet.

Nach dem wild wuchernden Wachstum
der achtziger und frühen neunziger Jahre
waren gerade die Luxus- und Lifestyle-
Lieferanten an ihre Grenzen gestoßen.
Die Asienkrise verdarb das internationale
Geschäft.

Viele der einst unabhängigen Modehäu-
ser wurden verkauft. Andere stehen mitt-



Die Modemacher
Umsatz 1998
in Milliarden Mark

davon 57% Mode und Kosmetik;
u. a. Christian Lacroix, Kenzo, Givenchy
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lerweile desolat zum Verkauf oder suchen
starke Partner.

Das Land könne zu einer „reichen un-
tergeordneten Provinz Europas“ verkom-
men, orakelte Alessandro Benetton, einer
der Firmenchefs der gleichnamigen Strick-
klamotten-Kette. Nun kontern zumindest
Prada und Gucci – weniger mit altem Ge-
nie als mit frischem Geld.

Der klassische Modeschöpfer, ahnt Mai-
lands Grandseigneur Nino Cerruti, sei ein
Auslaufmodell „für den Dachboden“. Die
Zukunft seiner Zunft entscheide sich „in
den Salons der Finanzwelt“. Dort faszi-
nieren weder Farben noch Formen, das In-
teresse der Investoren gilt der Strahlkraft
von Luxusmarken.

Mit schillernden Namen wie Prada oder
Gucci lassen sich rund um den Globus
nicht nur edle Abendroben, sondern auch
Jeans für (nahezu) jedermann
und allerlei Accessoires von Gür-
teln bis Sonnenbrillen verkau-
fen. Besonders viel Bares bringt
mit eher geringem Aufwand das
Parfüm- und Kosmetikgeschäft.
Die vermeintlich letzten Solisten
der Szene wissen um den Wert
ihrer Namen.

Prompt sorgte bei der Mailän-
der Modemesse Anfang des Jah-
res weniger die Kollektion von Giorgio Ar-
mani für Gesprächsstoff. Noch spannen-
der war ein besonderer Gast der Laufsteg-
Show: Bernard Arnault.

Das Oberhaupt des Pariser Luxuskon-
zerns Moët Hennessy Louis Vuitton
(LVMH) wird auf ein Privatvermögen von
rund acht Milliarden Mark taxiert. Seine
Holding kontrolliert alles, was Frankreich
an Klang und Namen zu bieten hat: von
Dior und Lacroix bis zu Givenchy. Jahres-
umsatz von LVMH: knapp 14 Milliarden
Mark. Und sein Appetit ist noch lange 
nicht gestillt.

Der menschenscheue Hobby-Pianist
Arnault wird von der Wirtschaftspresse
zum „Wolf im Kaschmirpelz“ geadelt. Im
mailändischen Blitzlichtgewitter mimte er
den fürsorglichen Belagerer.

„Wir Italiener laufen gern allein“, se-
kundierte Armani seinen neuen Freund,
„aber das kann inmitten dieser Giganten
wie LVMH risikoreich sein.“ Er selbst will
aus seinem Unternehmen entweder eine
Aktiengesellschaft machen oder einen fi-
nanzkräftigen Partner finden.

Seinem Kreativkollegen Gianfranco
Ferré wird derweil immer wieder nachge-
sagt, er werde bald unter das Dach des
Marzotto-Konzerns schlüpfen, dem hier zu
Lande bereits die Hugo Boss AG gehört.
Die Designerin Laura Biagotti plant an-
geblich den Börsengang. Donatella Versa-
ce, Schwester des ermordeten Gianni, hat
ihn gerade wieder verschoben.Versace gilt
als einer der begehrtesten Übernahme-
kandidaten im Jackpot des pittoresken
Pokerspiels der Großinvestoren.

Alles schreit derart laut und durchein-
ander nach Geld oder wenigstens Allian-
zen, dass selbst das italienische Außen-
handelsministerium ein Förderprogramm
für die Branche ankündigte, die 1998 
immerhin rund 25 Milliarden Mark er-
wirtschaftete. Noch immer ist Mode einer
der größten Exportschlager des Landes.
Das lockt.

Im Mai reisten Abgeordnete des ameri-
kanischen Investmentfonds Texas Pacific
Group (TPG) nach Rom und klopften beim
dortigen Fendi-Hauptquartier an. 800 Mil-
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lionen Mark boten die Herren aus Fort
Worth den fünf verwitterten Schwestern
Anna, Franca, Paola, Carla und Adda Fen-
di für die Hälfte ihres Hauses an, das de-
ren Mutter Adele vor fast 75 Jahren ge-
gründet hat. Dass die Damen nicht gleich
„si“ schrien, hatte mehrere Gründe.

Zum einen wollen die Invest-
mentbanker nur deshalb die
Fendi-Vorherrschaft gewinnen,
um die ebenso traditionelle wie
heillos zerstrittene Familienfir-
ma bald an die Börse zu bringen.
Zum anderen kam wenige Tage
später der Konkurrent Prada mit
ähnlichen Avancen um die Ecke.
Seither jagt rund um das Stamm-
haus an der Via Borgognona am

Fuße der Spanischen Treppe ein Gerücht
das nächste.

Zuerst hieß es, der römische Edeljuwe-
lier Bulgari sei an einem Einstieg interes-
siert. Ende vergangenen Monats sickerte
durch, dass auch Gucci mitbieten wolle,
das Florentiner Modeimperium von Do-
menico De Sole.

Arnault und seine LVMH waren da
längst weiter. Klammheimlich kaufte er im
Januar 34 Prozent der Gucci-Papiere und
forderte als neuer Hauptaktionär lauthals
adäquate Mitspracherechte. Gucci-Chef De
Sole schlug zurück.

Er erhöhte flugs das Stammkapital, gab
neue Aktien aus und verkaufte dem fran-
zösischen Multiunternehmer François Pi-
nault 40 Prozent der Anteile, um nicht von
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Modeschöpferin Prada: Dekorateurin der Bour
LVMH aufgefressen zu werden. „Jetzt ge-
hen wir auf Shopping-Tour“, kündigt De
Sole mit den kassierten drei Milliarden
Dollar an und interessiert sich bereits für
die Firma Yves Saint Laurent, die wie-
derum Pinault gehört: „eine wundervolle
Marke“, schwärmt er.

In zehn Jahren werde Europas Luxusin-
dustrie nur noch von drei Giganten be-
herrscht, glaubt De Sole und nennt die an-
deren beiden, die er neben sich dann gel-
ten lassen will: LVMH und die Schweizer
Richemont-Gruppe (Cartier, Dunhill,
Montblanc). „Arnault ist groß“, grinst 
Gucci-Designer Tom Ford, „aber wir sind
sehr viel profitabler.“

Doch Gucci hat die Rechnung offenbar
ohne Prada gemacht. Gemeint ist weniger
die Designerin Miuccia Prada (Spitzname:
Miu-Miu), eine charmante Ex-Kommuni-
stin, die 1978 Opas Lederwarengeschäft
übernahm und fortan die Bourgeoisie mit
ihren Kleidern, Schuhen, Taschen und
Rucksäcken dekorierte. Gemeint ist ihr
Ehemann Patrizio Bertelli, der den Hand-
werksbetrieb binnen weniger Jahre in ei-
nen multinationalen Konzern verwandelte
– mit über 100 Boutiquen weltweit und
rund 1,2 Milliarden Mark Umsatz.

Im vergangenen Jahr hatte er einen 9,5-
Prozent-Anteil am Erzrivalen Gucci über-
nommen. Nur wenige Monate später ver-
kaufte Bertelli sein Paket mit Millionen-
Gewinn noch spektakulärer ausgerechnet
an LVMH. Bis heute halten sich hartnäckig
die Gerüchte, er sei nur Arnaults Stroh-
mann gewesen. Doch die vermeintliche
Marionette blieb in Bewegung.

Im Februar machte sich Prada an den
Luxusbrillen-Produzenten De Rigo heran.

* Mit Kreativkollege Paco Rabanne und der Schauspie-
lerin Claudia Cardinale am 21. Januar 1998 bei der Eröff-
nung seiner Boutique „Armani“ in Paris.
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Designer Armani (r.)*: „Wir Italiener laufen ge
Ein Joint Venture räumt Bertelli die Option
ein, innerhalb der nächsten zwei Jahre 15
Prozent von De Rigo kaufen zu können.

Nur einen Monat später akquirierte er 
51 Prozent der kleinen, aber feinen Fabri-
kation des New Yorker Exil-Österreichers
Helmut Lang. Am vorvergangenen Freitag
gab der Prada-Gatte schließlich bekannt, er
habe 8,5 Prozent der noblen britischen
Schuhmarke Church’s gekauft.

Nur wenige Wochen vorher war auch
das italienische Schuhhaus Tod’s bei
Church’s eingestiegen. Die Geschlagenge-
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9

rn allein“

R
. 

E
R

IC
 /

 S
Y
G

M
A

glaubten schlagen endgül-
tig zurück.

Rund 20 Millionen Mark
soll der Prada-Anteil an
den Londoner Schuhma-
chern gekostet haben. Das
Zehnfache freilich müsste
Bertelli aufbringen, um
nun die Mehrheit bei der
Hamburgerin Jil Sander 
zu übernehmen. Prada sei
nicht sonderlich „reich an
Cash“, so die Analyse der
französischen Bank Pari-
bas. Doch die Firma habe
Zugang zu den nötigen
Krediten.

Die Sander-Eroberung
sei „eine clevere Strate-
gie“, glaubt Alexander
Magona, Analyst bei der
Londoner Robert Fleming
Securities. Prada wachse,
indem es sich „Kontrolle
über anerkannte Mode-
namen erkauft“.

Werner Baldessarini
bleibt da eher skeptisch.
Der kreative wie kom-
merzielle Kopf der Met-
zinger Boss AG macht

hinter die Fusionsfreuden von Prada und
Jil Sander gedanklich „ein großes Fra-
gezeichen“.

Man müsse sich doch nur die Autobran-
che anschauen: „Ein Alfa Romeo sieht
heute aus wie ein Fiat.“ Unter dem Dach
gigantischer Holdings würden sich alle
Produkte immer ähnlicher werden.

Die viel beschworenen Synergien sieht
Baldessarini kaum: „Wichtig ist, dass solche
Marken ihre Seele behalten. Wenn zwei
Kreative aufeinander prallen, kann das
schwierig werden.“

Ausnahmsweise findet er dabei sogar
Zustimmung bei seinem Hamburger Riva-
len Peter Littmann, der die Wünsche AG
(Joop, Cinque) gerade zum Lifestyle-Kon-
zern umbauen möchte: „Zwei derart star-
ke Marken könnten sich beißen“, sagt der
Vorstandschef.

Zudem sei der Preis des Sander-Pakets
„wahnsinnig hoch“, glaubt Littmann, der
selbst schon erfolglos bei der Minimalis-
mus-Domina in der Nachbarschaft ange-
klopft hat. Natürlich spiele Größe im gras-
sierenden „Fusionitis“-Fieber seiner Gla-
mour-Branche eine große Rolle. „Aber
man darf nicht Speck ansetzen, sondern
muss Muskeln aufbauen.“

Den Italienern sind derlei Unkenrufe
vorläufig egal. Die Meldung des bevorste-
henden Prada-Pakts wirkte auf ihre waid-
wunden Seelen wie eine Brandsalbe. In
der vergangenen Woche verloren sie schon
wieder eine Ikone. Der legendäre Vespa-
Fabrikant Piaggo wird verkauft. Nach
Texas. Ausgerechnet. Hermann Bott,

Hans-Jürgen Schlamp, Thomas Tuma
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„Wir brauchen große Firmen“
Der Strommarkt ist im Umbruch: Energieversorger denken über europaweite Fusionen nach.

Den Präsidenten des Bundeskartellamts, Dieter Wolf, stört der absehbare Trend 
zur Konzentration bislang nicht: Die Verbraucher profitierten vom harten Wettbewerb.
Stromwerbung, Überlandleitung: „Auch alte Hasen wie ich können sich noch wundern“ 

Z
E
FA
SPIEGEL: Herr Wolf, seit Wochen tobt auf
dem Strommarkt ein erbitterter Wettbewerb
um die Privatkunden. Die Preise fallen ra-
sant. Haben Sie selbst schon mal überlegt,
den Anbieter zu wechseln?
Wolf: Natürlich. Bisher hatte ich
nur leider keine Zeit dazu. Ich
werde mich bald darum küm-
mern.
SPIEGEL: Sind Sie überrascht, mit
welcher Vehemenz der Wettbe-
werb jetzt einsetzt?
Wolf: Ich bin jetzt 30 Jahre in
diesem Geschäft, aber auch alte
Hasen wie ich können sich noch
wundern. Ich hätte es nie für
möglich gehalten, dass sich die
Dinge so schnell entwickeln.Wir
dürfen nicht vergessen: Das
Energiewirtschaftsgesetz, das die
Liberalisierung vorschreibt, ist
gerade etwas mehr als ein Jahr in
Kraft; die Strukturen im Strom-
geschäft aber sind Jahrzehnte alt.
Selbst bei den Briten, die Vorrei-
ter waren, hatte es zehn Jahre
gedauert, bis der Wettbewerb den Privat-
haushalt erreicht hat.
SPIEGEL: Werden wir nun einen ähnlichen
Preisverfall erleben, wie er in den vergan-
genen anderthalb Jahren auf dem Tele-
kommunikationsmarkt passiert ist?
Wolf: Das nimmt vermutlich ähnliche Di-
mensionen an. Aber ich rede ungern von
Preisverfall, wenn es sich nur um Preissen-
kungen handelt.Wenn ich höre, da sei so et-
was wie Preisdumping im Gange, kann ich
nur mit dem Kopf schütteln. Davon sind
wir weit entfernt. Die Dinge normalisieren
sich ganz einfach im Wettbewerb, und die
großen Margen, die die Versorger auf Grund
ihrer Monopole genossen haben, werden
abgebaut – zum Vorteil des Verbrauchers.
SPIEGEL: Und zum Nachteil der Stadtwer-
ke.Viele Kommunen fürchten jetzt, dass sie
von den Stromriesen überrollt werden.
Wolf: Niemand bestreitet, dass Wettbewerb
Strukturveränderung, ja sogar Konzentra-
tion bedeutet, und das ist manchmal
schmerzlich. Aber nicht jede Konzentrati-
on schadet dem Wettbewerb. Im Gegen-
teil: Wenn dadurch die Position der Nach-
frager, also der Kunden, gestärkt wird,
ohne dass eine marktbeherrschende Stel-
lung einzelner Unternehmen entsteht, war-
um nicht?
SPIEGEL: Weil dadurch, so behauptet je-
denfalls der Deutsche Städte- und Ge-

Das Gespräch führten die SPIEGEL-Redakteure Alexan-
der Jung und Ulrich Schäfer.
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meindebund, bis zu 40000 Arbeitsplätze
in Gefahr sind.
Wolf: Jeder, der seine Position gefährdet
sieht, argumentiert mit Arbeitsplätzen, das
kennen wir doch. Sollten die Stadtwerke
tatsächlich Stellen abbauen müssen, kann
das auch daran liegen, dass sie bislang über-
besetzt waren. Außerdem finanzieren sie
über den Elektrizitätspreis alles Mögliche
mit, etwa Schwimmbäder oder den Nah-
verkehr. Solche Quersubventionierungen
sind rechtlich nicht in Ordnung, da sind die
Sitten sehr locker geworden. Die Kommu-
nen müssen andere Wege für ihre Finanzie-
rung finden, notfalls über höhere Steuern.
SPIEGEL: Städte und Gemeinden haben
aber auch in umweltschonende Energieer-
zeugung wie die Kraft-Wärmekopplung in-
vestiert. Haben solche teuren Verfahren
noch eine Chance, wenn künftig Billig-
strom aus ausländischen Atomkraftwerken
den Markt überschwemmt?
Wolf: Ökologie hat ihren Preis, das ist rich-
tig.Aber wir sind längst noch nicht so weit,
Dieter Wolf
ist seit 1992 Präsident
des Bundeskartell-
amts. Der Rechts- und
Staatswissenschaftler
trat 1964 ins Bundes-
wirtschaftsministerium
ein.Von dort wechsel-

te er an die Spitze des Kartellamts.
Wolf, 64, hat sich immer wieder für
möglichst freien Wettbewerb ausge-
sprochen, Ende des Jahres geht er in
den Ruhestand. Nachfolger wird Ulf
Böge, 57, der wie Wolf aus dem Wirt-
schaftsministerium kommt. Bis dahin
wird das Amt umgezogen sein, von
Berlin nach Bonn.
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Strom –
Vor dem Fall des Monopols

Wie sich die Stromkonzerne bislang
den deutschen Markt aufteilten

Preussen-
Elektra
(Veba)

Veag

Bewag

Bayernwerk
(Viag)

RWE

Stromabsatz
in Milliarden Kilowattstunden
Stand: 1998

RWE
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EnBW
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Bewag

136,0

106,2

72,6

51,3

47,0

29,1

16,5

13,5

13,0

VEW

RWE

HEW

Energie Baden-
Württemberg

RWE

NWS
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dass etwa die Kraft-Wärmekopplung ernst-
haft gefährdet ist.Außerdem kann ich nicht
verstehen, dass Strom, bloß weil er billiger
ist, schlechter sein soll. Man sollte das In-
teresse des Verbrauchers ernst nehmen.
Für uns ist effektive Wettbewerbspolitik
der beste Verbraucherschutz.
SPIEGEL: Manche Versorger, etwa die Ber-
liner Bewag, wehren sich dagegen, fremden
Strom durch ihre Netze zu leiten, weil die-
se überlastet würden. Ist der Einwand ge-
rechtfertigt?
Wolf: Das prüfen wir zur Zeit. Ich will die
Entscheidung nicht vorwegnehmen, aber
es kann wohl sein, dass eine Ver-
fügung ergeht, wonach die Be-
wag Lieferungen von Dritten
durchlassen muss. Wir werden
da bald zu einer Entscheidung
kommen.
SPIEGEL: Der Wettbewerb ist nun
längst nicht mehr auf Deutsch-
land begrenzt. Der französische
Versorger EdF ist zum Beispiel
an der Landesbeteiligung der
Energie Baden-Württemberg interessiert.
Taugt der nationale Rahmen für eine Wett-
bewerbsbehörde überhaupt noch, wenn
sich bereits Stromehen auf europäischer
Ebene andeuten?
Wolf: Wir stehen gerade mitten in einem
Prozess des Umdenkens. Wenn die Dyna-
mik wie bisher anhält, spricht viel dafür,

„Ich 
da
wei

Reguli
behö

in die 
set
dass nicht mehr nur Deutschland der rele-
vante Markt für uns ist, sondern Europa.
Das hängt allerdings auch davon ab, wie
schnell unsere Nachbarn ihre Märkte libe-
ralisieren. Frankreich müsste seinen Mo-
nopolisten EdF dazu veranlassen, auch an-
dere Länder auf den dortigen Markt zu
lassen; die Franzosen haben, denke ich,
dieses Problem erkannt. Und bei den Bene-
luxstaaten kann ich mir vorstellen, dass
der Prozess ganz schnell geht.
SPIEGEL: Bleiben dann am Ende vielleicht
nur noch vier oder fünf Konzerne übrig,
die ganz Europa mit Strom versorgen?

Wolf: Wissen Sie, ich war früher
in der Grundsatzabteilung des
Wirtschaftsministeriums und
kenne mich mit Prognosen aus.
Die meisten sind nach drei Jah-
ren veraltet und nach fünf Jah-
ren falsch. Wenn ich jetzt sage,
die Konzentration kann schnell
voranschreiten, beruht das auf
der Erfahrung des vergangenen
Jahres – mehr nicht.

SPIEGEL: Der Trend zu Firmenzusammen-
schlüssen liegt doch auf der Hand. Jeder re-
det im Moment mit jedem, zum Beispiel
die Stromkonzerne Veba und Viag.
Wolf: Auf Einzelfälle möchte ich jetzt nicht
eingehen. Ich will die Entwicklung zur Kon-
zentration gar nicht abstreiten, aber ich will
mich nicht auf Zahlen festlegen, wie viele

rne 
r, 
re 
ungs-
den 
elt zu
n“
 Unternehmen übrig bleiben. Das ist schließ-

lich auch eine Frage des Geschicks der je-
weiligen Unternehmensleitung, seiner Fle-
xibilität und seiner Schnelligkeit.
SPIEGEL: Ab einer bestimmten Grenze aber
muss Sie die Entwicklung zu immer größe-
ren Einheiten doch beunruhigen.
Wolf: Ja, sicher. Irgendwann kann die Kon-
zentration gefährlich werden.Aber so weit
sind wir in der Strombranche noch lange



Telekommunikation –
Der stürmische neue Markt

Neue Anbieter etablieren sich neben der Telek
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nicht. Zunächst fördert die Markterweite-
rung den Wettbewerb. Große europäische
Märkte vertragen auch größere Unterneh-
men. Man kann sich doch auch kaum vor-
stellen, dass Autos von kleinen Unterneh-
men gebaut werden. Diese Zeiten sind vor-
bei. Jeder braucht die großen Serien, und
das geht nur bei entsprechend hohen In-
vestitionen. Also brauchen wir auch im
Strommarkt große Firmen.
om

tung

SPIEGEL: Manchmal scheint es, als ob
in der globalen Wirtschaft Konzerne
gar nicht mehr anders können, als
Allianzen einzugehen oder sogar zu
fusionieren.
Wolf: Bei großen Märkten sind solche
Entwicklungen nicht nur möglich, sie
sind ökonomisch sogar geboten.
Wenn allerdings eine solche Welle
mal in Gang gekommen ist, gibt es
das Phänomen der Imitation. Wenn
sich der eine mit dem anderen zu-
sammengeschlossen hat, meint der
Dritte, er müsse unbedingt nachzie-
hen, weil er sonst zurückfalle. Ich
glaube, dass wir bei der derzeitigen
Fusionswelle erst am Anfang stehen.
Das wird sich noch eine ganze Wei-
le intensivieren – bis die ersten
großen Flops kommen.
SPIEGEL: Wie kann ein nationales
Kartellamt da noch Einfluss neh-
men?

Wolf: Das ist in der Tat eine gewaltige Her-
ausforderung. Bislang kann ich an keiner
Megafusion etwas erkennen, das dem
Wettbewerb Schaden zufügen könnte, aus-
genommen vielleicht die Fusion der Öl-
konzerne Exxon und Mobil. Das liegt an
einer kritischen Grenze.Aber wir machen
uns noch gar keine Vorstellung darüber,
wie weit die Vernetzung der Unterneh-
men künftig gehen wird. Stellen Sie sich
vor, was es bedeuten kann, wenn jemand
die Software für ein Reservierungsver-
fahren allein in der Hand hätte. Dass man
solche Dinge mit nationalem oder eu-
ropäischem Wettbewerbsrecht und mit
bilateraler Zusammenarbeit in den Griff
bekommen kann, da habe ich so meine
Zweifel.
SPIEGEL: Also muss ein Weltkartellamt her?
Wolf: Langsam, langsam. Wenn nur die
wichtigsten Staaten der OECD – sagen 
wir mal 15, um eine Zahl zu nennen – alle
miteinander bilaterale Verträge verein-
barten, müsste eine Wettbewerbsbehörde
mit mehr als 100 Abkommen operieren.
Das ist nicht zu machen. Wichtig ist, dass
jetzt überhaupt erst mal die Sprachlo-
sigkeit überwunden wird. Ich bin keines-
falls für eine neue Riesenbehörde, es geht
einfach darum, einen Diskussionsprozess
in Gang zu bringen. Das wäre schon 
mal was.
SPIEGEL: Wenn die Unternehmen immer
größer werden, haben dann Newcomer in
den deregulierten Märkten überhaupt ei-
ne Chance?
Wolf: Natürlich. Die Neulinge hatten es im
Telekommunikationsgeschäft mit sehr Gro-
ßen zu tun und haben sich als äußerst er-
findungsreich erwiesen. Auf dem Strom-
markt wird es ähnlich sein. Sicher wird
kein Neuling als erstes ein Kohlekraftwerk
bauen, dafür sind die Investitionen viel zu
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hoch. Aber es wird viele Dienstleister ge-
ben. Was ist denn dagegen einzuwenden,
dass zum Beispiel Energie-Broker Nach-
frage bündeln und für ihre Kunden billi-
ger einkaufen? In den liberalisierten Märk-
ten können nicht nur die kapitalkräftigen
Veranstalter einsteigen, sondern Leute 
mit Phantasie, die kaufmännisches Ge-
schick zeigen.
SPIEGEL: Sie werden aber abhängig sein von
den Konditionen, die die großen Stromer-
zeuger festlegen. Gerade sind die Verbän-
de dabei, die Bedingungen neu auszuhan-
deln, zu denen sie Strom anderer Anbieter
durchleiten wollen. Glauben Sie, dass aus-
gerechnet die etablierte Industrie eine
Lösung findet, die den kleinen entge-
genkommt?
Wolf: Nach allem, was man hört, wird die-
se neue Verbändevereinbarung um vieles
liberaler sein als die alte.Woran es bei uns
noch mangelt, ist ja die Transparenz der
Durchleitungspreise. Jetzt sollte es klare
Kalkulationsgrundlagen geben, ohne dass
die Entfernung der Durchleitung eine Rol-
le spielt, und am Ende, so hoffe ich, werden
sich eine oder mehrere Energiebörsen eta-
blieren, auf denen die Preise für jeden
transparent werden.
SPIEGEL: Ist das nicht eine merkwürdige
Abfolge: Da überschlagen sich die Unter-
nehmen mit Billigangeboten, obwohl die
Konditionen für die Durchleitung noch gar
nicht vereinbart sind?
Wolf: Das ist Sache der Unternehmen.
Wenn ein Anbieter jetzt Verträge mit Kun-
den abschließt, um im Oktober Strom zu
bestimmten Preisen zu liefern, ist das ein
klar einklagbarer Anspruch. Wie die Un-
ternehmen das verwirklichen, ist deren
Problem. Ich vermute, dass sie sich nicht ei-
ner Prozessflut aussetzen wollen, wenn sie
heute solche Kontrakte schließen.
SPIEGEL: Vielleicht sollte eine Regulie-
rungsbehörde, wie sie in der Telekommu-
nikation existiert, ordnend eingreifen?
Wolf: Ich warne davor, weitere Regulie-
rungsbehörden in die Welt zu setzen.War-
ten wir doch erst einmal ab. Die Versorger
werden lieber auf Grundlage einer Ver-
bändevereinbarung am Markt tätig sein,
als sich täglich mit einer Regulierungs-
behörde auseinander zu setzen, die ja auch
bezahlt sein will, vielleicht von der Elek-
trizitätswirtschaft selber. Ich habe diejeni-
gen, die nach einer Regulierungsbehörde
rufen, im Verdacht, dass sie nicht gerade
das Interesse des Verbrauchers und des
Wettbewerbs im Auge haben, sondern eher
am Gegenteil interessiert sind.
SPIEGEL: Und wenn die Verbände doch kei-
ne befriedigende Lösung vorlegen?
Wolf: Ich bin da optimistisch. Man kann
über eine Regulierungsbehörde nachden-
ken, wenn sich vielleicht in einem Jahr ech-
te Fehlentwicklungen einstellen. Aber bis-
her sind sie nicht zu sehen.
SPIEGEL: Herr Wolf, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
d90
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Stur und höflich
Der neue Wettbewerbskommissar Mario 

Monti ist wesentlich verbindlicher als sein Vorgänger 
Karel Van Miert – aber ebenso unnachgiebig.
Typisch Mario Monti: Auch in der
letzten Sitzung vor der Sommer-
pause ließ der Brüsseler EU-Kom-

missar nicht locker. Noch einmal mussten
sich seine Kollegen, die in Gedanken schon
fernen Stränden oder neuen Jobs zustreb-
ten, mit jenem griechischen Dossier be-
schäftigen, mit dem Monti sie schon mehr-
mals gequält hatte.

Es ging um Barbie-Puppen und Elektro-
nik-Spielzeug, für das, so hatte es die Athe-
ner Regierung beschlossen, tagsüber nicht
geworben werden darf. Angeblich sollen
die kleinen Griechen von den großen Kon-
zernen nicht verführt werden.

Ob ein solches Werbeverbot pädagogisch
sinnvoll oder politisch erwünscht sei, küm-
mert Monti nicht, jedenfalls nicht öffent-
lich. Ihm geht es allein um die Rechtslage:
Durch ein TV-Werbeverbot würden die
ganz überwiegend ausländischen Spiel-
zeuganbieter gegenüber den wenigen grie-
chischen Produzenten behindert. Und
wenn es um Paragrafen geht, kennt Monti
keine politischen Kompromisse.

Achtmal hat der 56-jährige Italiener die
Barbie-Puppen in den vergangenen zwei
e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
Jahren auf die Agenda der Kommission ge-
setzt. Schon beim ersten Mal versuchten
seine Kollegen ihm beizubringen, eine sol-
che Entscheidung der Kommission gegen
das Werbeverbot sei das falsche politische
Signal, sie werde Europa schaden.

Kein einziges Mal hatte der Binnen-
markt-Kommissar eine Chance auf Erfolg,
obwohl er, wie ein Kollege eingesteht, „ju-
ristisch vielleicht sogar Recht hat“. Auch
bei seinem letzten Versuch im alten Amt
scheiterte er erwartungsgemäß. 11 von 15
Kommissaren hatte er gegen sich. „Der ist
immer höflich“, seufzt Monti-Bewunderin
Monika Wulf-Mathies, „aber stur, unheim-
lich stur.“

Diese unbeirrbare, manchmal fast stör-
rische Hartnäckigkeit hat den designier-
ten neuen Kommissionspräsidenten Ro-
mano Prodi bewogen, dem italienischen
Finanzprofessor künftig das wichtige
Wettbewerbsressort zuzuteilen. Er wird
damit Nachfolger des legendären Karel
Van Miert.

Der belgische Sozialist hatte während
seiner sechsjährigen Amtszeit die Schar
seiner Gegner in ganz Europa durch un-
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erbskommissar Monti, Vorgänger Van Miert: Stundenlang die Akten durchgegangen

überhöhte Beihilfen
populäre Wettbewerbs- und Beihilfenent-
scheidungen sprunghaft erhöht – vor al-
lem in Deutschland. Er legte sich mit der
Regierung wegen deren Subventionen für
die ostdeutsche Wirtschaft an und mit
Großkonzernen wie VW und Daimler. Die
deutschen Landesbanken sahen sich von
Van Miert ebenso bedroht wie der deut-
sche Buchhandel.

Mag sein, dass der Abschied des unbe-
quemen Kommissars bei manchem Regie-
rungs- und Wirtschaftsvertreter mit Er-
leichterung quittiert wurde. Doch
der Übergang von Van Miert auf
Monti dürfte ihnen allenfalls eine
Verschnaufpause verschafft ha-
ben: In der Sache nämlich ist der
Professor aus Italien ebenso un-
erbittlich.

Das musste schon Silvio Ber-
lusconi erfahren. Der rechte Re-
gierungschef und Medienzar hat-
te den Ökonomen 1994 als Bin-
nenmarktkommissar in die Brüs-
seler „EU-Regierung“ geschickt.
Die Folge: In allen Wettbewerbs-
fällen im Fernsehbereich, auch 
im Fall Kirch-Bertelsmann, stand
Monti fest an der Seite des Fu-
sionsskeptikers Van Miert. Durch
Überkorrektheit stemmte der Ita-
liener sich dem Verdacht entge-
gen, Berlusconis Mann in Brüssel
zu sein.

Zum Saubermann-Image, das
Prodi gern von seiner neuen Trup-
pe zeichnet, passt Duzfreund
Monti jedenfalls exakt.Als Rektor

A
P

Wettbew
der Bocconi-Universität in Mailand wollte
er gar seinen Sohn davon abhalten, dort zu
studieren, um einen kaum identifizierbaren
Anschein von Günstlingswirtschaft zu ver-
meiden. Dann aber gab er nach. Das Ar-
gument, er könne seinem Sprössling doch
nicht aus Ehrpusseligkeit den Zugang zur
angesehensten Alma Mater vermiesen,
überzeugte den Vater schließlich.

Starrsinnig zeigte sich Monti einmal
mehr beim Thema Duty-free-Handel. Die
drei mächtigsten Männer der Union, der
Brite Tony Blair, der Franzose Lionel
Jospin und der Deutsche Gerhard Schrö-
der, hatten sich zu dem populistischen Un-
ternehmen zusammengetan, das vor sie-
ben Jahren beschlossene Ende der steuer-
begünstigten Verkäufe auf Schiffen und in
Fliegern in letzter Minute doch noch ab-
zuwenden. Der zuständige Binnenkom-
missar Monti hielt den vielfachen Pres-
sionsversuchen immer wieder ein schrof-
fes, paragrafenbewehrtes Nein entgegen.
Als Blair begehrte, das Ende des zollfreien
Handels in diesem Jahr doch wenigstens
auf einen Termin nach der Ferienzeit zu
verlegen, erwiderte Monti höflich, aber be-
stimmt, dazu brauche man die Zustim-
mung des EU-Parlaments. Das aber sei be-
reits im Urlaub.

Doch Monti ist mehr als ein sturer Pa-
ragrafenreiter. Wenn es nicht um Geset-
zesauslegung geht, wenn er politisch ge-
stalten will, wie bei der aus seiner Sicht
langfristig unvermeidlichen Harmonisie-
rung vieler nationaler Steuern, verbindet
er Beharrungsvermögen mit pädagogi-
schem Charme, ja sogar der Bereitschaft 
zu politischem Pferdehandel. Seit Jahren
predigt er den auf ihre Souveränität be-
dachten europäischen Staats- und Regie-
rungschefs unermüdlich von der Notwen-
digkeit, unfaire Steuerpraktiken in einzel-
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nen Ländern zu Lasten der Nachbarn zu
bekämpfen.

Monti ließ sich dabei allerlei Zuge-
ständnisse abhandeln, statt von Steuerhar-
monisierung sprach er nur noch von Ko-
ordination. Das Ziel verlor er dennoch nie
aus dem Auge. Die Früchte seiner Beharr-
lichkeit aber wird erst sein Nachfolger, der
Niederländer Frits Bolkestein, ernten kön-
nen – ein Erzliberaler, der daran vielleicht
so viel Gefallen gar nicht findet.

Nun wird Monti die Akten abarbeiten,
die sein Vorgänger mit ihm stundenlang
durchgegangen ist. Dass er dabei von Van
Mierts Linie abweicht, ist eher unwahr-
scheinlich. Und er kann sicher sein, dass
Präsident Prodi ihm zur Seite steht.

Zum Beispiel im Fall WestLB: Die soll
nach dem Willen der EU 1,6 Milliarden
Mark Beihilfen an den Staat zurückzahlen.
Gäbe die Kommission dem Druck des deut-
schen Bundeskanzlers sowie der mächti-
gen Landesbanken nach und würde ihr Ver-
dikt abmildern, stünde Prodis Mannschaft
von Beginn an als Papiertiger da, als Spiel-
ball der Regierungschefs, der Konzernbos-
se oder des EU-Parlaments.

Außerdem würde Monti sich persönlich
lächerlich machen. Im Fall der WestLB gab
er in der entscheidenden Kommissionssit-
zung bereits zu Protokoll, er hielte sogar
eine noch höhere Rückzahlung für gut be-
gründbar.Verlegern und Buchhändlern be-
scheinigte er öffentlich, ihr mit kulturellen
Argumenten ausgefochtener Kampf für die
deutsch-österreichische Buchpreisbindung
sei nur eine „Maskerade“ zu dem Zweck,
ungehindert Kartellprofite kassieren zu
können.

Lächerlichkeit aber schätzt Monti nicht.
Wenigstens so weit ist der beherrschte
Asket Italiener: Er macht gern „bella fi-
gura“. Winfried Didzoleit
91
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Flughafen-Projekt Berlin-Brandenburg*: „Unsere Unterlagen sind fotokopiert worden“ 
A F F Ä R E N

„Ganz legal“
Hochtief-Chef Hans-Peter Keitel über die umstrittene 

Ausschreibung des Berliner Flughafens 
und die schweren Vorwürfe gegen den Konzern
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SPIEGEL: Herr Keitel, wie kommen ver-
trauliche Unterlagen Ihres Konkurrenten
IVG in Ihr Haus?
Keitel: Der ungeheuerliche Vorwurf der In-
dustriespionage ist entstanden, weil dieje-
nigen Stellen, die es besser wissen mussten,
nicht sofort gesagt haben, dass diese Un-
terlagen ganz offiziell und legal in Hoch-
tief-Besitz gelangt sind. Diese Papiere, die
übrigens nicht vertraulich sind, haben wir
erhalten im Rahmen des Beschwerdever-
fahrens, das unser Mitbewerber IVG vor
dem OLG Brandenburg angestrengt hat.
Die gegenseitige Einsichtnahme in die
Angebote hat unter Aufsicht des Gerichts
stattgefunden, das genau dokumentiert hat,
welche Unterlagen sich im Besitz des
jeweils anderen befinden dürfen.
SPIEGEL: Es kommt gelegentlich vor, dass
sich eine Firma Unterlagen nicht so ganz
korrekt besorgt. Ihnen sollen im vergan-
genen September ja auch vorübergehend
ein paar interne Papiere abhanden ge-
kommen sein.
Keitel: Unser komplettes Angebot für die
Ausschreibung lag am Abend vor der Ab-
gabe versiegelt in der Druckerei und ist
am nächsten Morgen nicht da angekom-
men, wo es hätte abgeliefert werden sollen.
Ein Wachmann hat die Unterlagen geöffnet
gefunden. Die sind, wie wir wissen, foto-
kopiert worden.
SPIEGEL: Einem Blatt Papier sieht man nicht
an, ob es fotokopiert worden ist.
Keitel: Die Akten waren fest gebunden,
man konnte sehen, ob Blätter herausge-

* Computersimulation.
nommen wurden. Ich habe den Vorfall da-
mals nicht an die große Glocke gehängt
und will ihn auch jetzt nicht weiter stra-
pazieren.
SPIEGEL: Müssen Sie jetzt ein ganz neues
Angebot vorlegen? Es reicht ja nicht, nur
ein bisschen nachzubessern.
Keitel: Das Gericht hat vier Punkte in der
Ausschreibung gerügt, die alle nichts mit
Hochtief zu tun haben.Wir müssen jetzt ei-
nen Weg finden, bei dem sich die Beteilig-
ten konstruktiv auf ein Restverfahren ver-
ständigen, was dann ohne Klage über die
Bühne gehen kann.
SPIEGEL: Die IVG, die Sie bei der Ausschrei-
bung ausgestochen haben, wird doch nicht
sagen: Den Prozess haben wir zwar ge-
wonnen, aber Hochtief soll den Auftrag
kriegen.
Keitel: Nach dem Urteil des Oberlandes-
gerichts befinden wir uns wieder im Wett-
bewerb. Die Ausschreibung muss so weit
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
modifiziert werden, dass sie den Regeln
entspricht, die das Gericht gesetzt hat. Für
diese angepasste Ausschreibung sind dann
die Angebote vorzulegen.
SPIEGEL: Glauben Sie, dass die FAG, die
Frankfurter Flughafen AG, weiter in Ihrem
Konsortium bleiben kann?
Keitel: Es spricht nichts dagegen, dass die
FAG unser Konsortialpartner bleibt.
SPIEGEL: Doch. Die PPS, die Projektpla-
nungsgesellschaft, die für den Auftraggeber
den Flughafenbau technisch betreut, ist
sehr verärgert über die FAG. Die Frank-
furter Flughafengesellschaft habe einige ih-
rer Experten in das Ingenieurbüro WIB
eingeschleust, das die PPS beraten hat. Mit
der Planungsarbeit der Frankfurter Inge-
nieure war Ihr Konsortium immer auf dem
Laufenden.
Keitel: Das ist nicht richtig. Die Frankfur-
ter Flughafen AG hat, wie ich seit einigen
Wochen weiß, Mitarbeiter zur Verfügung
gestellt. Dieses Verfahren ist üblich, auch
andere Flughafengesellschaften haben Mit-
arbeiter in die einzelnen Planungsorgani-
sationen abgestellt – zu einer Planung übri-
gens, die anschließend allen zugänglich ge-
macht worden ist.
SPIEGEL: Wäre es nicht besser gewesen, den
bösen Schein zu vermeiden?
Keitel: Aus allen mir vorliegenden Unter-
lagen ist eindeutig hervorgegangen, dass
es sich um FAG-Mitarbeiter handelt.
SPIEGEL: Der PPS-Geschäftsführer sagt, er
sei getäuscht worden.
Keitel: Ich kenne diese Äußerung, ich ken-
ne die Dementis. Das ist alles, was ich dazu
sagen kann.
SPIEGEL: Warum hat das zur Neutralität
verpflichtete Ingenieurbüro WIB einen
schönen Auftrag von der RWE Aqua er-
halten – einer Firma, die wie Ihr Konzern
der RWE gehört?
Keitel: Warum die WIB den Auftrag be-
kommen hat, kann ich Ihnen nicht sagen.
Das war zu keinem Zeitpunkt Gegenstand
der Besprechungen im Vorstand der RWE.
SPIEGEL: Auch die Bank Credit Suisse First
Boston, die die Privatisierung des Berliner
Großflughafens begleitet, bekam einen Be-
ratungsauftrag von RWE Aqua. Ein Zufall?
Keitel: Das sind in der Tat Zufälle.

Interview: Hermann Bott
Hans-Peter Keitel
ist Chef des Baukonzerns Hochtief.
Das von Hochtief geführte Konsortium
hatte den Zuschlag zum Bau des ge-
planten Berliner Großflughafens er-
halten. Dagegen klagten die unterle-
gene IVG und ihre Partner: Das OLG
Brandenburg erklärte die Ausschrei-
bung für rechtswidrig. Gegen den Chef
des beratenden Ingenieurbüros WIB
wird wegen Betrugsverdachts ermit-
telt, bei Razzien wurden auch Unter-
lagen von Hochtief beschlagnahmt.
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Harley-Fans in Sturgis, Harley-Festival: Ein gigantischer Karneval für Menschen und Maschinen

F
O

T
O

S
: 

J.
 W

IL
T
S

E

K U L T M A R K E N

Fest der eisernen Rösser
Die legendäre Motorradfirma Harley-Davidson verkauft vor allem ein Lebensgefühl.

Zu Hunderttausenden treffen sich deren Anhänger jeden Sommer zu einem bizarren Spektakel.
Es ist Viertel vor sieben in der Prärie
von South Dakota, die Sonne nähert
sich dem Horizont. Entlang der

schmalen Asphaltpiste auf dem Camping-
platz von Glencoe johlt die Meute schon
wieder wie bei einem Football-Spiel. Es
riecht nach Bier, Barbecue und verbrann-
tem Gummi.

Das ist die Zeit, wenn sich Melissa, 32,
auf ihre Harley schwingt. Eben noch hat
die Managerin mit ihrer sechs Jahre alten
Tochter telefoniert, über die Abenteuer
von Scoobi Doo geplaudert, dem Comic-
Hund aus dem Kinderprogramm. Sie hat
mit ihrem Mann getratscht, den sie zu Hau-
se gelassen hat wie auch ihr Schmuckkäst-
chen und die ganze traute Lieblichkeit, für
die auf ihrer Maschine, Typ „Fat Boy“, so
wenig Platz gewesen wäre wie für einen
Koffer mit Abendkleidern.

Sie steckt den Schlüssel rein, drückt den
Starterknopf und lässt den Motor auf-
röhren. Dann zieht sie sich ihr T-Shirt über
den Kopf, dreht den Gashahn auf und don-
nert hinaus auf die schmale Straße, nur
noch bekleidet mit ihren engen Shorts.

Sie jagt vorbei an den hunderten joh-
lender Biker, die rechts und links der
Straße auf den Zäunen hocken, an ihren
Pappschildern mit den gekritzelten Auf-
schriften wie „Show your tits“, „Official Tit
Zone“ oder „Tit Capital of the World“. Sie
hört, wie die Meute noch ein bisschen lau-
ter grölt, und wenn sie dann die Blicke
spürt, die ihr wie festgesaugt folgen, so sagt
Melissa, sei das besser als jeder Sex.

Natürlich gehört sie hier zu den Stars,
denn sie fährt ihre eigene Maschine. Sie
lässt sich nicht von irgendeinem beleibten
Harley-Biker herumfahren, wie die meisten
anderen Frauen, die in ihren knappen 
Hosen und mit freiem Oberkörper auf dem
Rücksitz der fetten Maschinen festgeklebt
sind wie lebende Trophäen.

Jeden Abend wiederholt sich das krude
Ritual, eine Woche lang, immer wenn die
Biker von ihren Landstraßenabenteuern
zurückkommen, die ersten Bierdosen ge-
leert haben, das Licht schummrig wird und
nicht mehr jede Falte sofort verrät. Titten-
Allee haben sie diese Piste genannt, und
sie ist nur eine der bizarren Attraktionen
auf dem größten Harley-Festival des Som-
mers, das Jahr für Jahr mehr Biker hinaus
in die endlose Weite des nördlichen Ame-
rikas lockt.
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400000 Motorradfans kamen in diesem
Jahr nach Sturgis, einem staubigen Nest
von 6500 Einwohnern, das die übrige Zeit
des Jahres so tot ist wie ein platt gefahre-
ner Präriehund. Zu bestaunen haben die
Harley-Fahrer auch in dieser Woche ei-
gentlich nichts – außer sich selbst. Sturgis
ist ein gigantischer Karneval für Menschen
und Maschinen, in dem es vor allem darum
geht, gesehen und gehört zu werden. „Es
ist wie in der Schule“, sagt einer der Biker,
„du zeigst den anderen deinen Schwanz.“

Dafür donnern sie die Main Street von
Sturgis auf und ab, ein trostloser Teerstrei-
fen zwischen Reihen von Geschäften, die
die Einheimischen leergeräumt und gegen
viel Geld an fahrende Händler vermietet
haben. In der Küche von „Gold Pan Pizza“
gibt es jetzt Lederjacken, im Büro eines
Versicherungsmaklers ist ein Tattoo-Shop
eingezogen, und um die Ecke haben sie
eine Piercing-Bude aufgebaut, wo sie im
Vorderzimmer Nasenringe einziehen, die
Zungenspitze durchbohren und im Hin-
terzimmer Silberschmuck an Brustwarzen
und anderen Körperteilen befestigen.

Sie fahren hinauf nach Hulett, einem
400-Seelen-Dorf, durch das sich an einem
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Tag über 100000 Biker hindurchzwängen.
Sie treffen sich zur Wrestling-Show, einem
Dragster-Rennen oder zum Burnout, einer
eigentümlichen Vorführung, bei der derje-
nige gewinnt, der am meisten Qualm pro-
duziert: Vorderbremse anziehen, Kupplung
springen lassen und Gas geben, bis der Hin-
terreifen in Rauch aufgeht.

Obwohl das alles nach sinnlosem Ro-
ckerspiel aussieht, geben raue Burschen
mit dicken Muskeln hier längst nicht mehr
den Ton an. Dies ist kein Festival von „Easy
Rider“-Rebellen, die ihr Heroin im Tank
herumkutschieren, freie Liebe predigen
und einer verstockten Gesellschaft den
Krieg erklären. Nach Sturgis kommen An-
gestellte und Manager, Ärzte und Unter-
nehmer, Broker und Vermögensverwalter.
Und jede Menge Marketingstrategen von
Harley-Davidson.

Sie haben Sturgis zu einer Art Pilger-
stätte für einen modernen Wild-West-Kult
gemacht, der umso wichtiger zu werden
scheint, je politisch korrekter das Alltags-
leben in den Städten Amerikas abläuft.
Für viele Biker und immer mehr Frauen ist
ihre Harley schlicht der einfachste Weg,
sich für ein paar Tage zum „Bad Boy“
oder „Bad Girl“ zu erklären: laut, schräg,
ungezogen.

Was vor fast 60 Jahren als Festival für ein
paar hundert Motorradfreaks begann, ist
heute ein Freiluftmeeting für Büromen-
schen geworden, eine Art archaische Me-
ditationswoche nach dem Motto: „Du
machst Lärm, also bist du.“ Statt Moral re-
giert hier der Trieb, statt des Internet die
Maschine und statt gedämpfter Konversa-
tion das Wummern des Auspuffs.

Irgendwie haben es die Harley-Manager
verstanden, daraus eine Legende zu flech-
ten, und weil immer mehr daran teilhaben
wollen, verkaufte ihre Firma im vergange-
nen Jahr so viele Motorräder wie noch nie.
Um gut 17 Prozent stieg der Umsatz im
Schnitt seit 1986, um 37 Prozent der Ge-
winn. In Nordamerika hat Harley einen
Marktanteil von 48,5 Prozent, in Europa
sind es 6,4 Prozent. Längst ist die Marke
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Kultprodukt Harley-Davidson: Orgie aus glitzer
eine amerikanische Produkt-Ikone wie
Coca-Cola oder Levi’s.

Während Konzerne wie BMW oder
Honda in erster Linie Motorräder abset-
zen, vertreiben die Manager aus Milwau-
kee vor allem ein Lebensgefühl. „Look,
Feel and Sound“ sind heute die wichtigsten
Kriterien, nach denen die Designer immer
neue Varianten der V-Zylinder-Maschinen
mit dem blubbernden Sound entwickeln.
„Harleys sind eiserne Rösser“,
sagt Willie G. Davidson, Enkel
des Firmengründers, Chef-
designer und so etwas wie der
Papst des Harley-Kults: „Sie
haben etwas Magisches.“

Das muss es wohl sein, denn
am Ende des Maschinenzeital-
ters wird ausgerechnet ein An-
triebsgerät zum Bestseller, an
dem etliche Entwicklungen der
Motorentechnik vorbeigezogen
sind: Es ist schwerer, lauter und
unbequemer, dazu meist noch
langsamer und weniger wendig
als manche moderne Konkurrenz. „Har-
ley fahren ist ein lebenslanges Abenteu-
er“, erklärt Davidson, „eine ewige Reise:
Du kommst nie richtig an.“

Das Abenteuer sieht für die meisten
mittlerweile so aus: Knapp 50 Wochen im
Jahr schwitzen sie in ihren Büros, rufen in
Telefone, verschieben Aktien, verhandeln
Verträge oder entwickeln Software. Sie
achten darauf, zu ihren Sekretärinnen kein
falsches Wort zu sagen, um nicht eine der
gefürchteten Millionen-Klagen wegen se-
xueller Belästigung zu kassieren.

Abends fahren sie mit dem Auto nach
Hause in ihre Vorstadthäuser mit fein ge-
pflegtem Vorgarten. Und manchmal schrau-
ben und wienern sie noch ein bisschen 
an ihrem Bike herum, wenn die Kinder im
Bett sind und die Frau vor dem Fernseher
eingenickt ist.

Im Sommer schieben sie ihre Harley aus
der Garage, eine Orgie aus blitzendem
Chrom, feurigen Farben und Leder, hinauf
auf den Anhänger hinter dem Wohnmobil,

Harley-Enk
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ndem Chrom, feurigen Farben und Leder 
und auf geht’s in den Wilden Westen. Nach
Sturgis, wo es für sie keinen Schreibtisch
gibt, kein Internet und keinen Börsenticker.

Früher war das alles anders. Noch vor 20
Jahren hatten die Hell’s Angels in Sturgis
das Sagen und manchmal auch ihre Kon-
kurrenten, die Bandidos. Die Einwohner
verrammelten ihre Häuser, brachten ihre
Autos in Sicherheit und schlossen ihre Kin-
der ein. Es gab wilde Raufereien, und wer

seine Freundin behalten woll-
te, brachte sie besser nicht mit
zu diesem Festival, auf dem
das Faustrecht herrschte und
gelegentlich auch die Knarre.

Natürlich kommen auch
heute noch ein paar Freaks:
Vietnam-Veteranen etwa, die
ihre ergrauten Haare zum
Pferdeschwanz gebunden ha-
ben und mit ernsten Gesich-
tern herumlaufen, weil sie
noch immer irgendwelche Ge-
fangene im Dschungel Süd-
ostasiens vermuten.

Auch ein paar Rassisten sind da, die mit
der Flagge der Konföderierten herumfah-
ren und T-Shirts mit finsteren Aufdrucken
tragen wie „Hitler’s European Tour 1939 –
45“ oder „Meine Ehre heist Treue“, wobei
es offenbar nicht so darauf ankommt, ob
die Rechtschreibung stimmt.

Und dann sind da noch ein paar Leute
wie Jeff Slenning. Er ist 27 Jahre alt, und
wenn er nicht auf seiner Harley durch die
Wüste kreuzt, arbeitet er als Automecha-
niker in Las Vegas. Shaggy nennen ihn sei-
ne Freunde, weil unter seiner Mähne kaum
ein Stück Gesicht zu entdecken ist. Für
Leute wie Shaggy ist klar, dass echtes
Menschsein ohne Harley nicht geht.

Shaggys Harley ist ein Stück ölendes
Altmetall, eine umgebaute 77er Sportster,
die schon lange keinen Putzlappen mehr
gesehen hat. Wie viele Ur-Biker steuert er
sein Getriebe noch mit dem Ganghebel
unter dem Tank. Suicide Clutch nennen 
sie diese Mechanik – Selbstmord-Kupp-
lung –, weil der Fahrer zum Schalten die

Hand vom Lenker nehmen
und dazu mit dem linken Fuß
allerhand Kupplungsmanöver
bewältigen muss.

Nie würde Shaggy seine
Maschine hinter ein Wohnmo-
bil zurren, für die chromblit-
zenden Schaugeräte der meis-
ten Sturgis-Fans hat er nur ein
mildes Lächeln übrig.Auf ihre
Bühne allerdings will er nicht
verzichten.

Auch Shaggy donnert
abends die Titten-Allee ent-
lang, auch er muss hier etwas
vorführen: „Ist dieser Outlaw-
Look nicht cool?“, sagt seine
Freundin. „Wie die echten
Rebellen von früher.“
Mathias Müller von Blumencron

Davidson
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Kock am Brink, Sylent (im Helikopter) 
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Alarm für Bierholer
Nachdem es mit der Verpflichtung

prominenter Kommentatoren und
Moderatoren bislang nicht so recht ge-
klappt hat – lediglich Karl-Heinz Rum-
menigge, Hansi Müller und Stefan
Kuntz sprangen auf die Schnelle als
Beckenbauer-Ersatz ein –, will der
Champions-League-Sender TM-3 nun
durch technische Finessen glänzen. In
allen Fußballstadien, aus denen der
Sender vom 14. September an über-
trägt, entstehen gläserne Studios. So
kaufte der Sender im Dortmunder
Westfalenstadion gleich 100 Sitzplätze,
um sich den besten Kamerablick auf die
turbulente Südtribüne zu sichern.
Während der insgesamt 33 Live-Spiele
sollen zudem 3D-Animationen über die
Taktik der Mannschaften aufklären. Als
besonderen Service plant TM-3-Sport-
chef Michael Pfad ein akustisches Warn-
signal, das unkonzentrierten Zuschau-
ern von spannenden Szenen kündet.
„Fußball wird gern nebenbei konsu-
miert“, fürchtet Pfad, der alle, die beim
TV-Marathon schlappmachen oder Bier
holen, zu Zeitlupen und spielentschei-
denden Szenen wie Elfmetern vor den
Fernseher zurückholen will. Über den
richtigen Ton ist allerdings noch keine
Entscheidung gefallen. „Es wird auf je-
den Fall nicht pfeifen wie ein Dampf-
kessel“, verspricht TM-3-Geschäftsfüh-
rer Jochen Kröhne, „eher so ein lautes
Wuuusch.“
Champions-League-Spiel
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Promis gegen
Helis

Prominente Wahl-Mallorquiner wie
Ulla Kock am Brink und Alida

Gundlach sehen durch die Veröffentli-
chung von Luftaufnahmen ihrer Villen
ihre Privatsphäre gestört. Nicht nur, dass
regelmäßig die Ziegel von der Finca flie-
gen, wenn die Fotografen mit dem Hub-
schrauber anrücken – noch mehr fürch-
ten die Bewohner den Ansturm von
Touristen und möglichen Einbrechern.
Beim Berliner Landgericht erwirkten
die Moderatorin Alida Gundlach
(„NDR-Talkshow“) und die Berliner 
Filmproduzentin Regina Ziegler („Solo
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für Klarinette“) jeweils eine einstweili-
ge Verfügung gegen den Hamburger
Promi-Fotografen Peter Sylent, auch die
ARD-Moderatorin Ulla Kock am Brink
will sich gerichtlich wehren. Grund: Sy-
lent betreibt einen regen Handel mit
Schnappschüssen aus dem Helikopter.
In einem Katalog namens „Da wo die
Stars residieren … Mallorca“ können
die Kunden zwischen 60 „Domizilen il-
lustrer Zeitgenossen aus der Vogelper-
spektive“ auswählen – darunter die An-
wesen von Boris Becker und Claudia
Schiffer. Dazu gibt es Infos zur Lagebe-
stimmung. Mit dem umfangreichen Ma-
terial hatte die Fernsehzeitschrift „TV
Movie“ einen dreiseitigen „Star-Guide“
veröffentlicht, bestückt mit Fotos aus
dem Hubschrauber und detaillierter
Wegbeschreibung („Nach dem Super-
markt … links abbiegen“). Nach der Be-
richterstattung würden sich immer häu-
figer Schaulustige am Gartenzaun drän-
geln, beklagen Gundlach und Kock am
Brink. Fotograf Sylent hat gegen die
Entscheidung Widerspruch eingelegt –
schließlich könne sich jeder beim zu-
ständigen Ortsamt auf Mallorca die An-
schrift ansässiger Promis besorgen.
P R O  S I E B E N

Schnelle Nachfolge
Die Nachfolge von Pro-Sieben-Chef Georg Kofler soll so

schnell wie möglich geregelt werden. Spätestens im Sep-
tember will der Aufsichtsrat entscheiden – derzeit würden mit
zwei Kandidaten „intensive Gespräche“ geführt, so der Vorsit-
zende Hans Reischl. Als Kandidaten gelten TV-Vorstand Lud-
wig Bauer und der Chef der Vermarktungsfirma MGM, Micha-
el Wölfle. Steht ein Nachfolger zur Verfügung, will sich Kofler
– dessen Vertrag Ende 2000 abläuft – zügig verabschieden.
„Dann sehe ich keinen Grund, im operativen Geschäft zu blei-
ben.“ Damit ist auch unklar,
ob Kofler am 24. Januar 2000
noch den Nachrichtensender
N 24 startet. Intern gilt
Koflers Abgang als Höhe-
punkt seines Streits mit den
Gesellschaftern Thomas
Kirch sowie der Rewe AG.
Kofler habe bei seinen Ver-
tragsverhandlungen zu hoch
gepokert. So wollte der Senderchef mehr unternehmerische
Freiheit und stand zudem einer stärkeren Einbindung der Pro
Sieben Media AG in die Kirch-Gruppe skeptisch gegenüber.

Kofler
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Zuschauerzahlen im
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Beimer im Eimer?
Wolken über Deutschlands popu-

lärster Soap, der „Lindenstraße“:
Im Vergleich mit dem Sommer des 
vergangenen Jahres sind die Quoten
von Hans W. Geissendörfers deutscher
Ur-Seifenoper im Juli und August dieses
Jahres deutlich gesunken. Im Wochen-
schnitt liegt bisweilen die viel billiger
produzierte Daily Soap „Gute Zeiten,
schlechte Zeiten“ von RTL in der Zu-
schauergunst höher als die wöchentli-
chen Spiele um Mutter Beimer und
Hausmeisterin Else Kling – so etwas hat
es in der Erfolgsgeschichte der politisch
ambitionierten „Lindenstraße“ selten
gegeben. Der nach Auseinandersetzun-
gen mit dem gestrengen „Linden-
straße“-Übervater Geissendörfer 
scheidende langjährige Herstellungs-
leiter Joachim Christian Huth sprach in
einem Abschiedsbrief an das Team der
Serie von einem Verlust kreativer Per-
sönlichkeiten hinter den Kulissen: So
haben sich Autorinnen wie Maria Elisa-
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
beth Straub und Martina Borger von
der Serie verabschiedet. Auch dem Fan
fällt auf, wie krampfhaft sich die Serie
zur Zeit um Modernisierung bemüht.
Die Handlungsstränge flattern ohne
spannendes Zentrum herum, in den
Episoden herrscht mit der Häufung tra-
gischen Kindestods ein Übermaß an
Düsternis.
Windmühlen
Don Quijote ritt auf Rosinante, lieb-

te Dulcinea und war bekanntlich
so bescheuert, nicht zu merken, dass es
mit Rittertum, Minnedienst und Dra-
chenkämpfen vorbei war.

Bundeskanzler Schröder ist nicht
weltfremd, reitet, zumindest öffent-
lich, selten zu Pferde. Seine Dulcinea
heißt Doris und ist keine ferne Min-
ne, sondern die Frau an seiner Seite.

Doch es gibt einen Punkt im Ver-
gleich des Kanzlers mit dem Cer-
vantes-Helden, der nicht hinkt: Wer
ritterlich für die Privatsphäre seiner
Frau eintritt, gerät unweigerlich in
die Windmühlen der Mediengesell-
schaft: Jeder Stoß entfacht neuen
Sturm, und die Mühle dreht sich im-
mer schneller.Weh dem, der der All-
macht der Spaßgesellschaft – Humor
ist, wenn irgendjemand lacht – nicht
huldigt und altmodisch wider die Co-
medyisierung der Privatheit mit In-
terview-Entzug ficht. Der Vorwurf

Humorlosigkeit
ist noch der wei-
cheste Flügel, den
die Medienmühle
gegen den Ritter
dreht. Die nächs-
te Schwinge ist 
da schon von tra-
ditionsschwerem
hartem Holz: Sol-
che Aktionen wie
die von Schröder

stellten Zensur, vordemokratische
Hochfahrenheit beleidigter Durch-
lauchten dar. Bei dem Argumentati-
onswind werden Comedy und Satire
zu Töchtern der Aufklärung. Wer da
nicht mitlacht, ist ein Tyrann, sagt die
Tyrannei des Fun. Doch Don Quijo-
te hat mit noch weiteren Flügel-
schlägen zu rechnen: Sie entstammen
dem radikal-modernen Denken, dass
die Medien alles in Medien verwan-
deln, die Welt also eine einzige Wind-
mühle geworden ist: Schröders In-
terview-Verweigerung ist nichts an-
deres als eine PR-Aktion für RTL.
Und bereitet nicht schon Harald
Schmidt eine Comedy über das
Comedy-Opfer Schröder vor?
Wenn Schröder seine Dulcinea Doris
in Blättern wie der „Bunten“ vor-
führt, schwant dem Zuschauer aller-
dings noch anderes: Dieser Don 
Quijote kämpft nicht gegen die Me-
dienmühlen, sondern möchte seine
eigene ganz allein betreiben. Hier
mahlt nur der Chef.
P R O J E K T E

Krimi-Oldie wieder belebt
Als der Fernseher noch in einer Truhe steckte, vor 40 Jahren also, faszinierte eine

Krimireihe das Publikum, die immer von einer martialischen Sprecherstimme
angekündigt wurde: „Dieser Fall ist wahr. Er hat sich so zugetragen, wie wir ihn zei-
gen.“ Der Name dieses TV-Fossils hatte den harten Sound der Aufbaujahre: „Stahl-
netz“, Regie: Jürgen Roland, Autor: Wolfgang Menge. Jetzt reanimiert der NDR den
Krimi-Oldie und ließ zwei neue Folgen drehen: Am 12. und 19. September gehen Su-
zanne von Borsody, Michael Roll und Bernhard Bettermann auf Verbrecherjagd.
Menge und Roland hal-
fen als Berater bei der
Wiedergeburt. Wann
werden eigentlich „Die
Schölermanns“, Deutsch-
lands erste Familienserie,
aus der Grabkammer des
Biedersinns geholt? Ge-
schichte wiederholt sich
schließlich nirgends so
unerbittlich wie im
Fernsehen.
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Ermittler Rudolf Platte (l., um 1963), Roll, von Borsody (1999)
T V - R E K L A M E

Werben und Sterben
Der gemütliche ältere Herr spricht in

die Kamera einen letzten Wunsch:
„Nicht das Ave Maria vergessen!“ Der
Satz markiert eine Grenzüberschrei-
tung: Zum ersten Mal wird jetzt in der
TV-Werbung das Geschäft mit dem Tod
zum Thema. Die Ideal Bestattungs-Vor-
sorge vermarktet zur besten Sendezeit
mit Spots im ZDF, Sat 1, Kabel 1, n-tv
und Super-RTL ihre Versicherungsleis-
tungen für den Trauerfall. Eine Schock-
therapie sollen die Reklamefilme nach
dem Willen der Auftraggeber nicht wer-
den. „Unsere Botschaft wird mensch-
lich und einfühlsam transportiert“, ver-
sichert ein Sprecher.



Fernsehen
Vo r s c h a u
„Faust“-Darsteller Minetti (r.) mit Peter Fitz 

Einschalten
Leichtathletik-WM
Von Montag 18.00 Uhr an, 

ARD/ZDF/Eurosport

Das Pläsier von Sevilla in dieser Wo-
che: viele Fernsehstunden Laufen,
Springen, Werfen, Schwitzen und Hüp-
fen. Da dopt der Bär.

Der Mörder meines Bruders
Dienstag, 20.15 Uhr, Sat 1

Fließband und Retorte sind nicht die
schlechtesten Fernsehmeister. Alles an

diesem US-TV-Thril-
ler ist aus reißfestem
Klischee: die ehrgei-
zige, aber gefühls-
blinde Anwältin
(Veronica Hamel), ihr
treuherziger Polizis-
tenfreund und der
Bösewicht (Joe
Penny), der direkt
der Hölle entstiegen
zu sein scheint.
Trotzdem lassen sich

fast zwei Stunden mit dieser Geschich-
te vor dem Bildschirm totschlagen,
ohne die Sinnfrage stellen zu müssen.
Die Advokatin misst seit Kindertagen
ihr Brüderchen, von dem sie durch die
böse Mutter getrennt wurde. Eines Ta-
ges taucht als Klient ein Mann auf, wel-
cher das ersehnte Geschwister zu sein
scheint. Doch der verlorene Bruder er-
weist sich als mörderischer Lotterbube.

Hamel 
Goethe I: nachtstudio/Faust
Mittwoch, von 0.30 Uhr an, ZDF

Mainz in Habe-nun-ach-Stellung vor
dem großen Alten aus Weimar: Erst
disputieren Elisabeth Noelle-Neumann
(Allensbach), der Historiker Michael
Stürmer und der Schriftsteller Rolf
Schneider das Verhältnis der Deut-
schen zu Goethe, dann (1.30 Uhr) gibt’s
Klaus Michael Grübers legendäre Insze-
nierung an der Berliner Freien Volks-
bühne von 1982 mit Bernhard Minetti.

Goethe II: Geheimakte G./Der 
Geist von Weimar/Das literarische 
Quartett
Donnerstag, von 22.15 Uhr an, ZDF/ARD

Gero von Boehm spürt (22.15 Uhr, ZDF)
mit kriminalistischen Methoden den
wirklichen Begebenheiten auf Goethes
Ausschalten

d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9

-Ko
italienischer Reise nach. Anschließend
(23.00 Uhr) examiniert Marcel Reich-
Ranicki sich und seine Famuli, Hellmuth
Karasek, Sigrid Löffler, über das Ver-
hältnis zum Großdichter. Parallel, in der
ARD (23.00 Uhr), erklärt Peter Merse-
burger den Geist von Weimar.

Goethe III: Ein Fest für Goethe
Freitag, 22.45 Uhr, ARD

Grau, Freund, ist alle Theorie und live
des Fernsehens goldiger Schaum: Aus
Frankfurt und Weimar dürfen TV- und
andere Promis (Erika Pluhar, Jörg Ka-
chelmann, Blixa Bargeld, René Kollo)
über Goethen plaudern. „Großer
Bahnhof für den Dichterfürsten“, heißt
das, und es ist nicht wahr, dass sich
Fritz J. Raddatz diesen Titel aus-
gedacht hat.
mmissare Krug (l.), Brauer (2. v. l.) 
Die Oliver Geißen Show/Ricky! 
Montag, 13.00 Uhr, RTL / 14.00 Uhr, Sat 1

Zwei neue Talkformate: Oliver Geißen
tritt auf RTL die Nachfolge von Ilona
Christen an, Ricky Harris ist die Neu-
erscheinung auf Sat 1. Beide säuseln
vor der Premiere, sie wollten hässliche
Themen meiden und „Hilfestellung
und Hoffnung“ verbreiten. Doch das
Quoten-Gesetz der Branche ist eindeu-
tig: Was mit Hilfestellung anfängt, lan-
det schnell bei der Stellung im Bett,
vom Sein zum Schwein führen die
Wege des Talks.

Tatort: Der Duft des Geldes
Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Die Hauptkommissare Stoever (Man-
fred Krug) und Brockmöller (Charles
Brauer) haben in vielen „Tatort“-Kri-
mis bewiesen, auf welch leichte Weise
sie mit ihrer Frühvergreisung zu spie-
len vermögen. Da gab es hübsch ironi-
sche Vorführungen altmän-
nerhafter Spleenigkeit, gar-
niert mit wehmütigem Sing-
sang. In diesem Krimi erstarrt
die Kunst der Senil-Sensibilis-
ten Krug und Brauer zur Ma-
sche. Die Geschichte vom
Mord an einem Blumenhänd-
ler, der sich mit Wertpapieren
ruiniert hat, schlägt keine
Funken (Buch: Lienhard 
Wawrzyn, Regie: Helmut
Förnbacher). Die gerontophi-
len Helden ermüden sichtlich
bei ihrer Arbeit, denn was sie
aufzuklären haben, ist aus
dem Klischeebuch für TV-Kri- „Tatort“
mis: der geldgeile Aktienbetrüger, der
Schurke aus dem wilden Osten, die
schöne falsche Sängerin.
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„Der Job ist supergenial“
Die Arbeit bei privaten Fernsehsendern oder in freien TV-Produktionsbüros gilt vielen jungen 

Leuten als Traumberuf. RTL, Sat 1 und Pro Sieben erhalten Bewerbungen en masse – 
und profitieren von der Arbeitswut und den Karrierehoffnungen des Medien-Nachwuchses.
Sieben-Moderator Mazza: Manchmal kichern fremde Mädchen auf der Straße, weil sie ihn erkennen 
M. FENGEL
Wer die Sicherheitsschranken einer
der Sendezentralen in Köln, Mün-
chen oder Berlin hinter sich lässt,

darf sich mitunter fühlen wie im Science-
Fiction-Film „Gattaca“: Eine nach Idealmaß
erschaffene neue Menschengattung führt
die Vorzüge reibungslosen Zusammenle-
bens vor; über die Gänge eilen lauter blen-
dend gelaunte, blendend aussehende und
blendend motivierte junge Menschen.

Alexander Mazza, 26, zum Beispiel fin-
det seine Arbeit „superaufregend“. Es ist
noch nicht allzu lange her, da durfte er in
Tauchermontur von der Reling eines vor
den Bahamas kreuzenden Ausflugsbootes
springen, um den Zuschauern des Boule-
vardmagazins „taff. Extra“ auf Pro Sieben
eine Haifischfütterung vorzuführen – dabei
hatte Mazza zuvor gerade mal einen
Crash-Tauchkurs in einem österreichischen
See absolviert.

Lohn für die bestandene Mutprobe: 
Mazza, früher Model, trägt heute kosten-
lose Boss-Klamotten, weil das Modehaus
ihn sponsert, er fährt als Dienstwagen ei-
nen Audi TT und soll von Herbst an bei Pro
Sieben groß herauskommen – mit einer ei-
genen Show namens „Amore“, in der Ver-
flossene und Verlassene aufeinander los-
gehen. „Rache ist bekanntermaßen süß“,
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
verspricht die Vorschau. Der zukünftige
Talk-Star jubelt: „Der Job ist supergenial.“

Derlei Heldengeschichten sind es, die
tausende junger Menschen von einer Kar-
riere im Privatfernsehen träumen lassen.
Unter den Wunschberufen haben die Jobs
bei den TV-Anstalten mittlerweile die
Kreativposten in Werbeagenturen abgelöst
– und die Sender und Redaktionen profi-
tieren vom Andrang ehrgeiziger Anfänger.

Allein bei RTL, Sat 1 und Pro Sieben,
den großen drei des Privatfernsehens, lau-
fen jährlich jeweils bis zu 8000 Bewerbun-
gen ein; wer nicht direkt bei einem Sender
unterkommt, versucht es meist bei einer
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Sat-1-Moderatorin Müller
„Wie beim Leistungssport“ 
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von hunderten privater TV-
Produktionsfirmen. „Es gibt
eine rasante Nachfrage von
jüngeren Leuten“, sagt Gesine
Dähn vom Deutschen Journa-
listen-Verband, „weil diese Be-
rufe Glamour bedeuten, die
Aura des Besonderen haben
und schon deshalb einen enor-
men Reiz ausüben.“

Was die jungen Leute, die oft
gerade erst das Abitur hinter
sich haben, anlockt, ist neben
dem Glamourfaktor der Me-
dienberufe auch die Durchläs-
sigkeit der Hierarchie.

Der Mythos, dass man es 
innerhalb weniger Jahre vom
Kabelträger zum Programmchef bringen
könne, wird zumindest durch ein paar Fak-
ten genährt: So beträgt das Durchschnitts-
alter der fest angestellten Belegschaft in
den privaten Sendern 34 Jahre. Und
tatsächlich gibt es nicht wenige, die sich
noch vor ihrem 30. Geburtstag Chef nen-
nen dürfen; wer es bis vor die Kamera
schafft, ist ruck, zuck, wenn nicht berühmt,
so doch, wie Alexander Mazza von sich
sagt, „zumindest bekannt“. Manchmal ki-
cherten fremde Mädchen auf der Straße,
weil sie ihn erkennen, berichtet er.

Rund 3000 feste Stellen gibt es insgesamt
bei den großen drei Privaten. Zweifel wer-
den bei denen, die es in diesen innersten
Fernsehkreis geschafft haben, zumindest of-
fiziell nicht laut. Man arbeitet – freiwillig –
bis zum Umfallen und ist dabei immer gut
drauf. „Insgeheim frage ich mich schon
manchmal: Sind hier eigentlich alle bei ei-
ner Sekte?“, berichtet eine Pro-Sieben-
Praktikantin.

Die erfolgreicheren der jungen Medien-
macher werben für den Beruf, als handle es
sich um eine Art verschärften
Erlebnisurlaub. „Beim Früh-
stücksfernsehen treten wir alle
15 Minuten auf“, schwärmt
etwa Sat-1-Moderatorin Bettina
Müller, „das ist dann die totale
Konzentration. Unten an mei-
nen Füßen wird alles fest, an-
gespannt wie beim Leistungs-
sport vor dem Hochsprung.“

Müller ist ausgebildete
Außenhandelskauffrau und Be-
triebswirtin und war vor ihrem
TV-Job bei der Kosmetikfirma
Estée Lauder angestellt.Vor ein
paar Jahren stornierte sie einen
Skiurlaub, um ein auf die
Schnelle vermitteltes zwei-
wöchiges Praktikum bei „17:30
Live aus Berlin“ anzutreten,
den täglichen regionalen Bou-
levard-Nachrichten von Sat 1.
„Es war Liebe auf den ersten
Arbeitstag“, sagt die 29-Jährige.
Nach dem Hospitieren nahm
die zierliche Brünette auf eige-

Hillmann (l.
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ne Faust Sprechunterricht und bewarb sich
erfolgreich für ein Volontariat. Über ihre
jetzige Arbeit als Redakteurin und Mode-
ratorin sagt sie: „Ich hatte immer den
Traum, ein erfülltes Leben zu führen. Jetzt
sage ich: Das ist geil.“ 

Wenn sie mit einem Team losziehe, um
einen der Kurzbeiträge für „17:30“ zu dre-
hen, dann sei das „wie ein Wandertag“,
anschließend im Schnitt „darf man bas-
teln“, aber bei all diesen Tätigkeiten er-
wartet Bettina Müller von sich selbst und
ihren Helfern vollen Einsatz: „Wenn einer
auf die Uhr guckt, ob er endlich in die Pau-
se gehen darf, kriege ich einen Anfall.“

Hundertprozentiges Engagement ist
oberstes Gebot unter den jungen Bild-
schirmstürmern. Melanie Hillmann,
26, beispielsweise schreibt ihre 
Prüfungsarbeiten in Französisch
oder Betriebswirtschaft gelegentlich
in der Mittagspause oder vor
Dienstbeginn. Ihr Studium der Me-
dienberatung will sie neben dem
täglichen Zehn-Stunden-Job auf je-
den Fall abschließen: „Disziplin ist das
Codewort.“

Hillmann ist bei Sat 1 in Berlin „Redak-
tionsassistentin in der Unternehmerkom-
munikation“, angefangen hat sie mit 22 als
so genanntes Best Girl, Mädchen für alles,
gearbeitet hat sie „oft für lau“. Auf einen
selbst gebastelten Werbe-Flyer schrieb sie
damals: „Not an der Frau? Ruft Melanie,
kompetent und schlau“.

Was sie später genau machen will, weiß
Hillmann nicht: vielleicht in eines der Aus-
landsbüros, Hauptsache beim Fernsehen.
Ihr Privatleben integriert sie in die Arbeit.
Mit Kollegen rollt sie auf die Blade-Parade
oder spürt nachts halblegale Clubs auf, die
in Abbruchhäusern oder Baulücken das
Berliner Nachtleben bereichern.

Häufig ist Kollege Alexander Broicher
dabei. Der 26-Jährige trat nach dem Stu-
dium der Film- und Medienwissenschaft in
Mainz sein erstes Praktikum bei Sat 1 an
und blieb hängen. Schon nach einem Vier-
teljahr bekam er einen Redakteursvertrag.
In der Marketingabteilung des Senders hat
er Sätze gelernt wie: „Man muss ein Top-
Produkt machen.“ 

Die Bereitschaft zum totalen Engage-
ment muss fast jeder zuerst in einem Prak-
tikum beweisen. Bei RTL West in Köln, wo
das Boulevard-Magazin „Guten Abend
RTL“ produziert wird, sagt Geschäftsfüh-
rer Jörg Zajonc: „Wir könnten die Sendung
ohne Praktikanten und Volontäre nicht ma-
chen.“ Regionalsender dürfen nicht viel
kosten, bei RTL West kommen auf 7 fest
angestellte Redakteure 15 Praktikanten
und 4 Volontäre.

Der Nachwuchs drängt sich in einem en-
gen Zimmer und studiert zuerst den elf-
seitigen Leitfaden. Darin gibt es einen klei-
nen Tipp vorab: „Den Satz ‚Das habe ich
nicht gewusst‘ oder ‚Das geht nicht‘ sollte
unser Chef nie hören. Er reagiert darauf
sehr allergisch.“

Nach nur einer Woche Hospitieren wird
entschieden, wer rausfliegt. Wer als Prak-
tikant anfangen darf, kassiert für den Kno-
chenjob 400 Mark monatlich – anderswo
sind es meist 600 Mark. Die Konterfeis der
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Sat-1-Büroleiter Calsow
„Worte wie Urlaub tun mir weh“ 
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Anfänger sind inklusive Kurzlebenslauf 
auf der – so nennt man das Schwarze 
Brett hier –„Frischfleischbank“ aus-
gehängt. „Guten Abend“-Anchorfrau
Claudia Hessel weiß, wer brauchbar ist:
All jene, die zuvor bei „Bild“ waren, sei-
en gut und vertrügen auch einen härteren
Ton, „die vom Radio sind Schnarcher“.

Die Praktikanten arbeiten täglich frei-
willig zehn bis zwölf Stunden und versehen
Wochenenddienste. „Abends bin ich total
kaputt“, sagt Nicole Brinkmann, 22. Aber
es zählen die Erfolgserlebnisse, so habe sie
einmal mit der Digitalkamera einen Brand
gefilmt, „das wurde gesendet“.

Zu den hässlicheren Details des Prakti-
kantenalltags im Nachrichtenteam gehört
es,Angehörige von Mord-,Totschlags- oder
Unfallopfern zu Statements vor der Kame-
ra überreden zu müssen. „Manche werden
ziemlich sauer, wenn man anruft“, berich-
tet Andrea Wiehager, 19. Kollegin Nicole
Brinkmann klagt, dass sie nach derlei Ar-
beit mit Gräuel-News schlecht abschalten
könne. Chef Zajonc winkt ab: „Witwen
schütteln hab ich früher gern gemacht.“

„Privatfernsehen ist wie auf der Über-
holspur fahren. Das ist Adrenalin pur“, be-
geistert sich Martin Calsow, 29. Auf seiner
Sat-1-Visitenkarte steht „Bureau chief“,
und tatsächlich leitet er das Büro des Sat-
1-Chefredakteurs Jörg Howe. Zunächst
habe Howe ihn „als Kettenhund“ für be-
sondere Aufgaben zum Infotainment-For-
mat „Blitz“ geholt, sagt Calsow. Wenn er,
von der Leine gelassen, in die Küche der
Redaktion kam, verstummte das Gespräch.
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RTL-Moderatorin Hessel
„Die vom Radio sind Schnarcher“ 

A
. 

F
U

C
H

S

Jetzt ist er zuständig für das Ein- oder Aus-
stellen von Mitarbeitern, die Entwicklung
neuer Sendungen, Relaunchs und vieles
mehr. Mit seinem in Thailand genähten An-
zug und den zurückgegelten Haaren ginge
Calsow jederzeit als Yuppie-Karikatur in ei-
ner Sat-1-Vorabendserie durch.

„Worte wie Urlaub, Freizeitausgleich
oder Gehaltserhöhung tun mir weh“, sagt
er; selber sei er gerade trotz Urlaub im
Büro, weil er „Hummeln im Hintern“ ver-
spürte. Sein Vater sei Polizist gewesen, und
nun säßen im Sender Leute, die verdienten
ein Gehalt, das Calsows Vater im Leben
nicht bekommen konnte: „Das fängt hier
bei 6000 an.“ Da braucht ihm nur einer
jämmerlich kommen, „dann kann er sich
das Ganze von draußen angucken“. Seine
Leute, „fast alle unter dreißig“, müssen
„extrem flexibel und engagiert“ sein. Er
selbst sei 24 Stunden für seinen Chef ver-
fügbar, arbeite zwischen 70 und 80 Wo-
chenstunden: „Ich lebe für Sat 1.“ 

Calsow macht die Droge Privatfernse-
hen offenbar glücklich. Doch wie lange
kann ein Mensch extrem flexibel, kämpfe-
risch und engagiert sein Leben nahezu voll-
ständig dem Job widmen? Calsow räumt
ein, dass es in seiner Abteilung bei den
stets reisebereiten Reportern etliche Schei-
dungsfälle gebe, „die haben arge Probleme,
ein Sozialleben aufzubauen“. Er selbst
glaubt, „dass man diese Jobs nur bis zu ei-
nem gewissen Alter machen kann“. Noch
haben nur ein paar Ausnahme-Oldies die
Vierzig überschritten.

Bei den Moderatoren, noch mehr den
Moderatorinnen, hängt das berufliche
Überleben sowieso vom faltenfreien Ge-
sicht ab. „Ich weiß nicht, wie lange das hier
geht, es gibt hier kaum alte Leute“, sagt die
33-jährige RTL-Moderatorin Claudia Hes-
sel. „Darüber nachzudenken ist nicht un-
sere Philosophie.“

Sat-1-Frau Bettina Müller setzt auf die
Durchsetzungskraft der Frauenbewegung:
Immerhin gebe es jede Menge alter, häss-
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licher Männer vor der Kamera, deshalb
werde Ähnliches auch bald den Frauen er-
laubt sein. Hofft sie.

Unter den Angestellten und den Chefs
der Privaten werde über das Älterwerden
wenig nachgedacht, heißt es bei den zu-
ständigen Gewerkschaften DJV, DAG und
IG Medien. „Wenn die das Wort Altersver-
sorgung hören“, sagt Peter Völker von der
IG Medien, „dann sagen die, wir haben
hier nur junge, dynamische Mitarbeiter.“
Tarife und Ausbildung in den Privatsen-
dern sind längst geregelt, aber erst dieses
Jahr konnten die Gewerkschaften einen
„Einstieg in die betriebliche Altersversor-
gung“ beim Tarifverband Privater Rund-
funk durchsetzen. 52 Mark pro Monat und
Mitarbeiter zahlen die Verbandsunterneh-
men, bei den Printmedien gibt es ein Viel-
faches.

Aufs Altern ist man nicht eingestellt
beim privaten TV. Moderatoren könnten
nach ihrer Ausmusterung beim Super-
marktfernsehen unterkommen oder auf
Betriebsfesten, heißt es. Und ansonsten
stehe jedem Ex-Mitarbeiter die freie Fern-
sehwelt offen: „Es gibt ehemalige Chef-
redakteure von Sat 1, die als freie Produ-
zenten ihr Geld verdienen“, sagt Bürolei-
ter Calsow nicht ohne Häme.

Rüdiger Jung, 42, ist einer jener TV-Un-
ternehmer, die sich selbständig gemacht
haben und die Privaten beliefern. Mehr als
ein Jahrzehnt war er bei RTL, unter ande-
rem als Korrespondent in Bonn und dann
beim Daily Talk mit Hans Meiser. „Ir-
gendwann hatte ich keine Lust mehr, Talk-
shows zu machen“, sagt er, „ich wollte
schreiben“ – Drehbücher für Sitcoms.

So gründete er in Köln-Zollstock mit
Unterstützung der Mutterfirma RTL die
kleine, aber erfolgreiche Firma Clou En-
tertainment, stellte ein paar junge Leute an
und suchte sich Autoren. Seine Sitcom
„Höllische Nachbarn“ sei der erfolgreichs-
te Serienstart des letzten Jahres gewesen.
Derzeit bastelt er an einem Polit-Klamauk:
„Wie war ich, Doris?“, die Comedy aus
Kanzlers Wohnstube.

Ganz vom Traumjob Fernsehen lassen
will kaum einer freiwillig: „Jeder weiß,
dass die Leute gut verdienen, die haben
ein Dienst-Handy, viele einen Dienstwa-
gen“, sagt Tobias Wolff, 38. Er hat sein Han-
dy trotzdem abgegeben. Seit 1989 machte
Wolff für verschiedene Sender Nachrich-
ten. Noch vor zwei Jahren war er Studio-
leiter in Frankfurt für Pro Sieben und stolz
darauf. Zuletzt arbeitete er als Chef vom
Dienst in der Münchner Zentrale. Jetzt kri-
tisiert er den schnellen „Industrie-Journa-
lismus“ und die hohe Fluktuation: „In drei-
einhalb Jahren hatte ich vier Chefs in der
Nachrichtenredaktion.“ Da könne kein
Mensch ruhig arbeiten, meint er.

Nun will Wolff ganz aussteigen und 
als rechte Hand eines befreundeten Guts-
besitzers arbeiten – in der sonnigen 
Toskana. Eva Meschede
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Unter Geiern
Michael Quast, skurriler

Sonderling im Kabarettgeschäft,
moderiert in dieser Wo-

che die Goethe-Nacht der ARD.
Als Pionier unter den Goethe-Kund-
lern tat er sich schon am 1.April die-
ses Jahres hervor: In einem Vortrag

zur Tennis-Davis-Cup-Begegnung Deutsch-
land gegen Russland führte Michael Quast
unter dem Titel „Goethe und der Sport“
aus, dass der Olympier recht eigentlich den
Typus des modernen Hochleistungssport-
lers hervorgebracht habe. Besondere Merk-
male: Hemmungsloses Doping, grenzenlo-
ser Ehrgeiz und schamlose Korruption.

Die deutsche Klassik und Humor?
Goethe auch satirisch deuten? Der Schau-
spieler und Kabarettist Quast, 40, hat sich
nicht erst seit Beginn des Goethe-Jahres
1999 in den Dienst dieser ernsten Sache
gestellt – und feiert Triumphe damit. Die-
sen Freitag, am Vorabend des Dichter-Ge-
burtstags, darf er das große ARD-Spekta-
miker Quast: Neben Heinz Schenk und Goethe als feste Größe des rhein-mainischen Kulturlebens etabliert 
kel „Ein Fest für Goethe“ (22.45 Uhr) aus
Frankfurt am Main moderieren.

Die These vom Sportsfreund Goethe
weiß Quast gut zu begründen: Um sein
Blut geschmeidig zu halten, nahm der De-
genfachmann (Faust I: „Ich glaub’, der Teu-
fel ficht!“) listig – und intelligenter als
Sportskamerad Schiller, der sich mit ver-
botenen faulen Äpfeln dopte – am Tag bis
zu drei Liter legalisierten Rheinwein zu
sich. O-Ton Goethe im „West-östlichen Di-
van“: „Nun aber soll eine Flasche Wein, /
Frisch eine nach der andern herein.“

Trotz Goethes „ungeheurer mentaler
Stärke“, so Quast, habe sich der „Meister
der Selbstmotivation“ allerdings auf der
Marathondistanz Frankfurt–Darmstadt ei-
nem unbekannten Kenianer geschlagen ge-
ben müssen, der „vom darmstädtischen
Großherzog als Austräger von Eildepe-
schen engagiert worden war“.

Als Weimarer Sportminister schließlich
spendierte er den Mitgliedern des Interna-
tionalen Olympischen Komitees derart be-
trächtliche Mengen Rheinwein und Thürin-
ger Bratwurst, dass, so resümiert Quast,
„das fünfte Ostersportfest an die Ilm“ ge-
holt werden konnte. Damals wie heute galt
die eherne Funktionärsregel: „Denn wenn
ich judizieren soll, / Verlang’ ich auch das
Maul recht voll.“ 

Schon die erste Goethe-Begegnung des in
Heidelberg geborenen Literaturliebhabers
Quast war sportiv geprägt. Bei einem Thea-
terfest rezitierte er den „Erlkönig“ in re-
kordverdächtiger Geschwindigkeit und ge-
wann so ein handgefertigtes Steckenpferd
aus der damaligen Heidelberger „Faust II“-
Inszenierung. Ein Anfang war gemacht.

Mit 21 Jahren verschlug es ihn an die
Städtischen Bühnen Ulm, bis ihn Kay Lo-
rentz fürs Düsseldorfer „Kom(m)ödchen“
entdeckte – als Brettl-Kollegen von Harald
Schmidt. Er spielte Theater, darunter die Ti-
telrolle in Shakespeares „Richard III.“,
machte Radioshows und Fernsehsendungen
– und gab den „Frosch“ in Johann Strauß’
„Fledermaus“ an der Oper Frankfurt.
In den achtziger Jahren entwickelte er
seine große Leidenschaft, das Kabarett;
freilich nicht die politische Zeigefinger-
Akrobatik von Hildebrandt & Co., auch
nicht die Comedy-Raserei der neuen deut-
schen Spaßkultur, sondern ein ganz eige-
nes, poetisch inspiriertes Satiretheater, des-
sen Zynismus auf der Höhe der Zeit war –
sportlich gesehen eine Mischung aus vir-
tuellem Stabhochsprung und 400 Meter
Hürdenlauf mit Wasserloch-Schikane.

Ob bei seinen erfolgreichen Solo-Pro-
grammen „Die Wüste lebt“, „Unter Gei-
ern/Lovesongs“ und „Henkersmahlzeit“,
ob in Jacques Offenbachs Operette „Blau-
bart“, bei der er sämtliche Rollen über-
nimmt, oder in Wolfgang Deichsels „Schu-
le der Frauen“ (nach Molière) – Quast setzt
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
seinen Körper als extrem biegsamen mul-
timedialen Ton/Bild-Träger ein.

Seine Stimme kann jeden Laut erzeu-
gen, der die Welt im Innersten zusammen-
hält: vom heulenden Giftmülldampfer in
radioaktiver See, der von „Greenpeace“-
Schlauchbooten umzingelt wird, bis zum
tropfenden Wasserhahn am Prenzlauer
Berg, dritter Hinterhof, vierter Stock.

Mit dem „Cyrano von Bergen-Enk-
heim“, einer satirischen Mini-Soap, in der
der edle Ritter der Aufklärung auch für
Biokäse und Mülltrennung zum Schwerte
greift, hat sich Quast, neben Heinz Schenk
und Goethe, als feste Größe des rhein-mai-
nischen Kulturlebens etabliert.

Seine hessisch-dekonstruktive „Faust“-
Travestie vom Frühjahr dieses Jahres (zu-
sammen mit Philipp Mosetter) erhielt Ein-
ladungen der Goethe-Institute von Kairo
bis Göteborg, und die werktägliche Radio-
satire in 305 Folgen „Goethe zum Mit-
schreiben“ (7.25 Uhr HR 1), die aus den 
51 107 geflügelten Worten des Meisters
schöpft und sich über die Verewigung jedes
Goetheschen Zwischenrufs lustig macht,
hat unter den Berufs-Pendlern rund ums
Frankfurter Kreuz Kultstatus erlangt.

„Während seines Aufenthaltes in Ita-
lien“, so berichtet Eckermann live im
Autoradio, „hatte sich Goethe erstaun-
lich schnell eingelebt. Einige Volksbräu-
che aber blieben ihm fremd.“ Dann ver-
nimmt man Goethes Stimme im Straßen-
geräusch einer vorbeirasenden Vespa, hes-
sisch gefärbt: „Haldemal, stopp! Mei
Geldbeudel! Herrgott nochemal! Ei, die
Spaghettifresser soll doch der Teufel
hole!“ Worauf Eckermann brummt: „Das
macht dem Alten keiner nach! Wie war
das gleich?“ Und tippt in die Maschine:
„Gewiss wäre der Neapolitaner ein ande-
rer Mensch, wenn er sich nicht zwischen
Gott und Satan eingeklemmt fühlte.“
Dann erklärt Eckermann: „Italiänische
Reise, zweiter Teil“.

Treffender hätte es auch Oliver Bierhoff
nicht sagen können. Reinhard Mohr
109
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Szene Gesellschaft

Stripperinnen im Pariser Crazy Horse, Baker (1926), Californian Dream Girl (1999)
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Obszön 
und vulgär 

Unter allen darstellenden Künsten ist sie jene, die Frauen
beinahe ganz für sich beanspruchen dürfen: die Kunst,

sich anmutig zu entkleiden, der Striptease. Er ist schon über 150
Jahre alt und dennoch kaum erforscht. Nun hat sich eine bri-
tische Wissenschaftlerin der Sache angenommen und wagt die
These, dass der Striptease von jeher den Stand der Frau in der
Gesellschaft repräsentiere. Lucinda Jarrett räumt auf mit dem
Vorurteil, Stripperinnen seien gelenkige Dummchen, die kein
anderes Handwerk beherrschten, als ihre Hüllen fallen zu las-
sen. Die Pionierinnen des Strips, so belegt die Forscherin in ih-
rer faktenreichen Studie, waren selbstbewusste, materiell und
sexuell unabhängige Frauen, die massiver moralischer Verur-
d e r  s p i e g e

Bibelfiguren 
teilung standhielten, ihr Publikum provo-
zierten und zum Denken anregten. Zu den

Stars der Entkleidungskunst gehört neben der berühmten Jo-
sephine Baker auch die um die Jahrhundertwende tanzende Pa-
riserin La Goulue, die sich selbst für den „schönsten Hintern
Frankreichs“ rühmte. Die zur gleichen Zeit tanzende Ägypte-
rin Little Egypt war es laut Jarrett „gewohnt, verhaftet zu wer-
den“, wogegen die Berlinerin Anita Berber in den zwanziger
Jahren europaweit berühmt und berüchtigt war. In der Sex-
industrie arbeitende Frauen – so das Ergebnis von Jarretts Un-
tersuchung – sind sich gesellschaftlicher Widersprüche klarer
bewusst als ihre bürgerlichen Geschlechtsgenossinnen. An
Selbstbewusstsein mangelte es Stripperinnen nie: „Ich habe die
Kraft und die Leidenschaft“, sagte Anita Berber, „die Poesie
bürgerlicher Phantasien zu zerstören und zu ersetzen durch et-
was, das ehrlicher, das obszön und vulgär ist.“ Eine Behaup-
tung, die dieses Buch eindrucksvoll belegt*.

* Lucinda Jarrett: „Striptease. Die Geschichte der erotischen Entkleidung“. Ver-
lag Rütten & Loening, Berlin; 240 Seiten; 39,90 Mark.
S P I E L Z E U G

Biblische Action-Helden
Gestressten Eltern auf der Suche nach „Star Wars“-Spielzeug für die Kleinen bie-

tet ein US-Hersteller eine religiös-erbauliche Alternative zu Plastikmonstern und
Todessternen: Die Firma „Train Up A Child“ aus Pennsylvania verkauft voll bewegli-
che, biblische Action-Figuren,
darunter Adam und Eva, David
und Goliath, Jesus und Maria.
Jesus wird mit sanftem Blick,
langem Gewand und Sandalen
präsentiert, Adam und Eva erin-
nern an Tarzan und Jane. Jede
der Plastikpuppen ist etwa 
15 Zentimeter groß und kostet
knapp sieben Dollar. Wer den
kompletten Satz von zehn Figu-
ren inklusive farbigen Hinter-
grundbildern erwirbt, bekommt
Rabatt und zahlt nur rund 
60 Dollar. „Es empfiehlt sich,
dass ein Erwachsener aus der
Schrift vorliest“, rät Firmenchef
Andre  Kalich, „während das
Kind mit dem Spielzeug die
biblischen Szenen nachstellt.“
l  3 4 / 1 9 9 9
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Knitterlook für
Globetrotter

Das Lästigste beim
Reisen ist das

Gepäck: schwer, un-
handlich, oft noch häss-
lich, und dann ist doch
meistens mehr im Kof-
fer, als man braucht.
Abhilfe schafft da eine
Erfindung des Ham-
burger Modedesigners Paul P. Monk, 28:
Alle Stücke seiner Damenkollektion für
den Sommer 2000 lassen sich zusam-
menknüllen, in eine integrierte kleine
Tasche stopfen und an einem Gürtel be-
festigen. Rock, Sakko, Hose, Shirt und
Blouson aus Microfaser in Weiß und
Khaki sind untereinander kombinierbar,
atmungsaktiv und waschmaschinenfest
und werden in modischer Knitteroptik
oder, konservativer, glatt gebügelt getra-
gen. So haben die Bewohnerinnen der
mobilen Welt auf ihren Reisen die Hän-
de frei – für Laptop und Handy.

Monk-Modell
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Papas Liebling auf Kriegspfad
In der Wüste des US-Bundesstaats Utah treffen sich die Kinder reicher Amerikaner

zum Sommercamp, rasen in Kampfwagen durchs Gelände und beschießen sich mit Farbmunition:
Das Kriegsspiel ist Sozialarbeit für pubertierende Wohlstandskrüppel. Von Thomas Hüetlin
Der Junge ist kaum größer als eine
Parkuhr, trägt einen Tarnanzug und
robbt mit seinem Gewehr durch

den roten Staub der Wüste von Utah. Im-
mer wieder feuert er Salven von bunten
Kugeln auf den Feind, der sich – ebenfalls
im Tarnanzug – hinter Felsbrocken ver-
borgen hat.Aber der Feind will noch nicht
sterben, und das macht den Jungen wahn-
sinnig. Er reißt sich die Maske vom Ge-
sicht und ruft: „Du mieser Punk, ich habe
dich dreimal getroffen – sei endlich tot!“

Nur: Der Punk, ein zwei Zentner schwe-
rer Football-Spieler aus New Jersey, bleibt
nager im Feriencamp: Idol Monsterauto
stur hinter dem Felsen sitzen. Immer 
mehr Tarnanzüge erheben sich aus der
Deckung und wollen ihn tot sehen. Die
Waffen schweigen – Diskussion. Nur der
Spielleiter, ein Mann namens Randy Faris,
rauft sich die Haare. „So geht das nicht“,
ruft er, „der Krieg ist zu Ende, ihr seid
alle tot.“

Hoch gerüstet mit Kampfstiefeln,
Schutzmasken und Brustpanzern aus Pla-
stik verbringen ein paar amerikanische
Teenager ihre Ferien damit, in der Wüste
Krieg zu spielen, und nennen das Ganze
„Summer camp“. Normalerweise ist ein
„Summer camp“ der erste Urlaub ohne
Eltern – eine Art Pfadfinderlager, in dem
die Pubertierenden angeln und schnitzen
und nachts in Zelten schlafen. Hier geis-
tern sie mit Nachtsichtgeräten unterm
Sternenhimmel herum und schießen mit
ihren Gewehren Farbbeutelmunition auf-
einander.

„Hochadrenalin – Hochenergie – Hoch-
abenteuerferien“ betitelt Camp-Leiter Fa-
ris das Unternehmen, und damit seine
Schützlinge nicht nach dem Fernsehappa-
rat, nach Videospielen oder nach Mamas
Mikrowelle schreien, muss er nonstop das
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auf sie abfeuern, was er unter Höhepunk-
ten versteht. Laut müssen sie sein, diese
Höhepunkte, und schnell und staubig, und
am besten sollte dabei etwas kaputtgehen.

Und deshalb röhren Faris und seine
Sommercamper durch die Wüste, was das
Zeug hält. Mit Motorrädern, Navigations-
geräten, Monster-Trucks und dem größten
Monster von allen: dem „Hummer“, jenem
Militärfahrzeug, das im Golfkrieg einge-
setzt, wie in einem TV-Werbespot bewor-
ben, danach sofort für manche Zivilisten
hergestellt wurde und jetzt von amerika-
Sommercamp-Gruppe: „Für viele die letzte Ch
nischen Teenagern so verehrt wird wie vor
30 Jahren die Beatles.

150000 Mark kostet ein Hummer. Der
Basketballspieler Dennis Rodman kann sich
rühmen, einen zu besitzen. Der Hollywood-
Star Arnold Schwarzenegger bringt es auf
fünf. Ganz vorn liegt der Gelegenheits-
sträfling und frühere Boxweltmeister Mike
Tyson: Wenn er wieder einmal in der Zel-
le sitzt, kann er sich damit trösten, dass
sechs Hummer zu Hause auf ihn warten.

Wo immer Faris mit seinem parami-
litärischen Sommercamp auftaucht, halten

ihn die Leute für einen Militia-
Führer – und die Jungs, die um
ihn herumlärmen, für kleine
Neonazis.

Aber das geht selbst Faris zu
weit, der von sich glaubt, er sei
eine Art Pazifist: „Die Farbku-
gelgewehre sind genauso harm-
los wie Wasserpistolen.“ Und
der Hummer sei nur ein sünd-
haft teurer Geländewagen. Der
Preis für zwei Wochen Hummer-
Sommercamp beträgt 6000 Mark
– bis jetzt habe das die Nazis das
Fürchten gelehrt.

Viel eher treffen sich zur
zweiwöchigen Feier des Militär-
Schicks Kinder aus reichem
Haus, die, endlich den Eltern
entronnen, laut fluchen, statt or-
dentlich in ihrem Rucola-Salat
zu stochern, und eine Spur von
Staub und Zerstörung hinter
sich lassen, statt ihre Zimmer
aufzuräumen. Die hier versam-
melten Wohlstandskids inter-
essieren sich nicht für neue
Schusswaffengesetze und dafür,
dass in den USA jedes Jahr über
4000 Kinder und Jugendliche 
erschossen werden.

Für sie ist das „Hummer
Camp“ so etwas wie die letzte
Front des Wilden Westens. Dabei
sind sie eher wohlstandsver-
wahrloste Kreditkarten-Cow-
boys mit einer Vollmacht für
Daddys Konto.F
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Camp-Teilnehmer
Reich und pubertätsgeschädigt 

d e r  s p i e g e
Spätestens seit dem High-School-Mas-
saker von Littleton, wo 2 Teenager 12
Schüler ermordeten, geht Angst um bei
den Campern. Nicht, weil sie fürchten, an
ihrer Schule könnten sie demnächst durch
Kugeln von ein paar Amokläufern zersiebt
werden – ihre Angst gilt den Eltern.

Wenn es ganz grausam zugeht, dann
könnten sie dasselbe erleben wie Max
Spielberg, der Sohn des Hollywood-Regis-
seurs Steven Spielberg. Die Mutter von
Max rief bei Faris an und bat diesen, doch
bitte das so genannte Paintball-Schießen
vom Programm zu streichen, weil sie ihren
Sohn, der das Camp doch so schätze, sonst
in dieser Saison nicht schicken könne, we-
gen Littleton, „Sie verstehen schon“. Faris
blieb bei Paintball. Max blieb zu Hause.

Wer trotz der Panik mancher Hol-
lywood-Eltern den Weg ins Camp geschafft
hat und sich schon deshalb als Held wähnt,
der würde in Wahrheit keinen Militäraus-
bilder glücklich machen. Vielmehr trifft
sich unter den roten Monumentalfelsen
von Utah eine Gruppe von Pubertätsge-
schädigten, die auf der Flucht sind vor den
Eltern und vor allem – vor sich selbst.

Da ist Geoff, 16, ein Millionärssohn, des-
sen Eltern Hotels und Kinoproduktionen
einrichten und der lernen will, wie man
einen Hummer fährt. Damit er sich 
das neue Wissen nicht umsonst aneignet,
musste der Vater ihm versprechen, ihm ein
solches Auto zu kaufen. Für den Schul-
parkplatz.

Da ist William, 14, ein Junge, dünn wie
ein Zaunpfahl, dessen Vater eine riesige
Farm in Illinois besitzt und dessen Mutter
nach einem bitteren Scheidungskrieg in ei-
nen anderen Bundesstaat flüchtete. Wil-
liam, den hier alle Willie nennen, verbringt
zu Hause ganze Nachmittage vor dem
Computer auf der Suche nach neuen In-
formationen über sein Idol, den Hummer.
Auch für ihn gibt es, was sein erstes Auto
angeht, keine Alternative.

Und da ist Robert, 14, ein Arztsohn aus
St. Louis, Missouri, ebenfalls keinen sicht-
baren Muskel am Körper, ebenfalls Schei-
dungsopfer, ebenfalls ein Fan des Mons-
terwagens. „Ein Magnet für Mädchen“,
sagt der Junge, der vorgibt, nichts von
Mädchen wissen zu wollen. „Mädchen sind
nur Zeitverschwendung.“

Der Club der kleinen Angeber hat das
Militärfahrzeug zum Idol auserkoren, weil
er das Gegenteil von der Pubertät ver-
heißt: Schwer zu beschädigen, rollt der
Geländewagen über fast alle Hindernisse,
die sich in den Weg stellen. Ein Auto, dem
sie zutrauen, dass es alle Lebensängste
abräumt. Ein Fahrzeug, das aus pick-
ligen Stubenhockern strahlende Helden
machen soll.

Es ist Samstagmorgen, die Jungen ver-
sammeln sich um das Auto wie zum Got-
tesdienst. Schweigend stehen sie im Halb-
kreis um das Gefährt, in dreckigen T-Shirts,
weil es zu den ungeschriebenen Regeln des
115l  3 4 / 1 9 9 9



Regisseur Spielberg, Sohn Max: Eltern in Pani

Faris-Schützlinge beim Freizeitspaß: Spur von Staub und Zerstörung 
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Camps gehört, Kleider nicht zu waschen
und am besten auch nicht zu wechseln.

Der Camp-Leiter setzt Geoff, den Mil-
lionärssohn, hinter das Steuer und lässt die
Nichtauserwählten in minderwertigen Fahr-
zeugen hinterherfahren. „Hoffentlich habt
ihr nicht wieder die ganze Nacht onaniert“,
sagt der Camp-Leiter. „Dann seht ihr wie-
der die größten Straßenschilder nicht.“

Die Jungs nicken begeistert. Das ist ein
Ton, den sie zu Hause nicht hören. Nur
Geoff hat eine Frage: Warum er auf Hin-
dernisse Rücksicht nehmen solle. Er habe
Fotos von einem Hummer gesehen, der mit
30 Meilen pro Stunde gegen eine Beton-
wand gefahren sei. „Kein Schaden. Außer
Kratzern an der Kühlerhaube“, sagt Geoff
und hält das Lenkrad fest im Pressgriff.

Der Trupp walzt nun durch mythisches,
karges Indianerland, berühmt durch zahl-
lose Western, Autowerbespots und den
Film „Thelma und Louise“, doch für die
großartige Landschaft haben sie nur Ver-
achtung übrig. Stumpfsinnig und stur star-
ren sie durch die Windschutzscheibe und
manövrieren so langsam über die Felsen,
dass sie von Wanderern überholt werden.

Auf einmal ein Knall. „Du hast ein Stück
Felsen abgebrochen“, sagt einer der Jungs
müde. Sofort steigen zwei Pubertäts-
gestörte aus und filmen den geborstenen
Stein mit dem Zoom ihrer Videokameras.
Geoff sagt stolz: „Ich bin das technische
Genie in unserer Familie. Mein Vater ver-
steht nichts von Video und Computern.“

Der Rebellion der Hormongestörten ge-
gen die Erwachsenenwelt fehlt Kraft und
Perspektive. Sie wollen selbständig sein,
aber kaufen sich ihre Träume mit dem Geld
der Eltern. Sie wollen raus aus deren Vil-
len, aber jammern, wenn sie im Schlafsack
übernachten müssen. Sie stänkern gegen
ihre Alten und haben doch nur einen
Wunsch: dass Mom und Dad sie lieb haben.

Robert ist ein schönes Beispiel dafür,
was passiert, wenn das nicht der Fall ist.
Der schmächtige Junge ist der militanteste
Bursche im Camp. Als Einziger hat er sein
eigenes „Paintball-Gewehr“ von zu Hause
mitgebracht, und sobald eine dieser kläg-
lichen Schlachten zu Ende ist, läuft er in
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sein Zelt und wartet seine Waffe. Dabei
wirkt der gerade noch Verschüchterte, als
habe er Glücksdrogen genommen.

Längst geht er selbst den stumpfesten
Mitcampern auf die Nerven, weil er das
Spiel ernst nimmt und dazu nonstop den
Leuten erzählt, welche militärischen Schät-
ze er zu Hause in St. Louis lagere. 25 Ba-
jonette, erzählt er, habe ihm sein Vater neu-
lich gekauft, dazu ein Kaliber .22 Gewehr
und eine .44 Magnum, eine doppelläufige
Schrotflinte und eine Neun-Millimeter-
Browning.Außerdem besitzt er Videospie-
le, die das von Pädagogen gefürchtete
„Doom“ an Grausamkeit weit übertreffen.

Er schwärmt von „Resident Evil II“ und
„Metal Gear Solid“ und davon, dass man
sich in diesen Spielen wirklich von hinten
an den Feind heranschleichen könne,
das Blut realistisch spritze und nach 
solch einem Attentat eine Menge Körper-
teile auf dem Bildschirm herumliegen. „Es
gibt die Möglichkeit, den Feind in zwei
Teile zu schießen und den zappeln-
den Kopf mit Stiefeln zu zertreten“, sagt
er so betont beiläufig, als rede er über 
das Wetter.
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Im Gegensatz zu den anderen Jungs im
Camp, die die Armee als eine mühsame,
primitive Angelegenheit ablehnen, freut
sich Robert schon auf den Dienst unter der
amerikanischen Fahne. Zur besseren Vor-
bereitung trat der 14-Jährige vor sechs Mo-
naten den „Young Marines“ bei. Zwar
kennt der Junge den Unterschied zwischen
Computerspielen und dem echten Leben.
Das Dumme ist nur, dass er in beiden vor
allem ein Ziel hat: töten.

Warum? Als die Jungs beim Wohnwa-
gen ihre Käsepfannkuchen verdrücken,
sitzt Robert wie immer abseits, doch dies-
mal erzählt er seine Geschichte. Nie seien
seine Eltern gut miteinander ausgekom-
men, als er acht Jahre alt war und endlich
die Scheidung kam, musste er bei seiner
Mutter bleiben, obwohl er lieber mit dem
Vater ein neues Leben angefangen hätte.

Der Junge heulte und schrie, nur – sein
Vater wollte trotzdem nichts von ihm wis-
sen. Robert blieb zurück bei seiner Mutter,
einer Aerobic-Lehrerin. Er hat sich seine ei-
gene Welt erfunden, voller gerechter
Kämpfe und echter Helden und Männer,
die zu ihrem Wort stehen bis zum Tod. Egal
– nur nie so werden wie der Vater.

Klar, dass der Vater dem Jungen jetzt
jede Waffe kauft und sich selbst damit sei-
ne Ruhe. Wahrscheinlich ist es ihm ganz
recht, wenn Robert endlich als Scharf-
schütze in irgendeinem Bataillon landet –
dann ist er ihn endlich los.

„Man muss froh sein, wenn der Junge
sich keiner Militia-Truppe anschließt“, sagt
Camp-Leiter Faris. Als er hauptberuflich
Computer-Millionär war, nahm er in seiner
Freizeit straffällig gewordene Jugendliche
mit auf Autotouren und zu Football-Spie-
len. Er hatte Erfolg; brachte vermeintlich
hoffnungslose Fälle zurück ins Leben, und
vor ein paar Jahren merkte er, dass die Ar-
beit mit seelisch Gestörten mehr Spaß
macht als die mit Computern.

Er verkaufte seine Firma und star-
tete sein „High Action High Adrena-
lin Camp“. Heute ist er eine Art So-
zialarbeiter für wohlstandsverwahr-
loste Kinder. So durchgeknallt das
hier alles sei, sagt er, „für viele ist es
eine der letzten Chancen zu lernen, in
einer Gruppe zurechtzukommen“.

Es ist ein heißer Nachmittag, und
nachdem sich die Jungs beim Farb-
kugelschießen ausgetobt haben, fährt
Faris mit ihnen zum Colorado River,
wo sie sich abkühlen sollen.

Kaum sehen sie das schlammfar-
bene Wasser, stürzen die meisten
sich in die Tiefe. Nur Robert steht
verzagt in seiner zu großen Badeho-
se am Abgrund, gelähmt vor Angst.
„Du Irrer willst für dein Vaterland
sterben und hast Angst vor dem Was-
ser“, spotten die anderen Jungs.

Robert nimmt Anlauf und fliegt
starr wie ein Stück Holz in den
Fluss. ™k
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Ehe vor Schwarzen Löchern
Abrechnung mit einem Genie: Nach Schilderung seiner 

Ex-Frau Jane gebärdete sich der an den Rollstuhl gefesselte 
Physiker Stephen Hawking als übler Haustyrann.
ng-Familie (1977): Warnung vom Vater
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Sind alle genialen Physiker so?
Als alles vorbei war und die
Ehe nur noch auf dem Papier

bestand, diktierte Albert Einstein
seiner ersten Frau Mileva Maric die
Bedingungen dafür, sich nicht so-
fort scheiden zu lassen. Die serbi-
sche Physikerin müsse sich hinfort
damit begnügen, seine Kleidung in
Ordnung zu halten, ihm drei Mahl-
zeiten pro Tag zu servieren und
„ohne Protest“ das Zimmer zu ver-
lassen, wenn er es verlange.

Ist Stephen Hawking, der als
„Einsteins Erbe“ weltweit gefeier-
te Cambridge-Professor, ebenfalls
ein solch Menschen verachtendes
Scheusal?

Als alles vorbei war und ihre Ehe
nur noch auf dem Papier bestand,
erhielt Jane Hawking morgens
durch das Fenster ihres Autos brief-
lich die Tagesbefehle ihres Mannes
ausgehändigt. Die Pflegerinnen, die
sich rund um die Uhr die Betreu-
ung des an der Muskellähmung
amyotrophische Lateral-Sklerose
leidenden Wissenschaftlers teilten,
übermittelten ihr als Bedingung für
ein weiteres Zusammenleben die
Auflage, künftig „in allem zuerst an
Stephen zu denken“. Als ob ihr, 25
Jahre lang, etwas anderes übrig ge-
blieben wäre.

Zehn Jahre nach ihrer Trennung
veröffentlicht Jane Hawking jetzt
ein Buch über diese Ehekatastro-
phe, gut 600 Seiten voller grausam
minutiös geschilderter Details**. Es
ist ein Dokument der Vernichtung,
eine präzise Beschreibung, wie sich
Krankheit und Begabung, Wissen-
schaftsbetrieb und Starruhm ver-
bündeten gegen den Selbstbehaup-
tungswillen und die Identität einer
Frau, die immer erst auf den zwei-
ten Blick wahrgenommen und als
Anhängsel allenfalls geduldet wurde. Es
ist, selbstverständlich, nur die eine Seite
der Wahrheit.

Dass Stephen Hawking todkrank war,
hatte sich im kleinen St. Albans vor den
Toren Londons schnell herumgesprochen.
Auch Jane Wilde erfuhr davon, kurz nach-
dem sie ihn auf einer Neujahrsparty 1963
kennen gelernt hatte. Sie ist 18, er 21 Jahre
alt, hat sein Oxford-Studium bereits hinter

Hawki

Autori
sich. Und wer ein Oxford-Studium hinter
sich hat, erklärt anderen die Welt von oben
herab, sarkastisch, blitzgescheit, blasiert.

Doch statt gewarnt zu sein, ist Jane, die
in Oxford nicht angenommen wurde, fas-
ziniert. Stephen übernimmt eine harsche

* Mit ihrem zweiten Ehemann Jonathan Hellyer Jones.
** Jane Hawking: „Music to Move the Stars.A Life with
Stephen“. Macmillan, London; 612 Seiten; 20 Pfund.
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Erziehung: Liebt sie Musik von Rachmani-
now und Tschaikowski, schenkt er ihr Wer-
ke von Webern und allenfalls die späten
Streichquartette von Beethoven. Später, als
sie sich schon lange nichts mehr zu sagen
haben, setzen die beiden ihren musikali-
schen Kleinkrieg fort: Er beschallt das Haus
mit Wagner, sie hält mit Händel und Schu-
bert dagegen. Die „Musik, die die Sterne be-
wegt“, so der denkbar unpassende Titel ih-
rer Memoiren, ist eine rechte Kakophonie.

Ein romantischer Abend in London, als
Geburtstagsgeschenk für Jane, besteht für
Stephen in einem Theaterstück, das gegen
die Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl
in den USA protestiert. Ihren Entschluss,
mittelalterliche spanische Literatur zu stu-
dieren, hält er für „genauso sinnvoll wie
das Studium von Kieselsteinen am Strand“.
Das Adjektiv „feminin“ gilt ihm als
Schimpfwort, Religiosität als bloße
„Durchblutungsstörung im Gehirn“.

Stephen und Jane heiraten trotz der
Warnung seines Vaters, dass Stephens Le-
benserwartung äußerst gering sei. Zwei
Jahre, mehr hat ihm damals kaum jemand
gegeben. Bis heute kann niemand erklären,
warum Stephen, der, an einen Rollstuhl ge-
fesselt, nur noch zwei Finger bewegen
kann, überhaupt noch lebt. Seit einem
schweren Zusammenbruch im Sommer
1985 und anschließenden Operationen
kann er zudem nicht mehr sprechen, muss
sich mit Hilfe eines Computers und eines
Sprachsynthesizers verständlich machen.

1965 zieht das junge Ehepaar nach Cam-
bridge, wo Frauen noch nicht an allen Col-
leges zugelassen sind. Hier zählt die Wis-
senschaft und sonst gar nichts: Zur High
Table, dem Speisesaal, wo die College-Emi-
nenzen allabendlich ihre Adlaten zum Din-
ner um sich scharen, sind Frauen, jedenfalls
die eigenen, nur einmal im Jahr zugelassen.

Stephen erwirbt sich Meriten, und sie
tippt seine Doktorarbeit. Die Frauen der
Astrophysiker, klagt Jane Hawking, seien
Witwen, egal wie lange ihre Männer leben.
Zwar begleitet sie ihren behinderten Mann
zunächst auf wissenschaftliche Konferen-
zen, auf denen die Möglichkeit ins Auge ge-
fasst wird, in naher Zukunft Allgemeine
Relativitätstheorie und Quantenphysik zu
einer einzigen Weltformel zu verbinden.
Doch Jane sieht sich mit anderen Physi-
kerfrauen und ihren Kindern ins Damen-
programm abgeschoben, ohne Zutrittsbe-
rechtigung in die Welt nur noch mathema-
tisch erfassbarer Sphärenharmonien.

Jane empfindet den Wissenschafts-
betrieb in Cambridge als „Fahrschein in
tiefe Dunkelheit“. Ihr Mann erforscht
Schwarze Löcher, sie fühlt sich verschlun-
gen. Später sammelt er Ehrungen in aller
Welt, sie möchte ins Wasser springen.

Hat sie sich zu viel aufgebürdet mit der
Betreuung eines Mannes, dessen Krank-
heit immer mehr an ihm zehrt? Der erst
nicht mehr ohne Hilfe gehen, dann sich
nicht mehr allein anziehen, sich nicht wa-
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schen, nicht mehr selbst
schreiben, essen, gar
nichts mehr kann außer
denken? Sicher, zumal
Jane Hawking aus Selbst-
erhaltungsgründen darauf
besteht, ihr Sprachstudium
abzuschließen, später ih-
ren Doktor zu machen
und eine Lehrtätigkeit
aufzunehmen. Das alles
passt kaum unter einen
Hut. Chaos regiert: Am
Flughafen Heathrow, auf
dem Weg in die USA, hat
die Maschine stundenlang
Verspätung. Jane besorgt Sandwiches und
kehrt zurück, wo sie ihren kleinen Sohn auf
dem Schoß ihres Mannes zurückgelassen
hat. Dessen verzweifelter Blick verrät ihr,
dass ein Unglück geschehen ist, gegen das
ihr bewegungsunfähiger Mann nichts aus-
richten konnte: Ihr Sohn Bob hatte pin-
keln müssen, sich selbst und Stephen völ-
lig durchnässt.

Über die Pflege des Schwerkranken zer-
bricht diese Ehe schließlich. Zunächst wei-
gert sich Hawking jahrelang, professionel-
le Hilfe anzunehmen, dann schließlich,
nach den Operationen von 1985, geht es 
nicht mehr anders, aber da ist es schon zu
spät. Jane empfindet es, als ob die Kran-
kenschwestern, die ihn Tag und Nacht 

Hawking-Hochze
pflegen, ihn vor ihr ab-
schirmen. Eine von ihnen,
Elaine Mason, die Frau
des Mannes, der für
Hawking den Sprach-
synthesizer gebaut hat,
wird nach der Scheidung
Stephens zweite Frau.

Sex ist das komplizier-
teste Kapitel dieser Ehe.
„Ich musste stets fürch-
ten, dass die Anstrengung
Stephen in meinen Ar-
men töten könnte“,
schreibt Jane und später
in brutaler Offenheit: „Es

war sehr schwierig, sogar unnatürlich,Ver-
langen für jemanden zu empfinden,
der den Körper eines Holocaust-Opfers
und die Pflegebedürfnisse eines Kin-
des hat.“

So entstand, laut Jane, mit stillschwei-
gender Billigung ihres Mannes, im Laufe
der Jahre ein Arrangement: Sie lernt ei-
nen Musiker kennen, der zunächst Fami-
lienmitglied wird, bei der Pflege hilft, den
Nachkömmling Timothy zur Schule bringt.
Später ist es dann nicht mehr zu verheim-
lichen: Jonathan Hellyer Jones wurde ihr
Liebhaber, nach der Scheidung ihr zweiter
Mann.

* Mit Elaine Mason in Cambridge.

 (1995)*
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Mit tiefer Bitterkeit schreibt Jane noch
heute: „Wir, seine Familie, waren die Nied-
rigsten der Niedrigen, zusammengekauert
am Fuße einer Leiter, an deren Spitze 
die Engel (Stephens Pflegerinnen) die 
Gottheit umsorgten, den Herrn des Uni-
versums.“ 

Umgekehrt muss sie die ganze Latte der
Vorwürfe hinnehmen, die ebenfalls tiefer
Kränkung entsprangen: Sie war nun die
„untreue Frau“, die „mitleidlose Part-
nerin“, die „selbstsüchtige Karrieristin“.
Nur der weltweite Erfolg seines Buches
„Eine kurze Geschichte der Zeit“ verhin-
dert, dass die persönliche Katastrophe auch
zur finanziellen wird.

Und so habe es wohl auch kommen müs-
sen, glaubt heute Lucy Hawking, die Toch-
ter der beiden. Der Starrummel um den
berühmtesten Physiker Großbritanniens,
die nur noch mühsam ertragenen gemein-
samen Auftritte hatten immer nur ein Bild
produziert, dessen Distanz zur Wirklich-
keit schließlich unerträglich wurde: die Ge-
schichte vom verkrüppelten Genie und sei-
ner heiligmäßigen Frau.

Letztlich, sagt Lucy, sei das Ende
schmerzhaft, aber simpel gewesen: „Meine
Mutter wurde es leid, immer nur für 
meinen Vater da zu sein; mein Vater hat-
te es satt, immer dankbar sein zu müs-
sen. Beide haben andere Partner ge-
funden.“ Hans Hoyng
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nach Bombenangriff in Dschassan 
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Ausweg für
Saddam Hussein
Frankreich, schon immer auf Unabhän-

gigkeit von der Supermacht Amerika be-
dacht, geht offenbar auf Konfrontationskurs
zu Washington. Bei der im September be-
ginnenden Uno-Generalversammlung könn-
te es zum Knall kommen. Grund des Kon-
flikts ist der unerklärte Krieg, den die USA
und Großbritannien seit dem Ende der Ku-
weit-Besetzung gegen den Irak führen. Na-
hezu täglich durchkreuzen Kampfflugzeuge
der beiden Nato-Staaten die Flugverbots-
zonen im Norden und Süden des Zweistrom-
landes. Und wenn die Piloten sich bedroht
fühlen, eröffnen sie das Feuer auf Ziele überall im Irak. Immer
wieder werden dabei Zivilisten getötet. Vergangene Woche
starben nach irakischen Angaben erneut 19 Menschen außer-
halb der Flugverbotszonen. Frankreich, das sich an den Über-
wachungsflügen nicht mehr beteiligt, sieht keinen Sinn mehr in
dem Dauerbombardement, denn Bagdad werde der amerika-
nischen Forderung nach Wiederzulassung der Uno-Waffen-
kontrolleure in der bisherigen Form auf keinen Fall zustimmen.
Deswegen will das Pariser Außenministerium in der Uno nun
einen Vorschlag präsentieren, der den Amerikanern überhaupt

Rettungsarbeiten 
d e r  s p i e g e

monstration Vertriebener in der Uno-Niederlassung in Bogotá 
nicht passt, in der Generalversammlung aber eine große Mehr-
heit finden würde: Danach soll künftig nur noch kontrolliert
werden, ob Bagdad erneut aufrüstet, statt überall im Land nach
verbotenen Waffenbeständen zu fahnden. Sobald Saddam Hus-
sein dieser Überwachung zustimme, sollten die Wirtschafts-
sanktionen ausgesetzt werden. Nach jeweils 100 Tagen müsse
dann der Sicherheitsrat Iraks Wohlverhalten überprüfen. So sei
garantiert, dass die wirtschaftliche Not im Land gelindert, zu-
gleich die volle Härte der Sanktionen wieder wirksam werden
könne, falls Saddam Hussein erneut seine Nachbarn bedrohe.
K O L U M B I E N

Auswandern als einzige Rettung 
Die schwindende Aussicht auf einen baldigen Frieden im kolumbianischen Krieg

zwischen Guerrilla-Verbänden, Paramilitärs und Streitkräften lässt den Strom
von Auswanderern dramatisch anschwellen: Über 65000 Menschen verließen in den
ersten sechs Monaten ihre Heimat. Nach Berechnungen der Regierung könnten sich
bis Jahresende 300000 Menschen absetzen. 56 Prozent der Kolumbianer sehen in der
Emigration die einzige Rettung vor der eskalierenden Gewalt. Zudem sind rund eine
Million Menschen Vertriebene im eigenen Land: Sie zogen aus den umkämpften Ge-
bieten in die Städte oder hausen in Flüchtlingslagern. Zehntausende gingen illegal
über die Grenze, siedelten sich in den Nachbarländern oder in Nordamerika an – die
US-Botschaft in Bogotá weist täglich rund 200 Visaanträge zurück.
l  3 4 / 1 9 9 9
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Billige Knechte
Gastarbeiter aus Asien, Osteuropa

und Afrika werden in Israel häufig
wie Sklaven gehalten. Immer öfter kla-
gen Thailänder, Filipinos, Rumänen, Ni-
gerianer und Ghanaer, dass sie für ihre
Arbeit auf den Feldern, auf Baustellen
oder in der Gastronomie nur Hunger-
löhne erhalten oder gar ganz um ihr
Geld betrogen werden. Vor mehr als
zehn Jahren wurden die ausländischen
Arbeiter zu zehntausenden ins Gelobte
Land geholt. Wegen der Intifada war es
damals schwierig, Palästinenser zu be-
schäftigen. Angesichts steigender Ar-
beitslosigkeit in Israel wächst nun der
Druck auf die Fremden. In ihre prekäre
Lage geraten die Ausländer vor allem,
weil ihre Aufenthaltserlaubnis an einen
einzigen Arbeitgeber gebunden ist. „So-
bald sie ihn verlassen, sind sie Illegale“,
erklärt Sigal Rosen von der „Fremdar-
beiter-Hotline“. Derzeit leben in Israel
schätzungsweise 100000 Menschen ille-
gal, deren Arbeitsvisa abgelaufen sind
oder die einfach als Touristen eingereist
waren. Werden sie erwischt, kommen
sie oft monatelang in Abschiebehaft.
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Präsidentenpaar Clinton bei Haussuche 
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Ende der
Renaissance

Neben dem andauernden Krieg zwi-
schen zwei ehemaligen Waffen-

brüdern, Premierminister Meles Zenawi
(Äthiopien) und Präsident Isaias Afwerki
(Eritrea), erschüttert nun eine weitere Feh-
de einstiger Freunde den Kontinent: Ugan-
das Präsident Yoweri Museveni und Ruan-
das Vizepräsident Paul Kagame, die ge-
meinsam den Aufstand gegen den Kongo-
Mbuji-Mayi

DEMOKRATISCHE
REPUBLIK KONGO

Lubumbashi

Goma

DEMOKRATISCHE
REPUBLIK KONGO

UGANDA

ANGOLA

RUANDA

Kinshasa

REPUBLIK
KONGO

TANSANIA

BURUNDI

Kisangani

Lubumbashi

Goma

Rebellengebiet

SUDAN

SAMBIAmit Rebellen verbündet

ZENTRALAFRIK. REPUBLIK

Kisangani

Mbuji-Mayi
00km

AFRIKA

d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9

Kongolesische Rebellen in Kisangani
Diktator Laurent Kabila angeführt hatten,
streiten sich um die Vorherrschaft im er-
oberten Teil des Kongo. Dort lieferten sich
ugandische und ruandische Truppen in der
Stadt Kisangani eine regelrechte Schlacht.
Den Straßenkämpfen fielen dutzende Re-
bellen zum Opfer. Auch nach der Verein-
barung eines Waffenstillstands vorige Wo-
che halten die Spannungen an. Uganda und
Ruanda unterstützen miteinander verfein-
U S A

Ärmster Präsident seit
zwei Jahrzehnten

In einem Brandbrief hat der Rechtshil-
fefonds von Bill Clinton Freunde und

Förderer des Präsidenten gebeten, mit
neuen Spenden die Schuldenlast des
ersten Mannes der Nation zu lindern.
Selbst wenn der Sonderankläger Ken-
neth Starr, wie angekündigt, nun seine
bereits fünf Jahre dauernde Suche nach
Missetaten im Geschäfts- und Liebesle-
ben der Clintons beendet, bleibt das
Ehepaar auf 5,5 Millionen Dollar Schul-
den sitzen. Dagegen steht ein Familien-
vermögen von 1,5 Millionen Dollar.
Schulden in dieser Höhe machten jeden
Normalbürger für Banken zum Kredit-
risiko. Das fürchtet offenbar auch Hil-
lary Rodham Clinton, die für einen der
beiden New Yorker Sitze im US-Senat
kandidieren möchte. Als Familienwoh-
nung nach dem Auszug aus dem Weißen
Haus sucht sie deshalb ein herrschaftli-
ches Quartier nahe der Hudson-Metro-
pole. Sie wisse nicht, ob sie sich solche
Preise leisten könnten, meinte die Präsi-
dentengattin, nachdem das Paar im
wohlhabenden Westchester County
zwei Millionenobjekte besichtigt hatte.
Fachleute machen Mut: Auch wenn die
Senatorin Hillary nur 129619 Dollar im
Jahr verdient und dazu bis Anfang 2001
lediglich das Präsidentengehalt von
200 000 Dollar kommt, würden die Ban-
ken dem Paar gern Millionenhypothe-
ken andienen. Clinton besitzt – ganz
untypisch für Amerikaner – seit 16 Jah-
ren kein eigenes Haus mehr und schei-
det als ärmster Präsident der vergange-
nen zwei Jahrzehnte aus dem Amt.
B E L O R U S S L A N D

Erntepleite erzwingt Zugeständnisse
Das drohende Debakel in der Landwirtschaft zwingt Belorusslands autoritären

Präsidenten Alexander Lukaschenko zu politischen Zugeständnissen. Im Ringen
um die „Nahrungsmittelsicherheit des Landes“ mussten die Planvorgaben für die Ge-
treideernte bereits von 7,2 auf 6,5 Millionen Tonnen gesenkt werden, auch das noch
eine völlig unrealistische Zahl. Es fehlen Maschinen und Dieselkraftstoff. Zur Aufbes-
serung der Statistik senkte das Landwirtschaftsministerium jetzt den Qualitätsstan-
dard, Futtermittel gelten nun als Brotgetreide. Dennoch müssen mindestens 1,5 Mil-
lionen Tonnen Getreide
eingeführt werden. Dazu
benötigt Lukaschenko, der
gerade erst bei seinen
Bemühungen um eine
schnellere Vereinigung mit
Russland aus Moskau eine
Absage erhalten hat, Geld
vom Westen. Die EU aber
will mit dem Autokraten,
der seit dem 21. Juli ohne
Mandat regiert, nur koope-
rieren, wenn er zu einem
Minimum an Demokratie
zurückkehrt. Wenigstens
verbal deutet Lukaschenko
nun Konzilianz an. Berater
berichten, der Präsident sei
nach dem Ernteeinsatz zu
einem Treffen mit der
Opposition bereit. Kartoffelernte bei Minsk
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REUTERS
dete Flügel der Anti-Kabila-Front – und
wetteifern um die Kontrolle der Boden-
schätze des Kongo, die das Land zu einem
der potenziell reichsten Afrikas machen.
Der Konflikt zwischen den im Westen hoch
geschätzten Führern Museveni und Kaga-
me, die sogar ethnisch miteinander ver-
wandt sind, ist ein weiterer Schlag gegen die
auch von US-Präsident Clinton erhoffte
„afrikanische Renaissance“.
gale in einem staatlichen Lebensmittelladen
K U B A

Vorsichtige Annäherung
Sieben Stunden dauerte die Unterre-

dung, die Fidel Castro dem rang-
höchsten US-Bürger gewährte, der die
Karibik-Insel in den vergangenen Jah-
ren besucht hat. Der Meinungsaus-
tausch mit Tom Daschle, dem Chef der
regierenden Demokraten im Washing-
toner Senat, weckt die Hoffnung bei
den Kubanern und bei US-Farmern, das
seit 37 Jahren bestehende Wirt-
schaftsembargo könnte
gelockert werden. Nach dem
Meinungsaustausch befand der
einflussreiche Parteifreund von
Präsident Bill Clinton: „Es
dient weder amerikanischen
noch kubanischen Interessen“,
wenn lebenswichtige Güter wie
Nahrungs- und Arzneimittel
weiter vom Export auf die Not
leidende Zuckerinsel ausge-
schlossen blieben. Clinton hat-
te schon Anfang 1996 versucht,
das Embargo gegen laute Pro-
teste der Exilkubaner zu
lockern. Dem Castro-Regime
geht es allerdings weniger um
die Einfuhr von US-Waren; die Leere Re

S
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Euro-Gegnerin Thatcher 
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sind – über Drittländer geliefert – längst
für jeden Kubaner zu haben, der die 
hohen Dollarpreise bezahlen kann. Ha-
vannas wichtigstes Interesse – eigene
landwirtschaftliche und industrielle Pro-
dukte auf dem riesigen US-Markt abzu-
setzen – steht indes auch bei den jüngs-
ten Lockerungsübungen überhaupt
nicht zur Debatte. So wird der US-
Boykott dem Regime wohl weiterhin
für vieles als Entschuldigung dienen
können, was der Bevölkerung auf der
Zuckerinsel missfällt.
C H E M I E WA F F E N

Tödlicher Versuch
Jahrzehntelang wurden im britischen

Labor Porton Down Versuche an
meist nichts ahnenden Probanden un-
ternommen. Eine polizeiliche Untersu-
chung soll jetzt den Umfang dieses bis-
lang geheim gehaltenen Skandals auf-
klären. Seit 1916 wurden in Porton
Down Killerbakterien, gefährliche Gase
oder sogar tödliches Nervengift, etwa
Sarin, an Soldaten getestet. Die „Frei-
willigen“ wussten in der Regel nicht,
worum es ging. Für 75 Pence und einige
Tage Sonderurlaub ließ sich etwa 1953
der Luftwaffensoldat Ronald Maddison
einen Streifen Uniformstoff auf die
Haut binden, der mit 200 Milligramm
Sarin getränkt war. Binnen Stunden
starb der junge Mann eines schreckli-
chen Todes. Daraufhin wurde für weite-
re Tests die Menge auf 5 Milligramm 
Sarin reduziert. Mehr als 300 ehemalige
Angehörige der Streitkräfte klagen heu-
te über Dauerschäden infolge der Tests.
Das Verteidigungsministerium, das viele
Jahre lang die Verwendung gefährlicher
Stoffe in Porton Down bestritten hatte,
will die Polizei bei ihren Ermittlungen
unterstützen.
G R O S S B R I T A N N I E N

Kampagne gegen EU
Als sie vor neun Jahren ihren Amts-

sitz 10 Downing Street verließ,
schwor die Eiserne Lady, sie wolle auch
in Zukunft ihren Mund nicht halten:
„Ich werde ein aktiver Beifahrer sein.“
Jetzt hat Baroness Margaret Thatcher
erneut Wort gehalten und eine Diskus-
sion entfacht, die ihre eigene Partei
spalten und die Europapolitik von Pre-
mierminister Tony Blair gefährden
könnte. Weil die Mitgliedschaft des Ver-
einigten Königreichs in der Europäi-
schen Union ein „absolutes Desaster“
sei, empfahl die ehemalige Regierungs-
chefin ihren Parteifreunden, die Ge-
meinschaft nun endlich zu verlassen.
Damit wird aus dem künftigen Verhält-
nis zu Europa erneut eine Zerreißprobe
für die Konservative Partei. Mit ihrer
Kampagne gegen einen Beitritt zur
Währungsunion hatten die Tories bei
den Europawahlen unerwartet gut abge-
schnitten und dadurch einen Aufstand
ihrer prominenten Euro-Befürworter
beendet. Jetzt aber droht die Rebellion
von rechts, denn die Eiferin Thatcher ist
nicht allein. Sie kann sich auf Unterstüt-
zung prominenter Tories verlassen. Je-
der vierte konservative Unterhausabge-
ordnete befürwortet inzwischen die Ab-
kehr vom Kontinent. Knapp die Hälfte
ihrer Wähler wäre ebenfalls bereit, die
Verbindung zu Brüssel zu kappen. Ein
Feldzug der rigorosen Anti-Europäerin
Thatcher, den sie etwa auf dem bevor-
stehenden Tory-Parteitag einleiten
könnte, würde es für Labour-Premier
Blair noch schwieriger machen, die lang
versprochene Kampagne für den briti-
schen Euro-Beitritt zu starten.
123
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Mitten ins Herz
Nach dem Jahrhundertbeben fordert die geschockte Bevölke-

rung Konsequenzen. Die Katastrophe hat die Türkei völlig
unvorbereitet getroffen. Die Wut der Verzweifelten richtet sich

gegen korrupte Bauunternehmer und hilflose Politiker.
Zerstörtes Stadtviertel von Gölcük: „Je neuer

Eingestürzte Gebäude in Izmit: „Das war kein Beben, das war eine Explosion“ 

D
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Die Fahrt ist ein Alptraum, und in
der Nacht um halb zwei, auf der
Staatsstraße 130, gehen Mehmet

Ulusoy die Nerven durch. Seit zweiein-
halb Stunden steht er auf dem Weg vom
Marinestützpunkt Gölcük nach Izmit im
Stau, kaum hundert Meter ist er vorange-
kommen. Der Staub, den die Bulldozer
aus den Ruinen aufwirbeln, hat ihm Haa-
re und Wimpern verklebt, der Gestank aus 
dem Fond seines Mercedes macht ihn be-
nommen.

Als ein Polizist ihn daran hindern will,
nach rechts auszuscheren und sich an einen
vorbei rasenden Rettungswagen anzuhän-
gen, hält Ulusoy die Anspannung nicht
mehr aus. Schreiend schlägt er auf den
Polizisten ein. Umstehende zerren ihn weg,
Ulusoy sinkt auf die Knie. „Ich habe eine
Leiche im Auto“, schluchzt er, „ich flehe
euch an, lasst mich weiterfahren.“ 

Die Männer, selbst am Rand eines Zu-
sammenbruchs, trösten ihn und geben ihm
Wasser zu trinken, doch weiterfahren darf
er nicht. In der Kolonne, nur ein paar Wa-
genlängen vor Ulusoy, steht ein Pick-up
mit vier Leichen auf der Ladefläche, die
grotesk verdrehten Füße der Toten ragen
über die Bordwand, den Fahrer schütteln
Weinkrämpfe.

Kaum hat sich in den frühen Morgen-
stunden dieser Stau Richtung Izmit auf-
gelöst, rollt schon die nächste Welle von
Fahrzeugen heran. Die meisten Telefonan-
schlüsse im Erdbebengebiet sind unterbro-
chen; Scharen verzweifelter Menschen aus
dem 110 Kilometer entfernten Istanbul,
aber auch aus zahlreichen anderen Städten,
wollen nach ihren Angehörigen sehen, sie
mit Wasser und Lebensmitteln versorgen,
nach Verschütteten graben, die Verwunde-
ten ins Krankenhaus bringen und die Toten
beerdigen.Auch aus Deutschland, wo rund
zwei Millionen Türken leben, machten sich
tausende auf den Weg.

Mehr als 10 000 Tote waren bis zum 
Freitagabend geborgen, die Zahl der Ver-
letzten gab der Krisenstab in Ankara mit
über 45000 an. Zum Wochenende schock-
te die Regierung das Land mit einer
Schreckensprognose: Experten rechnen
mit bis zu 35000 weiteren Todesopfern.

Damit würde die Katastrophe in der Tür-
kei alle Erderschütterungen dieses Jahr-
4

zehnts übertreffen. Bei dem großen Beben
im japanischen Kobe 1995 starben über
5000 Menschen. Als zehn Jahre zuvor in
Mexiko-Stadt die Erde gezittert hatte, wa-
ren über 10000 Einwohner ums Leben ge-
kommen. Die größte Erdbebenkatastrophe
des Jahrhunderts traf 1976 die Nordost-
Region Chinas. Im Kohlerevier Tangschan
forderten die Erdstöße 242000 Tote.

Ganze Stadtviertel entlang der Staats-
straße 130 und ihrer Verlängerung, der
Autobahn Istanbul–Ankara, müssen neu
errichtet werden. Die Kosten für den Wie-
deraufbau, glaubt das türkische Wirt-
schaftsblatt „Finansal Forum“, dürften
annähernd 25 Milliarden Dollar betragen.

War in den vergangenen Jahrzehnten
der anatolische Osten meist Schauplatz
schwerer Erdbeben, so traf die Katastrophe
vom vergangenen Dienstag die Türkei
„mitten ins Herz“, wie die Tageszeitung
„Cumhuriyet“ konstatierte. In der Region
um das Marmarameer leben mehr als 20
Millionen Menschen, fast ein Drittel der
Gesamtbevölkerung.

Bestünde die Türkei nur aus den elf Pro-
vinzen um die 15-Millionen-Metropole
Istanbul, wäre sie längst europareif – zu-
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
sammen mit der Provinz Izmir wird dort
mehr als die Hälfte des türkischen Brutto-
inlandsprodukts erwirtschaftet. In der Mil-
lionenstadt Izmit, wo das Epizentrum des
Bebens lag, haben einige der größten In-
dustriebetriebe ihren Sitz, darunter die
Niederlassungen von Honda, Toyota, Pi-
relli und Mannesmann.

Es traf diesmal nicht so sehr die Ärms-
ten, sondern eher die Aufstrebenden und



die Häuser, desto größer die Schäden“

Geborgenes Erdbebenopfer: In panischer Eile 
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die Neureichen. In den boomenden Städ-
ten des Westens lässt sich wesentlich mehr
Geld verdienen als im rückständigen Osten
und Südosten. Seit den achtziger Jahren
ist die Region Marmara zum Hauptziel der
millionenfachen Landflucht geworden.

Am Südufer des Golfs von Izmit, noch
vor 20 Jahren Sumpfland zwischen male-
rischen Buchten, entstand einer der am
dichtesten besiedelten Küstenstreifen der
Türkei. Zu tausenden wuchsen entlang der
seismisch besonders aktiven Nordanato-
lischen Verwerfung (siehe Grafik Seite 126)
sechs- bis achtstöckige Stahlbeton-Skelet-
te aus dem Boden, notdürftig mit billi-
gem Ziegelwerk aufgefüllt. Die meisten
dieser Häuser sind nun eingestürzt und ha-
ben mit den Opfern auch die Hoffnung der
Überlebenden auf Teilhabe am Wohlstand
des Europa-Anwärters Türkei begraben.

Nicht, dass man von der Gefahr nichts
gewusst hätte. „Als ich 1974 gebaut habe“,
sagt der pensionierte Stahlarbeiter Osman
Kan, „gab es eine Vorschrift: keine Wohn-
häuser mit mehr als zwei Etagen. Ich hät-
te gern ein Geschoss draufgesetzt, doch ich
habe mich an die Regel gehalten.“

Wie alle zweistöckigen Gebäude in der
schwer zerstörten Siedlung Seymen hat
Kans Haus das Beben fast unbescha-
det überstanden; die wesentlich jünge-
ren Wohnsilos in der Nachbarschaft sind
dagegen ausnahmslos eingestürzt oder
schwer mitgenommen. „Man kann genau
sehen, wo und wie geschlampt wurde“,
sagt Kan bei einem Rundgang durch 
die verwüstete Nachbarschaft. „Fast alle
Häuser haben zu schwache Fundamen-
te, Zement und Beton sind teuer, da wird
eben Profit gemacht.“ Und auffällig ist
auch: „Je neuer die Häuser, desto größer
die Schäden.“

Der Zorn, der sich nun in die Trauer
mischt, richtet sich vor allem gegen die
„Baumafia“, einen in fast allen türkischen
Gemeinden anzutreffenden Interessen-
klüngel aus Unternehmern und Kommu-
nalpolitikern, die von der enormen Woh-
nungsnachfrage profitieren. „Mörder!“, ti-
telte die Tageszeitung „Hürriyet“. Mehr
als 60 Prozent aller Gebäude in Istanbul
seien an der Bauaufsicht vorbei errichtet
worden, berichtete „Milliyet“.

Als typischen Vertreter seiner Zunft
prangert die Presse den seit dem Un-
glückstag flüchtigen Bauunternehmer Veli
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
Göçer an. In einer von ihm errichteten
Siedlung in der Hafenstadt Yalova stürzten
90 Prozent aller Häuser ein; in einer Fe-
rienwohnanlage Göçers nahe Çinarcik blie-
ben von 16 Blocks nur 3 stehen. Ein vor 40
Jahren von Amerikanern erbauter Kom-
plex nebenan überstand das Beben.

„Diese Unternehmer sind eben solche
Verbrecher wie die Beamten, die ihnen den
Bau dieser Särge genehmigt haben“, erei-
ferte sich Innenminister Sadettin Tantan.
Die Partei der Nationalistischen Bewegung
will verurteilte Bauunternehmer von der
für Herbst geplanten Generalamnestie aus-
schließen. Am Freitagabend vermeldete
Ankara die ersten Festnahmen. In der Mar-
mararegion verhaftete die Polizei vier
Männer wegen „Vernachlässigung der Auf-
sichtspflicht“ beim Häuserbau.

Tausende Todesopfer, darin sind sich Ex-
perten einig, hätten bei solideren Kon-
struktionen vermieden werden können.
Verheerend wäre das Erdbeben dennoch
gewesen – der Erdstoß war so massiv, dass

die Wissenschaftler den
Messwert von ursprünglich
6,7 auf 7,4 Punkte der Rich-
terskala korrigierten.

Osman Kan traf die Er-
schütterung, als er sich 
kurz nach drei Uhr früh 
ein Glas Mineralwasser aus
dem Kühlschrank holte.
„Das war kein Beben, son-
dern ein gewaltiges Reißen,
fast eine Explosion“, be-
schreibt er das Ereignis. Mal
einen halben Meter rauf,
mal einen halben Meter run-
ter sei sein Haus gerissen
worden. Während er den
Boden unter den Füßen
verlor, holte der Rentner sei-
nen Enkel aus dem Schlaf-
zimmer – dann war der
Spuk schlagartig zu Ende.
Alle Schränke, alles Ge-
schirr sei zu Bruch gegan-
gen, selbst der schwere Mar-

mortisch, auf dem der Fernseher stand,
brach zusammen.

So stark war der erste Stoß, dass entlang
der kilometerlang direkt am Südufer des
Izmit-Golfs verlaufenden Verwerfungslinie
ganze Küstenstreifen innerhalb von Se-
kunden im Meer versanken. In der klei-
nen Bucht von Halidere westlich von
Gölcük sackte die Uferstraße zusammen
mit einer mehr als 50 Meter breiten Pro-
menade und einem vorgelagerten Park in
die Fluten.

Drei Tage nach der Katastrophe liegt ge-
spenstische Ruhe über dem einst idylli-
schen Küstenstädtchen. Aus den Fenstern
der halbwegs intakt gebliebenen Häuser
wehen die Gardinen, die Wohnungsein-
richtungen dahinter sind unberührt. An-
ders als nach den Beben an der ameri-
kanischen Westküste, wo scharenweise
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„Nach Westen weggerutscht“
Unmittelbar nach dem Beben in der Türkei reisten Potsdamer 

Geologen in das Katastrophengebiet. Die Forscher 
wollen Daten sammeln, um Erdstöße künftig vorherzusagen.
Afrikanische Platte

Eurasische Platte

Arabische
Platte

Anatolische
Platte

Hauptbewegungsrichtung

Die Entstehung des Erdbebens in der Türkei
Die Afrikanische und Arabische Kontinentalplatte
bewegen sich nach Norden und rammen den Eurasi-
schen Kontinent. Die Anatolische Platte wird wie ein
Pfropfen nach Westen gedrückt. Dabei reibt und ver-

Leichname von Erdbebenopfern im Eisstadion von
Das Beben hatte Verspätung. Als
am vergangenen Dienstagmor-
gen in Izmit der Boden erzit-

terte, waren die Experten der Potsda-
mer „Task Force Erdbeben“ kaum
überrascht.

„Der Erdstoß war überfällig – dafür
schlug er nun umso heftiger zu“, sagt
Jochen Zschau, Leiter der Abteilung

Desasterforschung am
Geoforschungszentrum
Potsdam (GFZ). „Alle
15 bis 20 Jahre“, so
Zschau, sei ein stärke-
res Beben in Anatoli-
en zu erwarten. Das
letzte größere Rütteln
liegt dort schon über
30 Jahre zurück.

Mit einem ausge-
klügelten Netz von

Mess-Stationen, die jedes Rucken im
Untergrund aufzeichnen, überwachen
Zschau und seine Kollegen schon seit
1984 rund 10000 Quadratkilometer tür-
kischer Erdkruste. Dennoch war es den
Experten auch diesmal nicht möglich,
das Beben vorherzusagen. „Die Erd-
kruste reagiert chaotisch“, begründet
Zschau die Hilflosigkeit.

Das Gebiet südlich des Schwarzen
Meeres ist als erdbebengefährdet be-
kannt. Entlang einer rund tausend Ki-
lometer langen Bruchzone, der soge-
nannten Nordanatolischen Verwerfung,
reibt sich hier die Anatolische Konti-
nentalplatte am Eurasischen Kontinent.
Immer wieder kommt es vor, dass sich
die Platten ineinander verkeilen. Dann
löst sich die Spannung mit einem Ruck.

Das Epizentrum des jetzigen Bebens
lag rund 80 Kilometer südöstlich von
Istanbul. Um gut einen Meter, schät-
zen die Experten, hat sich der Boden,
auf dem die Stadt Izmit steht, verscho-
ben. Der Erdbebenforscher Michael
Baumbach: „Dieser Teil der Türkei ist
regelrecht nach Westen weggerutscht.“ 

Baumbach ist Leiter der „Task Force
Erdbeben“ des GFZ. Schon am Tag des
Erdbebens sind seine Mitarbeiter nach
Izmit gereist, um mögliche Nachbeben
aufzuzeichnen.

„Von jedem Beben lernt man“, sagt
GFZ-Forscher Zschau. Rund 25 Mess-
Stationen haben die Forscher derzeit in

eologe Zschau

N
. 

M
IC

H
A
L
K

E

der Türkei in Betrieb. Seismografen
zeichnen ständig das Vibrieren der Erd-
kruste auf. Auch Satelliten werden ein-
gesetzt, um Veränderungen in der Form
der Erdoberfläche zu registrieren.

Mit modernster Technik sammeln die
Forscher so eine Fülle von Daten, etwa
über magnetische und elektrische Ei-
genschaften des Gesteins. Auch versu-
chen sie, den Zustand der Erdkruste
aus dem Grundwasser herauszulesen.
Wenn es in der Tiefe rumpelt, kann
durch kleine Risse im Gestein Tiefen-
wasser aufsteigen und die Zusammen-
setzung des Grundwassers verändern.

Trotz der Flut an Messdaten: Ein-
deutige Signale, aus denen man auf ein
bevorstehendes Erdbeben schließen
könnte, haben die Geologen bislang
nicht entdeckt.

Vor rund 40 Jahren waren die For-
scher noch guter Hoffnung, schon bald
ein Verfahren zur Vorhersage von Erd-
beben zu finden. Kaum war in den sech-
ziger Jahren die Verschiebung von Kon-
tinentalplatten als eine Ursache von
Erdstößen erkannt worden, vermelde-
ten chinesische Forscher am 4. Februar
1975 einen spektakulären Erfolg. Von
ihren Geophysikern gewarnt, ließen die
chinesischen Behörden die Stadt Hai-
cheng fast vollständig evakuieren. Kurz
darauf bebte die Erde. Die meisten Be-
wohner waren bereits in Sicherheit.

Der Erfolg von Haicheng gilt heute je-
doch als Zufallstreffer. Denn nur ein
Jahr später wurde der Traum von der
Vorhersagbarkeit des Erdrumpelns un-
ter den Trümmern einstürzender Häuser
begraben. Bei einem Beben in der nahe
Haicheng gelegenen Stadt Tangshan ka-
men vermutlich mehr als 250000 Men-
schen ums Leben. Kein Seismologe hat-
te die Katastrophe vorausgesehen.

Frustriert von den vergeblichen
Bemühungen, die Vorzeichen eines Be-
bens rechtzeitig zu erkennen, wollen
sich die Geologen nun darauf konzen-
trieren, beim ersten Ruckeln im Boden
sekundenschnell Alarm zu geben.
Brücken könnten dann noch gesperrt,
Züge gestoppt oder Gasleitungen ver-
riegelt werden.

Erste Frühwarnsysteme dieser Art
gibt es in Japan oder an der Westküste
Nordamerikas. Auch für Istanbul rich-
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ten die Forscher derzeit ein derartiges
System ein.

Im günstigsten Fall hätten die 15 Mil-
lionen Einwohner der Stadt aber nur
knapp 30 Sekunden Zeit, um vor dem
Eintreffen einer heranrasenden Erdbe-
benwelle ihre Häuser zu verlassen. Jo-
chen Zschau ist dennoch zuversichtlich:
„Zahlreiche Menschenleben könnten
gerettet werden.“ Philip Bethge
hakt sie sich an der Eurasischen Platte. Die entste-
hende Spannung entlädt sich als Erdbeben.
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Brennende Erdölraffinerie bei Izmit: „Totales Fi

Izmit: „Es ist eine Schande, dass wir auf dieses Beben nicht vorbereitet waren“ 

A
P

Marodeure nach Beute suchen, gibt es aus
dem türkischen Krisengebiet zunächst re-
lativ wenige Berichte von Plünderungen.

Die Trümmerfelder bilden den unwirk-
lichen Hintergrund für erschütternde Sze-
nen. Überlebende, selber oft nur notdürf-
tig verarztet, buddeln in panischer Eile
nach Verwandten – sie wissen, dass jede
weitere Stunde die Rettungschancen ihrer
Brüder oder Schwestern mindert.

Andernorts wiederum drückt eine
schreckliche Apathie die Menschen nieder.
Auf einem meterhohen Schutthügel, den
Überresten zweier Häuser, gräbt ein ein-
zelner Mann wie in Zeitlupe vor sich 
hin, daneben sitzt ein Kind und blättert in
einem zerfledderten Schulbuch. Einige
Nachbarn hocken unten am Wasser, rau-
chen und schauen hilflos auf die brennen-
de Ölraffinerie von Yarimca bei Izmit auf
der anderen Seite des Golfs hinüber.
Mittelmeer

T Ü R K E I

UMÄNIEN

BULGARIEN

IECHEN-
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Istanbul
Nordanatolische
Verwerfung

Schwarzes Meer

Epizentrum

Izmit

Ankara

Marmara-
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 km
„Am Morgen“, sagt einer der Männer,
„haben wir die Leichen unseres Ladenbe-
sitzers und seiner Frau geborgen, aber min-
destens zehn Menschen liegen noch unter
den Trümmern. Oben, wo der Mann gräbt,
können Sie den Fuß eines Toten sehen.“ 

Bis zum späten Nachmittag waren noch
die Stimmen eines Kindes und eines Er-
wachsenen zu hören, inzwischen herrscht
Stille. „Natürlich haben wir nach Rettungs-
teams und einem Kran geschickt, doch es
ist sinnlos: Erstens gibt es keine Rettungs-
teams mehr, und zweitens würde sich kein
Bulldozer-Fahrer die Mühe machen, hier
ans Wasser herunterzukommen.“

Die Regierung habe auf ganzer Linie
versagt, klagen die Türken, und dieses Ein-
geständnis wiegt schwer in einem Land, in
dem traditionell eine Aura absoluter Un-
fehlbarkeit die staatlichen Autoritäten um-
gibt. Der Mythos vom fürsorglichen Vater
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
Staat ist erschüttert: Die Türkei, gab der
Direktor der Hilfsorganisation Roter Halb-
mond zu, sei nach einer Großkatastrophe
allenfalls in der Lage, 200 000 Menschen zu
versorgen.

„Dass die Türkei ein hoch gefährdetes
Erdbebenland ist, wissen wir seit Jahrhun-
derten“, kritisierte Recep Yazcioglu, der
Gouverneur der Provinz Erzincan. „Es ist
eine Schande, dass wir auf dieses Ereignis
nicht vorbereitet waren.“ Die Hand des
Staates sei zu spät gekommen, klagte die
Zeitung „Cumhuriyet“ am Donnerstag, die
Katastrophenhilfe sei ein „totales Fiasko“,
bestätigte die „Turkish Daily News“.

Kompetenzgerangel und zusammenge-
brochene Führungsstrukturen bewirkten
eine verhängnisvolle Tatenlosigkeit. Er
wüsste im Augenblick gar nicht, wohin er
seine Einheit dirigieren solle, sagt der Chef
eines mobilen Armeelazaretts, das zwei
Tage nach der Katastrophe aus der nord-
ägäischen Stadt Edremit ins Krisengebiet
beordert wurde. „Dabei läuft uns die Zeit
davon.“ Doch erst mal steht sein Konvoi
auf einem Parkplatz zwischen den am
stärksten betroffenen Städten Gölcük und
Yalova. Die Einsatzleiter machen Pause,
überlegen, was sie eigentlich tun sollen.

Nach und nach werden Geschichten be-
kannt, die die Wut noch verstärken. Ein

Hilfsteam aus Israel wurde
beispielsweise von den Be-
hörden gebeten, zuerst die
verschütteten Soldaten im
Marinestützpunkt Gölcük
zu bergen und sich erst
später um zivile Opfer zu
kümmern.

Andere internationale
Rettungstrupps hingen bis
zu 24 Stunden am Istanbu-
ler Flughafen fest, bevor
ihnen ein Einsatzort zuge-
wiesen wurde. Einer deut-
schen Mannschaft, so lobt
die Zeitung „Radikal“, sei
es schließlich zu dumm ge-

worden: Sie mietete einen Bus und fuhr 
auf eigene Faust in die zerstörte Stadt
Adapazari.

Die Politiker aus Ankara sind in den Ka-
tastrophengebieten nicht willkommen. Für
den Konvoi des Staatspräsidenten Süley-
man Demirel wurden in Istanbul die
Straßen weiträumig gesperrt. Tausende
Türken, die zu ihren Angehörigen wollten,
mussten warten. Auch Premierminister
Bülent Ecevit bot ein Bild der Hilflosig-
keit: „Viele Bürger brauchen Wasser, Toi-
letten, Essen, das habe ich mit eigenen Au-
gen gesehen“, sagte er nach einer Besich-
tigungsfahrt. „Aber das Problem können
wir derzeit leider nicht lösen.“

„Ich bitte unsere ,Großen‘, sich die Ka-
tastrophe lieber aus der Ferne anzuschau-
en“, rief da der Kolumnist Fatih Altayli.
„Das Volk erwartet sowieso nichts mehr
von ihnen.“ Bernhard Zand

asko“
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Die Tore stehen offen
Die demokratische Opposition rief das Volk zu einer imposanten Kundgebung in Belgrad 

auf. Doch ihre größte Schwäche, die innere Zerrissenheit, kann sie 
nicht überwinden. Milo∆eviƒ lockt mit Neuwahlen, um das Bündnis weiter zu spalten.
Am frühen Abend scheint die Haupt-
stadt immer noch unter der
Schwüle des Sommertags zu er-

sticken. Langsam, fast gemütlich wie bei
einem Festumzug, schlendern Fahnen- und
Bannerträger, Belgrader und mit Bussen
angereiste Serben aus dem Landesinnern
auf das Bundesparlament zu.

Polizei leitet den Verkehr im Umkreis
von zwei Kilometern auf Seitenstraßen um.
Sie hat aus der Vergangenheit gelernt: Ihre
Einsatzkommandos für den Fall unvorher-
gesehener Zwischenfälle verstecken sich
im nahe gelegenen Kaufhaus, in Büroge-
bäuden und Ministerien. Die Staatsmacht
will nicht provozieren

Auf der Tribüne hat der Wettstreit der
Oppositionsredner bereits begonnen. Pfeif-
und Buhkonzerte erschallen wie auf Be-
fehl, sobald der Name Slobodan Milo∆eviƒ
fällt. Über 100000 Menschen haben sich
versammelt, eine so gewaltige Demonstra-
tion hat es in Belgrad lange nicht gegeben.
Doch was aussieht wie eine machtvolle
O

Volksbewegung, wie das Erwachen des Wi-
derstands gegen eine Führung, deren Zeit
unwiderruflich abläuft, endet nach zwei
Stunden in Verwirrung und Ratlosigkeit.

Eine Antwort auf die brennende Frage,
wie sie ihren Landespräsidenten Milo∆eviƒ
entthronen könnten, haben die Demon-
stranten am vergangenen Donnerstag wohl
kaum erhalten. Die Appelle machten vor
allem eines deutlich: Die Anführer der Op-
position sind heillos zerstritten, unfähig zu
einer gemeinsamen Strategie, jeder ist dar-
auf bedacht, selbst die Führung zu über-
nehmen, und gönnt den Mitstreitern
keinen Erfolg.

Jede Partei rollte ihre Fahne ein, wenn
die Konkurrenz auftrat. Der Präsident der
Bürgerallianz Goran Svilanoviƒ verließ
protestierend die Tribüne, als Vuk Dra∆-
koviƒ von der Serbischen Erneuerungs-
bewegung wider Erwarten das Wort ergriff.
Der bärtige Dichter und Monarchist hatte
bis zuletzt gezögert und gepokert, dann
mochte er sich die Gelegenheit doch nicht
entgehen lassen – wohl im irrigen Glau-
ben, der Liebling der Menge werden zu
können.

Nur: Den Rücktritt Milo∆eviƒs verlangte
er nicht, stattdessen will er dem jugosla-
ppositionsführer Djindjiƒ, Demonstration in Belg
wischen Präsidenten eine neue Frist setzen.
Im November solle es Neuwahlen geben,
wie von Milo∆eviƒ schon angeboten, die
Opposition dürfe den Machtwechsel nicht
durch den Druck der Straße erzwingen,
wenn sie internationale Achtbarkeit ge-
winnen wolle, erläuterte Dra∆koviƒ. Von
Schmährufen begleitet und als „Verräter“
beschimpft, ging der einstige Primus der
Milo∆eviƒ-Gegner von dannen. Seine Leib-
wächter stießen die Menge so brutal aus-
einander, dass diese zunächst einen An-
griff der Polizei vermutete.

Star des Abends war Zoran Djindjiƒ,
früher Dra∆koviƒs Verbündeter und 1997
für eine kurze Zeit Belgrads Bürgermeister.
Begeistert jubelte die Menge, als der Chef
der Demokratischen Partei Milo∆eviƒ ge-
rade mal einen Monat Zeit lassen wollte,
um freiwillig seinen Rücktritt zu erklären.
Andernfalls sollen in 50 Städten Serbiens
Dauerproteste stattfinden. Und diesmal,
versprach der früher oft so wankelmütige
Djindjiƒ, gebe es nur eine Alternative: „er
oder wir“, das Volk werde bis zum Ende
durchhalten.

Aber niemand weiß, mit wem das Volk
wirklich ist und wie weit seine Ausdauer
reicht. Zahlreiche Parteien waren der
D
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Präside
„Uns droht hier das Chaos“
Jugoslawiens Ex-Generalstabschef Mom‡ilo Peri∆iƒ über die Strategie der Opposition
Peri∆iƒ, 55, Raketenexperte und im
Herbst 1998 als Generalstabschef der ju-
goslawischen Armee abgesetzt, bekämpft
mit seiner „Bewegung für ein demokra-
tisches Serbien“ das Regime des Präsi-
denten Slobodan Milo∆eviƒ.

SPIEGEL: Herr Peri∆iƒ, Sie haben an der
Belgrader Massendemonstration vergan-
genen Donnerstag nicht teil-
genommen, weil das Ziel der
Proteste nicht klar sei. Wel-
ches Ziel sollte der Wider-
stand gegen Milo∆eviƒ Ihrer
Meinung nach denn haben?
Peri∆iƒ: Vorrangig ist der
Machtwechsel. Doch die
Gruppe 17 und die Serbische
Erneuerungsbewegung von
Vuk Dra∆koviƒ sind vom
Milo∆eviƒ-Regime manipu-
liert. Milo∆eviƒ spielt auf
Zeit. Die Opposition ist sich
nicht einig und hat kein kla-
res Ziel, deshalb zweifle ich
an ihrem Erfolg. Ihre Anfüh-
rer verteidigen ebenfalls nur ihre Privi-
legien in diesem System.
SPIEGEL: Wären kurzfristig angesetzte
Wahlen nicht der vernünftigste Weg aus
der Krise?
Peri∆iƒ: Ja – vorausgesetzt, dass sie nach
europäischem und Weltmaßstab organi-
siert werden.
SPIEGEL: Milo∆eviƒ wird mit allen Mitteln
seine Macht verteidigen. Werden Armee
und Polizei ihm dabei helfen?
Peri∆iƒ: Unsere „Bewegung
für ein demokratisches Ser-
bien“ hat bereits klare Pläne,
wie wir ein Chaos oder gar
einen Bürgerkrieg verhin-
dern werden. Ich glaube je-
doch nicht, dass Milo∆eviƒ
die Armee einsetzen wird.
Denn dies wäre das Ende sei-
ner Macht – aber auch das
Ende der jetzigen Polizei und
Armee.
SPIEGEL: Wollen Sie Ihre ehe-
maligen Offizierskameraden
zu einem Putsch animieren?
Peri∆iƒ: Dazu besteht keine
Not, wenn das derzeitige Re-
gime nicht versucht, die Ar-

Peri∆iƒ 
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nt Milo∆eviƒ, Anhänger
„Spiel auf Zeit“ 
mee gegen das Volk zu missbrauchen.
Falls doch, dann besteht in der Tat Gefahr
für das Regime. Wir haben eine emanzi-
pierte Volksarmee. Es ist nicht Aufgabe
der Streitkräfte, unfähigen Politikern bei
der Lösung innenpolitischer Probleme zu
helfen. Die Armee steht einheitlich hinter
dem Volk. Nur einige ihrer führenden
Persönlichkeiten sind korrumpiert.

SPIEGEL: Milo∆eviƒ baute die
Polizei als Gegenmacht zur
Armee auf.
Peri∆iƒ: In einem norma-
len Land ergänzen sich 
Polizei und Armee. In un-
demokratischen Staaten wird
eine der beiden Institu-
tionen überdimensioniert
und steht im persönlichen
Dienst des Landeschefs. Das
Regime in Belgrad, das zehn
Jahre gegen die Interes-
sen des Volks regiert hat,
will sich nach seinem politi-
schen Desaster mit Polizei
und Armee an der Macht

halten. Die Opposition, deren zerstrit-
tene Führer seit zehn Jahren um jeden
Preis an die Macht gelangen wollen, ver-
suchen ebenfalls, durch Beeinflussung
von Polizei und Armee dieses Ziel zu er-
reichen.
SPIEGEL: Die staatlichen Medien behaup-
ten, Sie würden im Falle eines Wahlsiegs
Lager errichten und Massenexekutionen
vornehmen. Warum wollen Sie an die
Macht?
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Peri∆iƒ: Die Anschuldigungen sind Blöd-
sinn. Ich habe mich politisch engagiert,
um weiteres Blutvergießen in Serbien zu
verhindern. 70 Prozent der Bevölkerung
können sich in Umfragen derzeit für kei-
ne Partei entscheiden. Für das Regime
würden heute 16 Prozent, für die Oppo-
sition 14 Prozent votieren. Unser Volk
sucht nach neuen Alternativen. In Bel-
grad regiert die Partei und nicht der
Staatsapparat. Das Ziel unserer Bewe-
gung ist ein demokratischer Staat, die in-
ternationale Anerkennung Jugoslawiens
und die Wiederaufnahme der Koopera-
tion mit der Welt, um einen weiteren Zer-
fall Jugoslawiens zu verhindern und das
Problem Kosovo im Rahmen Serbiens
und Jugoslawiens zu lösen.
SPIEGEL: Sie warnen vor einem weiteren
„Golgatha“, in das Milo∆eviƒ die serbi-
sche Bevölkerung führen werde. Könnte
er zur Ablenkung einen Krieg in Monte-
negro anzetteln?
Peri∆iƒ: Angesichts des internationalen
Drucks und der politischen Stärke Mon-
tenegros ist das wenig wahrscheinlich.
Vorstellbar wäre jedoch, dass der ju-
goslawische Bundespremier Bulatoviƒ –
ein Montenegriner und Gegner des mon-
tenegrinischen Präsidenten Djukanoviƒ –
seine Anhänger in Montenegro miss-
braucht, um Unruhen zu provozieren.
SPIEGEL: Halten Sie es für möglich, dass
Milo∆eviƒ über die Massaker im Kosovo
zunächst nicht informiert war?
Peri∆iƒ: Ich habe darüber keine Informa-
tionen. Ich wurde über Nacht abgesetzt,
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Kundgebung von vornher-
ein fern geblieben.Vuk Ob-
radoviƒ von der Sozialde-
mokratischen Partei lehnte
eine Teilnahme ab, weil die
„Bevölkerung hintergan-
gen“ werde.

Der ehemalige jugosla-
wische Generalstabschef
Mom‡ilo Peri∆iƒ, jetzt Präsi-
dent der Bewegung für ein
demokratisches Serbien,
bemängelte, dass den De-
monstranten ein klares Ziel
fehle, und blieb ebenfalls zu
Hause. Er scheint zu glau-
ben, dass im Notfall nur sei-
ne Armeekameraden als
Retter der Nation in Frage
kommen (siehe Interview).

Selbst Patriarch Pavle
mochte seine Solidarität
nur mit einem Kommuniqué des Heiligen
Synods bekunden, das ein Bischof verlas.
Seine Heiligkeit ist entsetzt über die Riva-
litäten unter den selbst ernannten Demo-
kraten: „Das ist unser Unglück.“

Solange die Opposition sich nicht ent-
scheiden kann, ob sie Milo∆eviƒ an der
Wahlurne oder auf der Straße schlagen
will, hat Jugoslawiens Präsident Spiel-
raum. Der Meistertaktiker setzt darauf,
dass er im Zweifel immer noch Verbün-
dete findet, die ihm helfen, seine Macht 
zu retten. „Die Tore der Regierung stehen
allen offen, wenn sie genug Wählerstim-
men bekommen“, erklärte der Sprecher
der Sozialistischen Partei Ivica Da‡iƒ am
Tag des großen Protests – wohl vor allem
mit Blick auf Dra∆koviƒ, der sich schon
einmal vom Gegner zum Verbünde-
ten Milo∆eviƒs und wieder zurück ent-
wickelt hat.

Wirklich gefährlich würde dem Regime
erst eine in sich geschlossene Allianz, die
auch die nationalen Minderheiten über-
zeugen könnte. Denn Serbien besteht noch
immer, wie das frühere Jugoslawien, aus
vielen Völkern. Albaner, Ungarn, Muslime
und ein Dutzend anderer kleiner Volks-
gruppen stellen etwa ein Drittel der zehn
Millionen Einwohner.

Allein in Belgrad leben an die 200000
Albaner und Muslime, dazu einige zehn-
tausend Kroaten, Ungarn, Slowenen,
Rumänen. Sie alle fühlen sich von den Ser-
ben ausgegrenzt. Ihre Vertreter blieben
dem Happening der Opposition fern.

Bekämen die Nichtserben, etwa die Un-
garn in der Vojvodina, eine lokale Selbst-
verwaltung zugestanden, wären sie leicht
für die Volksfront gegen Milo∆eviƒ zu be-
geistern. Doch Serbiens geistige und poli-
tische Elite, ob oppositionell oder regime-
treu, bleibt nach wie vor im Wahn des Na-
tionalismus gefangen.

Die Opposition hat eine weitere ent-
scheidende Schwäche: Noch konnte sie die
Bürger nicht überzeugen, dass es mit ihr im

Monarchist Dra
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Lande wirtschaftlich rasch
wieder bergauf ginge.

Nach Angaben des Welt-
ernährungsprogramms der
Uno leiden in Jugoslawien
– außerhalb des Kosovo –
770000 Menschen akute
Not. Eine Gruppe serbi-
scher Wirtschaftswissen-
schaftler, die sich unter dem
Kürzel G 17 zusammenge-
schlossen hat, legte vor
kurzem eine Analyse vor,
wonach das Bruttosozial-
produkt bis Jahresende um
40 Prozent, die industrielle
Produktion gar um 44 Pro-
zent zurückgehen werde.

Soziologen erkennen be-
reits eine „Refeudalisie-
rung“ der Gesellschaft:
„Polutani“, halb Arbeiter,

halb Bauer, nennen sie jene hunderttau-
sende von Pendlern, die den Vormittag 
in den Fabrikhallen der Staatsbetriebe
verbringen, den Nachmittag auf dem Feld
und im Stall. Diese Art von Subsistenz-
wirtschaft prägt inzwischen den serbischen
Alltag.

Die G-17-Gruppe plädiert für einen
politischen Kompromiss, für eine Art Mo-
ratorium, das beiden Seiten helfen würde,
das Gesicht zu wahren: Regime und Op-
position sollten gleichermaßen auf ihre
Machtansprüche verzichten, eine Techno-
kratenregierung könne dann wirtschaftli-
che Reformen einleiten. Nach Ablauf eines
Jahres würde anschließend das Volk ent-
scheiden, wer Serbien künftig regiert.

Auch wenn Milo∆eviƒ sich noch nicht in
akuter Gefahr zu wähnen braucht – in den
Reihen seiner Sozialisten wächst die Ner-
vosität. Einige seiner Genossen verlassen
schon das vermeintlich sinkende Schiff.
Der Unternehmer Bogoljub Kariƒ, Minis-
ter ohne Geschäftsbereich sowie Geldbo-
te des Regimes, ging ebenfalls von Bord.

Dabei gebietet Milo∆eviƒ noch immer
über die Hauptstützen der Macht: Polizei,
Armee und staatlich gelenkte Medien. Bei
einem Treffen mit Auslandsserben in Bel-
grad gab sich der Präsident unbeeindruckt
vom Aufstand der „ewigen Verlierer“, wie
die Zeitung „Politika“ die Oppositions-
führer nannte. Milo∆eviƒs Ehefrau Mirjana
Markoviƒ ließ über ihre kommunistische
Partei JUL verkünden, hinter dem Bündnis
für den Wechsel stünden dieselben Terro-
risten und Landesverräter wie hinter der
albanischen Befreiungsbewegung UÇK.

Der General Neboj∆a Pavkoviƒ, Be-
fehlshaber der jugoslawischen Streitkräfte
im Kosovo, versicherte seinem obersten
Herrn, einen gewaltsamen Umsturz werde
er nicht dulden. Die Armee verteidige nach
ihrer Abwehrschlacht gegen die Nato mit
demselben ungebrochenen Patriotismus
auch die innere Sicherheit des Landes.

Renate Flottau, Roland Schleicher

koviƒ
weil ich eine Anordnung des Höchsten
Verteidigungsrates nicht befolgte. Die Ar-
meeführung ist verpflichtet, eine politi-
sche Entscheidung gegen die Interessen
des Volkes zu verhindern.Als ich meinen
Vorschlag zur Lösung der Kosovo-Krise
und zur Vermeidung eines Kriegs vorleg-
te, wurde er nicht akzeptiert.
SPIEGEL: Was waren Ihre Vorschläge?
Peri∆iƒ: Schon 1993 habe ich auf die dro-
hende Gefahr hingewiesen, falls man die
Probleme im Kosovo nicht umfassend mit
den albanischen Vertretern lösen würde.
Nichts davon wurde realisiert. Ende 1997
schlug ich die Verhängung des Ausnah-
mezustands vor, um eine Ausweitung des
Terrorismus zu verhindern. Auch dies
wurde nicht akzeptiert.Alles Weitere ent-
wickelte sich gemäß dem persönlichen
Plan von Herrn Milo∆eviƒ.
SPIEGEL: Sie schlugen auch die Mitglied-
schaft Jugoslawiens in der Nato-Partner-
schaft für den Frieden vor. Welchen Vor-
teil hätte dies gehabt?
Peri∆iƒ: Wenn wir diesem Bündnis recht-
zeitig beigetreten wären, wäre es nicht
zum Krieg gekommen. Mazedonien hat
heute größere Probleme mit den Alba-
nern als wir – aber die Nato steht auf Sei-
ten der mazedonischen Regierung.
SPIEGEL: Viele in Belgrad befürchten, eine
blutige Auseinandersetzung zwischen Re-
gime und Opposition könnte zu einer er-
neuten Nato-Intervention führen. Eine
berechtigte Sorge?
Peri∆iƒ: Bleibt das jetzige Regime an der 
Macht, droht uns hier das Chaos. Dann
schließe ich nicht aus, dass sich die inter-
nationale Gemeinschaft erneut in den
Konflikt einschalten wird. Und dann wer-
den wir eine schlimmere Situation haben
als im Kosovo. Dass es nicht dazu kommt,
dafür will unsere Bewegung sorgen.

Interview: Renate Flottau
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Wiederaufbau in Sarajevo: „Natürlich gibt es immer wieder Verluste“
B O S N I E N

Bakschisch für
die Führer

Korruption und Vetternwirtschaft
behindern den Wiederauf-

bau, Millionen verschwinden 
in dunklen Kanälen – 

oder in Taschen der Politiker.
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Alagiƒ, Bankgeld: Reif fürs Buch der Rekorde 
Der Bürgermeister der Stadt Sanski
Most, Mehmed Alagiƒ, 53, ist ein
Mann von zweifelhaftem Ruhm.

Die muslimischen Bosnier verehren den
General wie einen Volkshelden, seit er 1995
an der Spitze des 7. Armeekorps Teile ih-
rer Heimat von den serbischen Besatzern
„befreite“.

Das Politmagazin „Dani“ wollte den
Bürgermeister dagegen kürzlich am liebs-
ten „für das Guinness-Buch“ melden – mit
einem fragwürdigen Rekord. In 700 bei der
örtlichen Staatsanwaltschaft anhängige
Straftaten sei Alagiƒ verstrickt, behaupte-
te die Zeitschrift.Trotzdem könne der „kri-
minelle“ Verwaltungschef „weiter unge-
schoren tätig sein“.

Nicht mehr. In einer seiner letzten Amts-
handlungen suspendierte der ausgeschie-
dene Hohe Repräsentant der Uno in Bos-
nien-Herzegowina, der spanische Diplo-
mat Carlos Westendorp, den Bürgermeis-
ter vom Dienst – bis alle Vorwürfe über 
den „Missbrauch des öffentlichen Am-
tes und/oder öffentlicher Mittel“ aufge-
klärt seien.

Alagiƒ ist keineswegs ein einsames
schwarzes Schaf. Lokale und internationa-
le Ermittler prüften derzeit 220 Fälle von
Betrug und Korruption, die bis in die bos-
nische Führung reichten, meldete die
„New York Times“ vergangene Woche. Bis
zu einer Milliarde Dollar sollen in dunklen
Kanälen verschwunden sein. Und Führer
aller drei Volksgruppen, der Muslime, Ser-
ben und Kroaten, verdienten mit.
32
Allein gegen Bürgermeister Alagiƒ seien
358 Korruptionsvorgänge in den Akten,
schrieb das US-Blatt unter Berufung auf
die Ermittlungsergebnisse, darunter auch
ein „Diebstahl“ von 450000 Dollar. Das
Geld, eine Finanzspritze aus Saudi-Ara-
bien, sei eigentlich für Nahrungsmittel und
landwirtschaftliches Material vorgesehen
gewesen. Stattdessen habe der Bürgermeis-
ter seinen Bruder bedacht: Startkapital zur
Eröffnung einer Bank.

Besonders krakenhaft scheint die Kor-
ruption im Raum Tuzla, in der Nordost-
spitze der muslimisch-kroatischen Födera-
tion. Rund 300 Millionen Dollar seien dort
in den letzten zwei Jahren verschwunden,
viele örtliche Amts- und Würdenträger
vom kriminellen Bazillus „infiziert“.

Zwar musste die „New York Times“ spä-
ter einräumen, dass große Teile der ver-
schwundenen Gelder nicht unmittelbar
den internationalen Hilfszahlungen ent-
stammten, sondern aus öffentlichen Kassen
des Landes. Und auch Westendorps Nach-
folger Wolfgang Petritsch beeilte sich, ge-
rade mal drei Tage im Amt, die Vorwürfe
herunterzuspielen. Es gehe vor allem „um
den Missbrauch bosnischer Steuergelder“.

Aber dass Korruption „eine Realität in
dem Land ist“, sei „kein Geheimnis“,
räumte der frühere österreichische Bot-
schafter in Belgrad ein: „Natürlich gibt es
immer wieder Verluste, wenn zum Beispiel
eine Bank eingegangen ist oder ein kom-
munales Hilfsprojekt von einem korrup-
ten Bürgermeister nicht nach Plan reali-
siert wird.“ Er droht mit Konsequenzen:
„Wir müssen allen Beteiligten klarmachen,
dass der Weg nach Europa so, unter diesen
Vorzeichen, nicht stattfinden
kann.“

Schon früher hatte auch das
Bonner Außenministerium ei-
ne vernichtende Zwischenbi-
lanz gezogen: „Bis zu 30 Pro-
zent aller Fremdmittel gehen
im Wege der Korruption, des
Durchstechens verloren.“ 5,1
Milliarden Dollar flossen bis-
lang an internationalen Auf-
baugeldern ins Land.

Die Beispiele der Ermittler
für Filz und Vetternwirtschaft
füllen allein im Kanton Tuzla
über 4000 Seiten. Dort wur-
den etwa Schulgebäude, ob-
schon aus internationalen Mit-

teln gerade frisch renoviert, binnen Jah-
resfrist viermal neu gestrichen. Städtische
Beamte zahlten für die Malerarbeiten
zwei- oder dreimal so hohe Preise wie üb-
lich und verkauften den Anstreichern sogar
noch die Farbe privat auf dem Markt.

Die BiH-Bank in Sarajevo, die zweistel-
lige Millionenbeträge unter anderem von
zehn Regierungen verwaltete, machte we-
gen Zahlungsunfähigkeit dicht. Das Geld,
so glauben Prüfer, sei für fiktive Geschäf-
te oder persönliche Kredite an Freunde der
zwei Besitzer ausgegeben worden.

In Sarajevo häufen sich Klagen von
Hausbewohnern, die in 460 von Helfern
errichteten Gebäuden in den Außenbezir-
ken Lokve und Sahbasici einziehen konn-
ten. Sie zahlen pünktlich ihre Miete – die
Frage ist nur, an wen. Denn lediglich etwa
die Hälfte der Häuser habe rechtmäßige
Besitzer, heißt es in den Klageschriften.

Halid Cengiz, Mitglied einer einflussrei-
chen bosnischen Familie, ist Kommandant
einer Armeekaserne, die seit geraumer Zeit
monatlich 3200 Mark für Heizkosten zu-
gewiesen bekomme, berichten bosnische
Blätter. Nur beschweren sich die Rekru-
ten, dass Schlafsäle und Stuben im Winter
kalt blieben.

Seit März vorigen Jahres mussten auf
Betreiben des Hohen Repräsentanten mehr
als 15 politische Amtsträger gehen. Bür-
germeister waren darunter, zum Beispiel
Pero Raguz aus Stolac und Marko Ben-
koviƒ aus Ora∆je, der Innenminister des
Kantons Tuzla, Ferid Hodźiƒ, oder der 
Präsident der Kommunalversammlung von
Vlasenica, Stanimir Reljiƒ. Immer wie-
der kommt auch der Sohn des musli-

mischen Vertreters im Staats-
präsidium ins Gerede: Bakir
Izetbegoviƒ zählt zu den
Reichsten im Lande.Aber jede
Verstrickung wird stets heftig
dementiert.

Fälle wie die in Tuzla oder
Sanski Most seien nur „die
Spitze des Eisbergs“, sagt 
Petritsch, will aber „kei-
ne Details nennen“. Noch
nicht. Manfred Ertel
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Aufbruch russischer Soldaten in Dagestan zum Einsatz: 400 frische Gräber in benachbarten tschetschenischen Orten 
K A U K A S U S

„Bomben, nochmals Bomben“
Im Kampf mit den nach Dagestan eingedrungenen 

Tschetschenen setzt die russische Armee Panzer gegen Bergstel-
lungen ein. Ihre Gegner aber sind erfahrene Partisanen.
Dagestan

Tiflis

Grosny

Tschetschenien

Machatschkala

Inguschien

Nord-
Ossetien

Kalmückien

ASERBAIDSCHAN

GEORGIEN

R U S S L A N D
Kaspisches

Meer

Botlich

Kampf-
gebiet

50 km
Wie ein Schwalbennest klebt das
Dorf Botlich in den steinigen
Bergen an der Grenze zu Tsche-

tschenien. Die 20 Männer, die in strömen-
dem Regen ins „Eselsohr“ hinaufsteigen –
ein Zweitausender hinter dem Dorf –, ha-
ben noch zwei Stunden, die Stellung zu
erreichen: Dann verschwindet der Pfad un-
ter Geröll und Matsch.

Sie schleppen Maschinengewehre und
schultern Munitionskisten, nur wenige
stecken in einer Tarnuniform, die meisten
tragen Arbeitskluft und Turnschuhe oder
schlicht Jeans und Pullover: Freiwillige aus
Botlich, welche die „frechen Verbrecher-
banden“ aus der Nachbarrepublik vertrei-
ben sollen – jene tschetschenischen Ein-
dringlinge unter dem Anführer Schamil
Bassajew, die vor Tagen die „Islamische
Republik Dagestan“ ausgerufen haben.

Am Berghang gegenüber ist der Teufel
los. In die Dörfer Ansalta und Schodroda
schlagen pausenlos Granaten ein, abgefeu-
ert von russischen Raketenwerfern des
Typs „Grad“ (Hagel), die am Ortsausgang
von Botlich stehen. Mit Gedröhn kurven
Suchoi-24-Bomber durch das Tal, um
Feindstellungen zu planieren.

„Lasergesteuerte Bomben von großer
Sprengkraft, mit denen wir bereits im
Tschetschenien-Krieg die Bunker der Bas-
sajew-Leute geknackt haben“, kommen-
tiert im Polizeistützpunkt von Botlich
34

Beisetzung eines getöteten Russen*
Wieder unvorbereitet in einen Krieg A

P

Wassilij Pantschenkow, aus Moskau einge-
flogener Oberst des russischen Innenmini-
steriums, stolz jeden Einschlag, der das Tal
erzittern lässt. Ab und an gehen nur ein
paar hundert Meter entfernt Feuerfon-
tänen hoch.

An diesem 13. Tag des neuen Kaukasus-
Kriegs verkündet Schamil Bassajew übers
tschetschenische Fernsehen und per Inter-
net, es gebe „keine Kraft auf der Welt
außer Allah, die uns auf dem Weg des
Dschihad aufhalten könnte“. Es gehe um
die „endgültige Befreiung der einst von
Russen okkupierten Territorien“.

Die Befehlshaber der russischen Mi-
litärmaschinerie, die zur Abwehr der Ein-
dringlinge aufgefahren ist, geben sich nicht
weniger vollmundig. 400 „Banditen“ seien
bereits tot, triumphiert Pantschenkow, je-
denfalls hätten Aufklärer so viele frische
Gräber in benachbarten tschetschenischen
Orten ausgemacht.

Marschall Igor Sergejew, Russlands Ver-
teidigungsminister, ist vor Ort, um eine
Großoffensive einzuleiten. Die „Dages-
tanskaja prawda“ feiert in der Schlagzeile
den „Moment des Umschwungs“.

Skepsis zeigen dagegen Botlichs Ein-
wohner, die auf der Straße vor Hassan Ma-
komedows Teestube „Ujut“ die Kämpfe
wie in einem Freiluftkino verfolgen. Am
Mittwoch haben sie mit angesehen, wie die
Russen nach einem Bombenhagel Tando
zurückeroberten, das kleine, aber strate-
gisch wichtige Dorf ganz oben im Berg.
Am Freitag mussten sie es wieder den
Tschetschenen überlassen, wie auch den
Nachbarort Tassota. „Die kommen kaum
voran“, staunt der Wirt Makomedow.

Dass die Russen nicht richtig zupacken
und den Feind offenbar nur schwer erwi-
schen, wundert alle auf dem Markt. „Drei-
mal kreisen die Bomber über den Dörfern,
erst dann werfen sie ihre Ladung ab“, hat

* In Rostow am Don, der Heimat des gefallenen
Offiziers.
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Omar Alijew beobachtet: „Da ist inzwi-
schen doch kein Tschetschene mehr da.“ 

Am Abend zuvor haben sie alle im Fern-
sehen die Krisensitzung des dagestanischen
Staatsrats verfolgt. Sie sahen, wie nach Pro-
testen und Selbstverpflichtungen wider die
Ideologie des Islam der Parlamentschef
aufsprang und die Umschwungparole vom
Tisch fegte: Pures Wunschdenken sei das
Siegesgeprahle und genauso lächerlich die
Propaganda der Militärs, die immer wieder
mit genauer Uhrzeit eine nächste Etappe
ihrer Offensive ankündigen.

Wieder stolpert Russland unvorbereitet
in einen Krieg im Kaukasus. Mehrmals hat-
ten fundamentalistische Tschetschenen mit
dem Anschluss Dagestans gedroht – jenes
Gebiets, wo sich vor über 150 Jahren der le-
gendäre Rebell Imam Schamil gegen die
russischen Kolonialtruppen erhob: in sei-
ner Vielzahl eigenständiger Völker ein wah-
res Sprachbabylon, das fragilste Gebilde
im Nordkaukasus.

Russlands Militärtechnik taugt nicht fürs
Hochgebirge. Schon beim Entladen der in
Machatschkala landenden Transportma-
schinen fallen die ersten Panzer aus und
müssen abgeschleppt werden. An der
Schotterstraße nach Botlich stehen kaput-
te Lastwagen. Die tschetschenischen Berg-
stellungen im Sturm zu nehmen ist aus-
sichtslos – die Russen versuchen trotzdem,
Panzer für Panzer, nach oben vorzustoßen.

Bassajews Leute haben sich in dreifa-
chen Verteidigungsringen rund um die Dör-
fer eingegraben und jedes Bauernhaus be-
festigt. Einziges Rezept dagegen, sagt ein
Leutnant: „Bomben, Bomben, und noch-
mals Bomben, wie im Kosovo.“ 

Aber das Ziel wird oft genug verfehlt.
Als erstes trafen die Suchoi-24-Flugzeuge
einen Lastwagen, auf dem 20 Botlicher Po-
lizisten in die Berge fuhren, sie waren auf
der Stelle tot. Auf dem Flugplatz hinter
der Polizeiwache gingen derweil gleich
mehrere Armeehubschrauber in Flammen
auf, von erfahrenen Partisanen punktge-
nau aus 2000 Metern erwischt. Einer der
Toten war der als „Held Russlands“ deko-
rierte Jurij Naumow, der heil durch den
gesamten Afghanistankrieg und das Tsche-
tschenien-Abenteuer gekommen war.

Damit Russlands Soldaten motiviert
sind, empfangen sie wie ihre Kameraden
im Kosovo (die freilich von der Nato be-
zahlt werden) 1000 Dollar Monatssold –
eine für russische Verhältnisse unglaubliche
Summe, erst recht für jene Milchgesichter,
die neben den Freiwilligen aus Botlich im
Graben liegen: Es sind erst vor zwei Mo-
naten eingezogene Wehrpflichtige.

Auch Dagestans Führung gibt sich rea-
litätsblind, als ließe sich der Drang nach
Unabhängigkeit von der Moskauer Vor-
mundschaft einfach aus der Welt leugnen.
Die Muslim-Gemeinschaft „Schura“, wel-
che die islamische Republik Dagestan pro-
klamiert und die Tschetschenen zu Hilfe
gerufen hat, sei bislang unbekannt, beteu-
ern Staatsbeamte in Machatschkala. Dabei
hatten bereits 15 dagestanische Landkrei-
se ihre Vertreter in diese 1998 gegründete
Vertretung entsandt. In Zentral-Dagestan
erklärten sich ganze Dörfer zu „islami-
schen Territorien“. In stiller Absprache mit
der weltlichen Macht verhängten sie das
islamische Recht, die Scharia. Auch der
Weg nach Botlich ist von grüngemalten
Sprüchen des Propheten und Monumenten
des Heros Schamil flankiert.

Der eher staatsnahe Mufti Achimas-
Hadschi Abdulalew in Machatschkala hält
die Leute der Schura zwar für radika-
le Wahhabiten, „religiöse Spekulanten“.
Aber auch er hadert mit dem Staat, weil
der in Dagestan die vielen neuen Koran-
schulen wieder schließen will.
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
Die Bewohner von Botlich haben
während des Tschetschenien-Kriegs sogar
ihre Renten und Kinderbeihilfen nach
Wedeno geschmuggelt, in Bassajews
Hauptquartier, um den Widerstand gegen
Moskau zu stärken. Jeder im Dorf weiß,
dass es genug Männer auch in Botlich 
gab, die den Freischärlern freudig entge-
genliefen.

Warum? Der Chauffeur Scharigadschi
Aligatschijew, 44, hat zwei Maschinen-
pistolen umgehängt und eine Pistole am
Hosenbund – für alle Fälle. Er zeigt auf die
karstigen Hänge, auf denen gar nichts ge-
deiht: „Über 70 Prozent der Leute hier sind
arbeitslos. Die Tschetschenen aber winken
mit Geld – dabei herrscht in ihrem Gottes-
staat totales Chaos.“ Christian Neef
„In der Mausefalle“
Russlands Vize-Innenminister Walerij Fjodorow 

über Moskaus neue Kaukasus-Feldzüge
SPIEGEL: Droht Russland
im Kaukasus, diesmal 
in Dagestan, ein neuer
Krieg?
Fjodorow: Krieg würde ich
das noch nicht nennen; das
ist eine politische Katego-
rie. Aber welches Ausmaß
die Ereignisse in Zukunft
annehmen, ist eine ganz
andere Frage.
SPIEGEL: Sie rechnen mit einem län-
geren Feldzug?
Fjodorow: Wir werden die von Tsche-
tschenien in Dagestan eingedrungenen
Banden bald vernichtet haben.
SPIEGEL: Wollen Sie sich danach deren
Stützpunkte in Tschetschenien vor-
nehmen?
Fjodorow: In unserer Bevölkerung
wächst die Unzufriedenheit über die
Welle von Kriminalität und Gewalt, die
von tschetschenischem Gebiet ausgeht.
Dort gibt es heute keine handlungs-
fähige Regierung. Verbrecher und Ter-
roristen aus der ganzen Welt fühlen sich
dort wie zu Hause – bis an die Zähne
bewaffnete Banditen, die der Bevölke-
rung und der Regierung ihren Willen
aufzwingen.
SPIEGEL: Doch Tschetschenien versteht
sich als ein von Moskau unabhängiger 
Staat …
Fjodorow: … ist aber noch immer Teil
der Russischen Föderation. Unsere
Menschen fordern, dass dort Ordnung
geschaffen wird. Und weil die Verbre-
cher ihre Position kaum freiwillig räu-
men, bedarf es einer groß angelegten
Anti-Terror-Aktion.

Fjodorow 
SPIEGEL: Wer finanziert die
islamischen Separatisten
im Kaukasus?
Fjodorow: Internationale
Extremisten-Organisatio-
nen und Drogen-Kartelle.
Zum Beispiel die Islami-
sche Aktionsfront in Jor-
danien. Oder die Muslim-
Bruderschaft in Ägypten.
Geld kommt auch von dem

weltweit gesuchten Terroristen Ussama
Ibn Ladin.Allein im vorigen Jahr haben
die 8000 in Tschetschenien konzentrier-
ten Banditen Waffen und Munition für
zwei Millionen Dollar erhalten.
SPIEGEL: Haben Sie sich für die Befrie-
dung Dagestans eine Frist gesetzt?
Fjodorow: Dort sind die Terroristen in
der Mausefalle, vollständig umzingelt.
Die eigentliche Kampfphase unter dem
Kommando unserer Armee wird in ei-
nigen Tagen, vielleicht einigen Wochen
abgeschlossen sein. Danach brauchen
wir noch zwei, drei Monate für die Säu-
berung des Gebiets von versprengten
Banditen-Gruppen.
SPIEGEL: Finden die Islamisten denn Un-
terstützung bei den Einheimischen?
Fjodorow: Nein. 20000 Dagestaner ha-
ben sich spontan und freiwillig zur Bür-
gerwehr gemeldet. Die wollen kein is-
lamisches Fundamentalisten-Regime,
wie es ihnen die Banditen aufzwingen
möchten. Jene 25 Millionen Dollar, die
Terroristenchef Schamil Bassajew für
die Aufwiegelung Dagestans aus dem
Ausland erhalten hat, wurden ohne Re-
sultat verpulvert.

Interview: Jörg R. Mettke
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Die Maske der Armee
Osttimor entscheidet nächste Woche über Autonomie oder Unabhängigkeit von Jakarta. Um eine

Abspaltung der Unruheprovinz zu verhindern, terrorisieren regierungstreue Milizen 
die Wähler – mit Billigung des Militärs. Die Generäle fürchten den Zusammenbruch der Nation.
T I M O R

st

MALAYSIA

Java
Jakarta
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Jaya

Moluk-
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Sumatra

Dili

I N D O N E S I E N

che Milizen in Dili: „Wir haben Frischfleisch 
O
zu Ost-
Timor

100 kmWenn die Erin-
nerung wie-
derkommt an

jenen Tag, an dem seine
beiden Freunde verschwanden, weint der
junge Mann hemmungslos, und sein Körper
zuckt, als würden ihn Stromstöße durch-
fahren. Die Angst hält ihn noch immer in
Bann. Seine Kommilitonen Bernadino
Simão und João Ximenes Soares sind in
seinem Beisein bestialisch gefoltert wor-
den – von vermummten Schlägern, deren
Anführer sich Cancio nannte.

Die blutüberströmten Körper ihrer Op-
fer schafften sie mit einem olivgrünen Last-
wagen der indonesischen Streitkräfte weg.
Auf die Kühlerhaube waren große weiße
Ziffern gepinselt, die armeeeigene Regis-
triernummer „64“. „Ich war es, Cancio!“,
hatte der Chef des Überfallkommandos
noch gebrüllt, bevor er davonraste.

Der Zeuge, der nach Aufklärung sucht,
muss jetzt selbst um sein Leben bangen.
Schutz von den Behörden kann er nicht er-
warten, die stehen auf der Seite der Täter.

Eine Woche vor dem Referendum über
die Unabhängigkeit der 270 Kilometer lan-
gen, gebirgigen Inselhälfte Osttimor haben
Furcht und Hoffnung die heruntergekom-
mene Hauptstadt Dili in Hochspannung
versetzt. Am 30. August sollen die gut
800000 Bewohner der 1975 von Indone-
sien besetzten früheren portugiesischen
Kolonie erstmals über ihre Zukunft selbst
entscheiden dürfen.

Der Stimmzettel lässt den rund 450000
registrierten Wählern zwei Optionen: Sie
können den Vorschlag Jakartas für eine
„spezielle Autonomie innerhalb der Re-
publik Indonesien akzeptieren“. Oder sie
„lehnen die Autonomie ab, was zu einer
Abspaltung von Indonesien führen wird“.

Die Alternative birgt enormen politi-
schen Sprengstoff. Seit Indonesiens Präsi-
dent Bacharuddin Jusuf Habibie im ver-
gangenen Herbst die Lösung des ost-
timoresischen Problems in Aussicht stellte,
erntete er heftige Kritik von seinen Streit-
38
-Timor

kräften und der Opposition. Gleichzeitig
formierten sich auf Osttimor proindonesi-
sche Milizen und Todesschwadronen.

Mit Gewalt und Terror wollen sie die Un-
abhängigkeit verhindern. Schon 50000 Men-

schen sind vor den Ausschreitungen
aus ihren Dörfern geflüchtet. Meh-
rere Massaker hat es gegeben, die
Zahl der Ermordeten
und Verschwundenen

geht in die hunderte.
Regierungsgegner be-

haupten, Zacky Anwar Ma-
karim, der frühere Chef des
militärischen Geheimdiens-
tes, ziehe die Fäden des
schmutzigen Krieges, indem
er die Schlägertrupps finan-
ziere und mit Waffen versor-
ge. Die Armeeführung be-
fürchtet eine Kettenreaktion:
Wenn Osttimor unabhängig
werde, könnten bald auch
andere Unruheprovinzen
wie Aceh, Molukken und 
Irian Jaya dem Beispiel fol-
gen. Das Reich der 17500 In-
seln würde auseinander bre-
chen, das Ende der viert-
größten Nation der Erde (209
Millionen Menschen) wäre
gekommen.

Ausdrücklich stellte Präsi-
dent Habibie deshalb vorige
Woche in einer Rede zur
Lage der Nation klar, dass er
Referenden über die Abspal-
tung weiterer Landesteile
nicht dulden werde: „Gleich
wie die Bürger von Osttimor
entscheiden – die Einheit des
Landes wird gewahrt.“

Tagsüber patrouillieren
durch die mit Palmen be-
standenen Straßen Dilis
blank gewienerte Toyota
Landcruiser der Unamet (United Nations
Mission in East Timor). 1656 Einheimische
und Mitarbeiter der Weltorganisation, dar-
unter 271 zivile Uno-Polizisten aus 27 Län-
dern, sollen den ordnungsgemäßen Ablauf
der Abstimmung überwachen.

Die Sicherheit der Wähler können sie
nicht garantieren. Dafür ist nach wie vor
Jakarta zuständig. Und den indonesischen
Behörden sind Übergriffe auf die Zivilbe-

Proindonesis
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völkerung selten ein Grund zur Strafver-
folgung.

Mehrmals schon haben Milizen nachts
eine Hütte am Stadtrand angegriffen, in
der eine Menschenrechtsgruppe ihr Quar-
tier bezogen hat. Sie haben Häuser in der
Nachbarschaft niedergebrannt und ver-
meintliche Anhänger der Falintil um-
gebracht, einer linksgerichteten Guerrilla,
die in den Bergen für die Unabhängig-
keit kämpft. Im Falle eines Wahlsiegs
möchte deren politischer Arm, die Samm-
lungsbewegung CNRT, ein Übergangs-
kabinett bilden mit Xanana Gusmão, dem
Ché Guevara Osttimors, an der Spitze. Ge-
genwärtig steht Gusmão noch, zu 20 Jah-
ren Haft verurteilt, in Jakarta unter Haus-
arrest.



geladen, Frischfleisch von toten Kommunisten“

Separatistische Falintil-Guerrilleros*: Geheimdienstspitzel verrieten die Sympathisanten
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In die Wellblechhütte der Menschen-
rechtsaktivisten hat sich der junge Student
geflüchtet, der Cancios Überfall miterleb-
te.Vor ihm auf dem Bambustisch steht ein
Laptop, in dem Fotos von Milizenchefs und
Armeeangehörigen gespeichert sind.

Ein Tastendruck, und das Bild von Euri-
co Guterres, 27, erscheint. Seiner Miliz na-

* Vor einer Registrierstelle der Uno.
mens Aitarak („Stachel“) un-
terstehen, so rühmt er sich,
5000 Mann. Nach Einbruch
der Dunkelheit errichten sie
Straßensperren und ziehen
schwer bewaffnet durch Dili,
obwohl privater Waffenbesitz
unter Strafe steht. Öffentlich
hat der arbeitslose Guterres
den Leiter der Unamet-Mis-
sion, den Briten Ian Martin,
mit dem Tod bedroht. Seine
Gegner will er „in Stücke
hacken und an Schweine ver-
füttern“.

Die nächste Aufnahme
zeigt Vasco da Cruz, einen
Ex-Polizisten. Es heißt, er
unterhalte jetzt im Dorf Zu-
malai ein Privatgefängnis, wo
er Maschinengewehre horte
und Opfern die Fingernägel
herausreiße.

Plötzlich fährt der Zeuge
hoch. „Dieser Mann war es,
der hat uns überfallen!“ Und
er erzählt noch einmal, was
er an jenem Tag gesehen ha-
ben will. Eine Abschlussfahrt
hatte 21 Studenten und Stu-
dentinnen der Fakultät für
Politik- und Sozialwissen-
schaften der Universität Dili
in das Dorf Belecasac im Sü-
den geführt. Sie endete in ei-
nem Alptraum. Es war Sonn-
tag, der 11. April. Plötzlich

stürmten gut 50 Bewaffnete die Gemein-
schaftsunterkunft. Einige trugen Motor-
radmasken, auf ihren schwarzen T-Shirts
prangte der Schriftzug Mahidi („Leben
oder sterben für die Integration“).

„Wenn ihr die langhaarigen Kommunis-
ten unter euch nicht herausrückt“, drohte
der Anführer, „seid ihr alle des Todes.“
Das Kommando war auf der Suche nach
Bernadino Simão, 29, der vor seinem Stu-
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dium bei der separatistischen Guerrilla mit-
gemacht hatte. Später, als Hochschüler in
Dili, organisierte er Protestaktionen gegen
die Armee und wurde deshalb zu einer
langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Erst im Juni 1998 war Simão durch einen
Gnadenerlass Habibies freigekommen. Of-
fiziell entschuldigte sich das Staatsober-
haupt für „die Menschenrechtsverletzun-
gen, die vom indonesischen Staatsapparat
begangen wurden“. Doch in Osttimor be-
wirkte das wenig. Wie alle Sympathisan-
ten der Unabhängigkeit
lebte Simão auch nach
der Entlassung in stän-
diger Gefahr.

Geheimdienstspitzel
an der Universität hat-
ten die Mahidi auf die
Studenten angesetzt.
Simão und sein Kom-
militone João Ximenes
Soares, 29, wurden vom
Rest der Gruppe ge-
trennt, die anderen
Studenten hielt man
mit gezückten Revol-
vern in Schach. Dann
machten sich die Schlä-
ger an die Arbeit. Ab
und zu, so berichtet der
Zeuge bebend, habe
der Anführer selbst
Hand angelegt. Er trug ein schwarzes Topi,
die landesübliche Kopfbedeckung, am
Rand bestickt mit seinem Namen: „Cancio
Lopes de Carvalho“.

Nach einer Stunde war João nur noch ein
lebloser Klumpen, „sie zerrten ihn an den
Beinen aus der Hütte“, sagt der Zeuge.
„Bernadino kroch mühsam vor seinen Pei-
nigern her ins Freie. Sein Gesicht war von
den Schlägen völlig entstellt.“ Der Armee-
Lkw Marke Hino mit der 64 auf der Mo-
torhaube rollte heran. Die Folterknechte
warfen ihre Opfer auf die Pritsche und
brausten davon. „Wir haben Frischfleisch
geladen“, brüllten sie zum Abschied,
„Frischfleisch von toten Kommunisten!“ 

Von Simão und Soares fehlt seither jede
Spur. Die Polizei teilte den Studenten la-
pidar mit, sie könne die Tatverdächtigen
nicht ausmachen.

So schwierig ist das aber gar nicht. Can-
cio Lopes de Carvalho, 32, wohnt auf einer
Hazienda im Dorf Casa, nicht weit vom
Tatort entfernt, und bittet seine Besucher
auf die geräumige Veranda. Er trägt Blue
Jeans und grüne Freizeitstiefel. „Wir sind
die Könige hier“, lacht er, „willkommen!“ 

Der Mann, den Uno-Leute als „gefähr-
lichen Psychopathen“ beschreiben, gibt
sich freundlich. Im Zivilberuf ist er Jus-
tizangestellter bei der Provinzverwaltung,
zuständig für die Bibliothek im Gouver-
neurspalast: „Ich kenne die Gesetze.“ Hier
draußen macht er sie gleich selbst.

Die Carvalhos sind die bedeutendsten
Großgrundbesitzer im Süden der geteil-

Präsident Habibie 
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Friedensnobelpreisträger Belo
Anhaltende Unterdrückung 

A
P

ten Insel.Als in Portugal 1974 die Diktatur
zusammenbrach und Lissabon sich nach
der Nelkenrevolution überstürzt aus der
Überseebesitzung zurückzog, trat Cancios
Vater, Mateus de Carvalho, der proindo-
nesischen Apodeti-Partei bei. Sie sprach
sich für den Zusammenschluss mit Indo-
nesien aus, das bereits 1949 die Unabhän-
gigkeit von den Niederlanden erkämpft
hatte.

Doch die Osttimoresen, zu über 90 Pro-
zent katholisch, widersetzten sich dem An-
schluss an die größte islamische Nation der
Welt. Im November 1975 proklamierte die
linke Befreiungsfront Fretilin die Unab-
hängigkeit inmitten bürgerkriegsähnlicher
Auseinandersetzungen. Vater Carvalho
und seine Gesinnungsgenossen, die um 
die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit
bangten, riefen die indonesische Armee zu
Hilfe.

Auch US-Außenminister Henry Kissin-
ger empfahl damals ein militärisches Ein-
greifen. Washington fürchtete, ein zweites
Kuba inmitten des indonesischen Archi-
pels könne die prowestliche Regierung des
Generals Suharto destabilisieren. „Macht
es schnell“, drängte Kissinger mit dem Zy-
nismus des Realpolitikers, aber „nicht mit
unseren Waffen“.

Am 7. Dezember 1975 landeten 30000
indonesische Soldaten in Dili. Die Fretilin
hatte unterdessen die von den Portugie-
sen zurückgelassenen Waffenbestände an
die Bevölkerung verteilt. Schon am ersten 
Tag verlor Jakarta 400 Fallschirmsprin-
ger, sie wurden noch in der Luft abge-
schossen.

Bis heute hält der indonesische Staat die
Verluste geheim. Interne Unterlagen spre-
chen davon, dass seit 1979 in Osttimor etwa
2000 Soldaten gefallen sind und 2300 Guer-
rilleros sowie 15000 Zivilisten getötet wur-
den. Die tatsächlichen Zahlen dürften weit
höher liegen.

Der jetzige Bischof von Dili, Carlos
Filipe Ximenes Belo, stellte fest: „In mei-
nem Kirchenregister waren vor der Beset-
zung 650000 Menschen eingetragen. Fünf
Jahre später waren es nur noch 300000.“
Im Juli 1976 wurde Osttimor der Repu-
blik Indonesien als 27. Provinz offiziell ein-
verleibt. Die Uno verurteilte die völker-
rechtswidrige Annexion und betrachte-
te weiterhin Portugal als rechtmäßigen
Verwalter. Die Fretilin mit ihrem bewaff-
neten Arm Falintil setzte ihren erbitter-
ten Guerrillakrieg fort. Die Weltöffentlich-
keit wurde 1996, nach der Verleihung des
Friedensnobelpreises an Bischof Belo und
den Separatistensprecher José Ramos-Hor-
ta, wieder an die anhaltende Unter-
drückung und den Freiheitskampf in Ost-
timor erinnert.

Milizenführer Cancio de Carvalho Lo-
pes zieht aus der Geschichte seine eigenen
Schlüsse: „Habibie hat uns mit dem Refe-
rendum an den Feind verraten. Das gibt
wieder 20 Jahre Bürgerkrieg.“ Die Mahidi
will er im vorigen Herbst aus reiner Not-
wehr gegründet haben. „Wenn ich den
Befehl erteile“, tönt er, „marschieren in-
nerhalb von 24 Stunden 40 000 meiner
Männer auf, um die Einheit Indonesiens
zu verteidigen.“ 

Dass er und seine Kumpane die beiden
Studenten gefoltert haben, bestreitet er:
„Ich müsste ja verrückt sein, wenn ich so
etwas dulden würde.“ Aber er ist stolz dar-
auf, der Armee als bewaffnete Hilfstruppe
zu dienen: „Wir befinden uns schließlich im
nationalen Notstand“, da müsse man schon
mal zu besonderen Mitteln greifen. Cancio



Flüchtlinge auf dem Bauplatz der Kirche in Suai: „Das gibt wieder 20 Jahre Bürgerkrieg“ 
nennt das „Psy-War“ – psychologische
Kriegsführung.

Die Armee sieht das wohl ähnlich. Ihr
Hauptquartier hat sie im Städtchen Suai
auf einem sonnigen Hügel errichtet. Vor
der Baracke des Kommandeurs parkt der
Hino Nummer 64. Daneben lungern ein
paar Gestalten in Hemden der Mahidi.
Auf der Pritsche des Lastwagens liegen
säuberlich gefaltet einige hellblaue Plas-
tiksäcke. Hauptmann Samsudyn, ein zu
Fremden äußerst höflicher Offizier, weiß
von nichts. Dass die Unamet nachge-
fragt habe, ob mit dem Laster Simão und
Soares abtransportiert worden seien,
hält er für ein „Missverständnis“. Die
Polizei habe das Militär nicht um Amts-
hilfe gebeten.

Ein Fahrtenbuch über den Hino 64 wer-
de nicht geführt, grundsätzlich verleihe die
Armee keine Ausrüstungsge-
genstände an Zivilisten: „Wir
tun unser Bestes“, versichert
Samsudyn, „um in der be-
vorstehenden Volksbefra-
gung neutral zu bleiben.“ 

Solche Floskeln versetzen
den Priester Francisco Soa-
rez, 34, in Wut. Das Beton-
gerippe, das einmal seine
neue Kirche werden soll,
liegt am Fuße des Militär-
geländes.Aber aus dem Neu-
bau wird erst einmal nichts.
Jetzt hausen gut 1000 Flücht-
linge im Schutz des Gottes-
hauses. Ihre Dörfer wurden
von Soldaten besetzt, die
drohten, jeden zu erschie-
ßen, der es wage, vor dem
Wahltag zurückzukommen.

Beschwerden bei den Auf-
passern von der Uno seien

sinnlos, meint Soarez. Sobald deren Jeeps
entlegene Weiler ansteuerten, würden die
Soldaten schnell bunte Hemden über-
streifen und sich so eine zivile Identität zu-
legen.

„Die Milizen sind doch nur die Maske
der Armee“, sagt der Priester verbittert.
„Ganz gleich wie das Referendum ausgeht
– Jakarta möchte unser Land einfach nicht
mehr hergeben.“ Jürgen Kremb
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Mussolini, Hitler (1937
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DAS JAHRHUNDERT DES FASCHISMUS:
1. Von Weimar zu Hitler (33/1999); 2. Europas Verführer (34/1999);
3. Hitler und die Deutschen (35/1999); 4. Der Holocaust (36/1999)
); Parade in Rom (1938); Franquisten, Gefangene im spanischen Bürgerkrieg (1936); Mussolini-Bild von Dottori (1933)
Das Jahrhundert des Faschismus

Europas Verführer
Wie eine Zeitkrankheit erfasste in den Krisenjahren 

nach dem Ersten Weltkrieg der Faschismus Teile Europas.
Mussolini inszenierte Politik als Massenspektakel,

Hitler steigerte Ressentiments zum Rassenwahn. In beider
Schatten gediehen rechte Regime in vielerlei Gestalt.
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9 143
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Das Jahrhundert des Faschismus: Europas Verführer
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Zirkus der Übermenschen
Mussolini und die Nachahmer / Von Carlos Widmann 
Mussolini vor Anhängern in Turin (1939): Staatskunst als Spektakel 
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Seine Freunde, die russischen Anar-
chisten und Kommunisten, nannten
ihn zärtlich „Benituschka“. Der un-

gepflegte, noch minderjährige Italiener war
1902 vor dem Militärdienst in die Schweiz
geflüchtet, wo er den Emigranten aus dem
Zarenreich als verwandte Seele auffiel, als
Schwarmgeist und Talentbündel. Ein Zirkel
italienischer Exilsozialisten wählte den
wortmächtigen Jungen bald zu seinem
Sprecher, und ein frotzelnder Kosename
blieb an ihm hängen: „Großer Feldherr“
riefen sie ihn – grande duce.

Der Vater Alessandro Mussolini, Huf-
schmied und Schankwirt bei Predappio in
der Romagna, hatte den Vornamen Benito
aus Heldenverehrung gewählt: Sein Erst-
geborener sollte heißen wie der zapoteki-
sche Indio und mexikanische Präsident Be-
nito Juárez. Der hatte 1867 die Franzosen
aus Mexiko verjagt und deren Marionet-
tenkaiser, den Habsburger Erzherzog Ma-
ximilian, trotz aller Gnadenappelle der
Mächtigen Europas erschießen lassen.

Es muss diese bei Benitos Geburt 16
Jahre zurückliegende Tat gewesen sein, die
dem Vater an Juárez imponiert hatte.Ales-
sandro Mussolini war ein Hasser und Knei-
penrevoluzzer, der gegen alle da oben –
König, Kirche, Carabinieri – vom Leder
zog und dafür schon mal im Gefängnis
landete. Es steckte aber auch Gerechtig-
keitssinn in ihm, Mut, Großzügigkeit und
Bildungshunger. Vom Vater hat Benito
neben viel Prügel einen rudimentären
Humanismus bezogen, der sich nie ganz
verlor.

Wenn die Mutter die Kinder zur Kirche
brachte (die Stiefel an den Schnürsenkeln
um den Hals gehängt, damit sie nicht ab-
genutzt wurden), blieb Benito draußen,
weil er „den Weihrauch nicht vertrug“. Der
rauflustige, respektlose Junge konnte end-
los patriotische Lyrik auswendig dekla-
mieren. Mehrmals flog er von der Schule,
schrieb aber immer die besten Aufsätze.
1901 hielt Benito Mussolini, damals 17, im
Stadttheater von Forlimpopoli die Trauer-
rede zum Tod Giuseppe Verdis. Mit 18 er-
warb er sein Lehrerdiplom.

Der sechs Jahre jüngere Adolf Hitler,
der noch mit 31 ein Niemand war, hatte mit
dem späteren Begründer des Faschismus
kaum Ähnlichkeit. Gemessen an dem
Österreicher war Mussolini ein Weltmann.
Er sprach gut Französisch, passabel
Deutsch, etwas Englisch. Er übersetzte po-
litische Literatur – und fetzte mit 25 einen
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9



schwülen antiklerikalen Schundroman hin,
„Die Geliebte des Kardinals“.

Gelesen hat Benito vor allem Nietzsche
und Revolutionäres. Der anarchistische
Fürst Kropotkin, Marx und Engels, radi-
kale Franzosen wie der ewige Putschist
Louis Blanqui und der Gewaltprediger
Georges Sorel fesselten ihn. Wie später
Joseph Goebbels verschlang er die „Psy-
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Französischer Faschistenkongress in Paris (1943), spanischer Diktator Franco in Burgos (1936): Überall zu Hause 
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chologie der Massen“ von Gustave Le Bon.
Oft hingen seine Überzeugungen davon
ab, welches Buch er zuletzt gelesen hatte.

Bekannt wurde Mussolini sehr früh: als
linksextremer Journalist. Der pädagogisch
unbegabte Lehrer, dessen Gefuchtel die
Kinder erheiterte, schrieb nachts revolu-
tionäre Leitartikel. Sein Blättchen hieß
„Der Klassenkampf“. 1912 profilierte er
sich auf dem Parteitag der Sozialisten als
Star des linken Flügels und wurde hinter-
her sogar von Lenin gelobt.

Hierauf sah sich „Professor Benito Mus-
solini aus Forlì“ zum Chefredakteur des
sozialistischen Parteiorgans „Avanti!“ be-
rufen. Unrasiert trat der 29-Jährige in Mai-
land vor die Redaktion, blickte düster in
die Runde und erklärte: „Alle Artikel po-
litischen Inhalts schreibe ich selber.“

In nur zwei Jahren kletterte die „Avan-
ti!“-Auflage von 28000 auf über 100000.
Mussolini galt nun als kommender Mann
der Sozialisten. Seine pazifistische, die Ein-
heit aller Proletarier beschwörende Rhe-
torik zog Leser an – und Wähler. Unter an-
derem seiner Drohung mit einem „Auf-
stand der Arbeiter“ war zu verdanken,
dass Italiens Regierung bei Ausbruch des
Ersten Weltkriegs nicht zu den Waffen rief,
sondern in Deckung ging.

Warum vollzog der Pazifist dann Wo-
chen später, im Oktober 1914, eine radika-
le Wende zum Kriegstreiber? Brutaler hät-
te er seine Genossen kaum herausfordern
können: In einem Leitartikel ihres Par-
teiblatts deutete Mussolini den Krieg zur
Voraussetzung der Revolution im eigenen
Lande um und forderte Italiens Kriegsein-
tritt – aber an der Seite Englands und
Frankreichs, gegen seine Verbündeten
Österreich und Deutschland.
Bewusst provozierte Mussolini damit
seine Entlassung als Chefredakteur, seinen
Hinauswurf aus der Partei, das Ende seiner
kometenhaften Karriere. Wofür?

Noch gab er vor, als revolutionärer Mar-
xist zu handeln. Doch mit Ideologie ist sei-
ne Wandlung zum Nationalisten und Bel-
lizisten nicht zu erklären. Gewerkschafter
spielten da eine Rolle, die sich vom Krieg
Arbeitsplätze erhofften. Und der französi-
sche Botschafter redete auf Mussolini ein;
Paris wollte einen Kriegseintritt Italiens
mit fetter Beute aus Habsburger Besitz ho-
norieren: mit Triest und Trient, mit Südti-
rol und der begehrten Brennergrenze.

Als Italien im Mai 1915 in den Krieg ein-
trat, meldete sich Mussolini als Freiwilliger
an die Front. Die Krücken, mit denen er
verwundet zurückkehrte, soll er viel länger
benutzt haben als nötig: In Mailand ver-
liehen sie ihm 1917 eine heroische Aura.
Die passte gut zum Chefredakteur des na-
tionalistischen „Popolo d’Italia“, der mit
seinem Kriegshurra noch erfolgreicher war
als zuvor im „Avanti!“ mit seinem Pazifis-
mus. Für manche Kritiker hat Mussolini
damals, als krückenschwingender Simu-
lant, seine wahre Berufung entdeckt: das
Theater, mehr noch, den Zirkus.

Schon 1914 hatte Benito sich einer Grup-
pe linker Kriegsenthusiasten zugesellt, dem
„Fascio Rivoluzionario d’Azione Interna-
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
zionalista“. Es bildete den Kern der Bewe-
gung, die er bei Kriegsende ausstaffierte
wie ein Impresario seine Wandertruppe.

In Ästhetik und Liturgie bediente der
Duce sich ungeniert bei Vorbildern und Ri-
valen: Von Garibaldi, dem italienischen Ei-
nigungshelden, übernahm er die Idee, sei-
ne Kämpfer in uniforme Hemden zu
stecken, vom dekadenten Dichter und
Abenteurer Gabriele D’Annunzio, der
Krieg als erotischen Akt feierte, den „rö-
mischen Gruß“ und das Kampflied „Gio-
vinezza“. Von den alten Römern entlehn-
te er Dolche, Beile und Liktorenbündel.

Fortan definierte Mussolini sich als „au-
toritärer, aristokratischer Sozialist“. Fa-
schisten der ersten Stunde kamen von den
Sozialisten, den Syndikalisten und der fu-
turistischen Avantgarde um den Künstler
Filippo Tommaso Marinetti. Ihr starker
Arm waren Kriegsheimkehrer aus Elite-
verbänden wie den „Arditi“, den Kühnen.

Was die „Fasci Italiani di Combatti-
mento“ im März 1919 als Programm boten,
war freilich Linksdemagogie: 85 Prozent
Steuer auf alle Kriegsgewinne, Enteignung
von Kirchenbesitz, Arbeiter-Mitbestim-
mung, Abschaffung der Börse. Der Duce
berief sich auf ein aktuelles Vorbild – die
Regierung des bayerischen Ministerpräsi-
denten Kurt Eisner, eines Sozialisten.

Wahlen waren damit kaum zu gewin-
nen. Im Herbst 1919 erhielt die Bewegung
in ihrer Hochburg Mailand nur 5000 Stim-
men. Erst nach einem Rechtsruck brachten
die Faschisten zwei Jahre später 35 Abge-
ordnete ins römische Parlament. Eigent-
lich kein Grund für König Viktor Emanuel
III., den Faschistenführer Benito Musso-
lini, 39, per Eiltelegramm zum Minister-
präsidenten Italiens zu bestellen.
„Einen Staat gut zu regieren ist staatsmännisch.
Wer aber wie Mussolini einen Staat neu schafft, ist ein Superstaatsmann.“

Richard W. Child, US-Botschafter in Rom 1921–1924
145
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Posierender Mussolini: Auftritte voll unfreiwilliger Komik
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Als Redner (1937) Als Kriegsverletzter (1917) Beim Ernteeinsatz (1938)
Es war ein Triumph der Gewalt. Inner-
halb von drei Jahren waren bei Stra-
ßenkämpfen und Terrorakten von links
und rechts über 3300 Italiener umgekom-
men. Unentschlossen, auch angewidert
hatte Mussolini dem Treiben seiner Schlä-
gertrupps zugesehen. Die Kontrolle über
deren Häuptlinge, ja über die ganze Ent-
wicklung war ihm entglitten.

Nicht einmal der legendäre Marsch auf
Rom vom Oktober 1922 war eine Erfin-
dung des Duce. Er hielt das Unternehmen
für aussichtslos, doch die Frontkämpfer
drängten zur Tat. Gegen die Armee hätten
die schlecht bewaffneten Schwarzhemden
keine Chance gehabt – aber der König und
seine ängstlichen Berater meinten, nur der
charismatische Faschistenchef persönlich
könne noch ein Gemetzel verhindern.

Mussolini war vorsichtshalber in Mai-
land geblieben. Erst das Königstelegramm
bewog ihn, den Schlafwagen nach Rom zu
nehmen. Im Quirinale erschien er wild kos-
tümiert, mit Schwarzhemd und Melone,
Cutaway und weißen Ledergamaschen:
„Majestät werden meinen Aufzug ent-
schuldigen, aber ich komme direkt vom
Schlachtfeld!“ Dann stellte er ein durchaus
bürgerliches Kabinett zusammen.

Hitler, dessen Schnurrbart gerade erst
hinter den Maßkrügen der Münchner Bier-
keller hervorzulugen begann, hatte nun ein
Rollenmodell: Der österreichische Agitator
mit dem fertigen Weltbild orientierte sich
am Poseur ohne Konzept, der in Rom die
Macht „ergriffen“ hatte. Prompt startete
Hitler 1923 seinen Marsch auf Berlin – den
wenige Salven der bayerischen Landespo-
lizei schon an der Münchner Feldherrn-
halle beendeten. Hitlers Wandlung vom
146
Trommler zum „Führer“ aber bleibt eng
mit Mussolinis Machtantritt verbunden.

Fortan gab es in Europa ein Jahrzehnt
lang vom Faschismus nur diesen regieren-
den, an der Macht sich entwickelnden Pro-
totyp: das römische Modell. Es war zuge-
schnitten auf einen zentralen Darsteller und
prägte sich vor allem durch seine Schau-
seite ein – Staatskunst als Spektakel.

Wie wohl nie zuvor triumphierte nach
dem Ersten Weltkrieg in der Politik die
mitreißende, durch Foto und Film massen-
haft reproduzierte Gebärde. Und die Ges-
tikulation der Faschisten übertrumpfte
noch die der kommunistischen Vorläufer.

Heute wäre ihre Show ungenießbar. Die
Auftritte des Duce stecken voll unfreiwil-
liger Komik, seine Reden sind Anhäufun-
gen von Schlagzeilen und Ausrufezeichen,
der stolzierende, Augen rollende Schwa-
droneur würde sich lächerlich machen. In
jedem Gewand – sogar in der Badehose –
mimte Mussolini den Übermenschen.

Damit überzeugte er damals nicht nur
Italiener. Richard W. Child, ehemals US-
Botschafter in Rom, schrieb zu Mussolinis
Autobiografie: „Einen Staat gut zu regie-
ren ist staatsmännisch. Wer aber wie Mus-
solini einen Staat neu schafft, ist ein Su-
perstaatsmann.“ Aristide Briand schrieb:
„Mussolini ist ein großer Mann, aber auch
ein guter Mensch.“ Und Winston Churchill
fand nichts dabei, den Faschistenchef „das
Genie in Person“ zu nennen.

Faschist, faschistisch, faschistoid: Heute
sind das nur noch Schimpfwörter. Jene trü-
be, aufwühlende Bewegung, die zwischen
den Kriegen halb Europa ergriff, ist wegen
ihrer Verbrechen und ihrer Niederlagen in
der öffentlichen Meinung gründlicher dis-
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
kreditiert als jede andere, Kommunismus
inbegriffen. Das Wort ist ausgemustert:
Nicht einmal Faschisten nennen sich Fa-
schisten. Von grölenden Sektierern abge-
sehen, überlebt vom einstigen Massen-
rauschmittel allein das Gegengift – der An-
tifaschismus der breiten Mehrheit.

Zudem hat die Protestgeneration von
1968 das Unwort flächendeckend ver-
braucht, indem sie Eigenschaften wie au-
toritär, antikommunistisch, bürgerlich, ka-
pitalistisch, klerikal, militaristisch, natio-
nalistisch oder reaktionär wahllos „faschis-
tisch“ nannte. Ein bizarrer Verschleiß: Dik-
tatoren, die sich nicht ausdrücklich auf
Marx oder Mao beriefen, waren Faschisten
– wie die Weltbank oder das Pentagon.

Von der linken Herkunft ihres Intim-
feindes hatte die Linke früher mehr ge-
wusst. Auf dem Moskauer Parteitag von
1923 wies Nikolai Bucharin darauf hin, dass
die Nazis „genau wie der Faschismus die
politische Kultur der Bolschewisten ge-
erbt“ hätten, und Karl Radek schlug der
Komintern eine gemeinsame Front der
KPD mit den Nationalsozialisten vor. Da-
mals sahen die Roten in den Faschisten
noch Abweichler – nicht, wie im späteren
Parteijargon, die „terroristische Organisa-
tion der reaktionärsten und chauvinis-
tischsten Elemente des Finanzkapitals“.

Was also war Faschismus? Für den US-
Historiker Stanley Payne ist die „Massen-
mobilisierung über Klassenschranken hin-
weg“ eines seiner Hauptmerkmale. Den
Gefühlsantrieb dafür lieferte ein überstei-
gerter Nationalismus, der nicht „völkisch“
zu sein brauchte. Das „Führerprinzip“ war
unabdingbar, dazu eine autoritäre Ein-
heitspartei, schließlich der Glaube, Ge-
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Als Heerführer bei einer Parade 
waltanwendung sei legitim und gesund.
Anders als Marxisten oder Marktwirt-
schaftler glaubten die Faschisten nicht, dass
die ökonomische Ordnung das Schicksal
der Völker bestimme. Dafür huldigten sie
einer vitalistischen, Nietzsche und Darwin
missdeutenden Lebensphilosophie, die al-
les Junge und Starke anbetete. Ablehnung
der Demokratie verstand sich von selbst.

Hitlers ansteckende Geisteskrankheit,
der Antisemitismus, war den Faschisten
Italiens ursprünglich fremd. Mussolinis ein-
flussreichste Geliebte, die Journalistin Mar-
gherita Sarfatti, war Jüdin. Juden gehör-
ten zu den Gründern der Bewegung, 230
Juden nahmen am Marsch auf Rom teil,
10215 Juden waren 1938 Mitglieder des Par-
tito Nazionale Fascista – weit mehr, als
ihrem Anteil an der Bevölkerung ent-
sprach. Über die Rassenlehre des Dritten
Reiches meinte der Duce abschätzig, sie
sei „etwas für Pferdezüchter“.

Dennoch waren Mussolini und Konsor-
ten gegen den Antisemitismus nicht gefeit:
Auf Hitlers Betreiben übten sie 1938 Verrat
an den Juden, verstießen sie aus der Par-
tei – und verhängten „Rassengesetze“, die
später, ab 1943, den deutschen Besatzern
bei der Jagd auf Juden dienlich waren.

Faschismus und Rassismus sind somit
schwer zu trennen.Von Judenfeindlichkeit
besessen waren nicht nur die deutschen
und österreichischen Nazis, sondern auch
die Faschisten Mittel- und Osteuropas.We-
nige „faschistoide“ Regime – in Spanien
und Portugal, im Ungarn des Reichsver-
wesers Horthy wie auch in Österreich vor
dem „Anschluss“ 1938 – haben sich der
Judenverfolgung widersetzt.

Thomas Mann nannte den „Faszismus“
resigniert eine „Zeitkrankheit, die überall
zu Hause ist“. In den dreißiger Jahren 
war das keine Übertreibung: Italiens Fa-
schisten, Deutschlands Nationalsozialisten,
Frankreichs Action française, Österreichs
Heimwehr, Spaniens Falange, Rumäniens
Eiserne Garde, Ungarns Pfeilkreuzler, Por-
tugals Nationale Union – wer sich umsah,
konnte leicht den Eindruck gewinnen, der
Faschismus sei Europas politische Zukunft,
eine neue, frische Ideologie.

Namhafte Faschisten sahen das anders.
„Machen wir uns doch nichts vor, unsere
Doktrin enthielt nichts Neues“, bemerkte
Mussolini in der Villa Feltrinelli am Garda-
see kurz vor seinem Ende. „Faschismus ist
ein Ergebnis der Krise unserer Zeit. Wir
hätten ihn auch ‚Irrationalismus‘ taufen
können.“ Wegwerfend blickte der Duce
zurück: wie ein Schauspieler, dem die Epo-
che nicht das beste Skript zugeteilt hatte.

Aber war er nicht selber der Autor? Ob-
wohl der diktierwütige Diktator in den 
50 Bänden seiner Opera Omnia genug Pro-
grammatisches hinterließ, findet sich dar-
in kein Satz, dem er nicht anderswo wi-
dersprochen hätte. Dino Grandi, sein Ri-
vale in der Partei, definierte ihr politisches
Credo mit der Formel: „Für jeden 
etwas“.
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Marx und Lenin als Lehrmeister seiner
frühen Jahre beiseite stoßend, hat der
oberste Faschist nach dem Machtantritt
gern hervorgehoben, wie tief seine „Dok-
trin“ geistig in Frankreich verwurzelt sei:
„In der breiten Strömung des Faschismus
werdet ihr auf Sorel, Péguy, Lagardelle
stoßen“, belehrte der Duce seine Jünger.

In der Tat hatte Paris im Gefolge der
Dreyfus-Affäre eine Art rechtsintellektu-
eller Blüte erlebt, die politisch jahrzehnte-
lang fortwirkte. Charles Maurras, Wort-
führer der antidemokratischen und mon-
archistischen Action française, sowie der
gegenrevolutionäre Schriftsteller Maurice
Barrès beeinflussten zwei Generationen
von Literaten und Intellektuellen. Schrift-
steller wie Robert Brasillach, Pierre Drieu
La Rochelle oder Louis-Ferdinand Céline
wurden im Zweiten Weltkrieg prompt zu
Kollaborateuren der deutschen Besatzer.

Darüber hinaus hatten sich ab 1927 am
äußersten rechten Rand gewaltbereite
Kampfbünde wie die Croix-de-Feu (Feuer-
kreuzler) oder die terroristische Cagoule
(Kapuze) gebildet; beiden stand zeitweilig
der junge François Mitterrand nahe.

Doch die Rechtsextremen hatten nie
eine politische Chance. Erst das Kollabo-
rationsregime des greisen Marschalls Phi-
lippe Pétain, das sich nach der totalen Nie-
derlage gegen Hitlers Wehrmacht 1940 im
Kurort Vichy etablierte, hat dem Rechts-
nationalismus der Action française eine
späte Verwirklichung ermöglicht.
„Unsere Doktrin enthält nichts Neues. Faschismus ist ein Ergebnis
der Krise unserer Zeit. Wir hätten ihn auch ,Irrationalismus‘ taufen können.“

Benito Mussolini, 1945
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Nur war das kein Faschismus im Sinne
Mussolinis oder gar Hitlers, sondern ein
paternalistisches, auf den Nationalhelden
Pétain zugeschnittenes Herrschaftssystem.
Der hätte am liebsten die Französische Re-
volution rückgängig gemacht – also nann-
te er sein Staatsgebilde nicht „Répu-
blique“, sondern „Etat français“. Das Re-
gime erkaufte sich bei der deutschen Vor-
macht etwas Selbständigkeit nach außen,
indem es der Gestapo bei der Judenver-
folgung vorauseilenden Gehorsam leistete
– und sogar jüdische Kinder für den „Ab-
transport“ vorsah, die von den Deutschen
gar nicht verlangt worden waren.

Wie in Italien hatte auch in Frankreich
manch eifriger Faschist eine linke Vergan-
genheit: Der frühere Sozialist Marcel Déat
brachte es unter Pétain bis zum Arbeits-
minister, und der bedeutendste von ihnen,
Jacques Doriot, war sogar ZK-Mitglied bei
den Kommunisten gewesen. Folgerichtig
durfte Doriot die „Französische Freiwilli-
gen-Legion gegen den Bolschewismus“
aufbauen. Sie wurde – in deutscher Wehr-
machtsuniform – an der Ostfront verheizt.

Französische „Vordenker“ freilich, auf
die Mussolini sich nach dem Machtantritt
berufen hatte, haben bei der Entstehung des
Faschismus kaum eine Rolle gespielt. Der
Zivilisationsbruch des Ersten Weltkriegs mit
seinem Gemetzel, die „im Felde unbesieg-
ten“ Verlierer unter den Kriegsheimkeh-
rern, Unrecht und Unsinn der Pariser Frie-
densverträge, die panische Angst vor der
bolschewistischen Revolution: Erst dieses
Gemenge erklärt das mörderische Wechsel-
spiel von Gewalt und Gegengewalt, aus dem
faschistische Bewegungen hervorgingen.

Obwohl Italien zu den Kriegsgewinnern
gehörte, faselten Nationalisten 1918 von ei-
nem „verstümmelten Sieg“. Es war
aber nicht dieses Motiv, das 1920 bei
Mussolinis „Fasci“, ein Jahr nach der
linken Parteigründung, zur Radikali-
rsch der Gewalt
nik des Faschismus in Europa

9 Benito Mussolini gründet die „Fasci 
ni di Combattimento“; der Dichter 

riele D’Annunzio besetzt mit Freiwilligen
dalmatinische Stadt Fiume (Rijeka)

0 Nach den „Ereig-
en von Bologna“, bei
en ein nationalistischer
tverordneter im Sit-
ssaal erschossen
, beginnt in Italien der
ematische Terror der fa-
stischen „Squadristi“

1922 „Marsch auf Rom
Faschisten; König Vikto
nuel III. überträgt Muss
der „die ganze Macht“ 
langt, die Regierung

1923  Corneliu Codrea
in Rumänien den Vorläu
antisemitischen „Legion
Michael“

1 Gründung des „Par-
Nazionale Fascista“ in
; Mussolini wird als
e“ bejubelt
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sierung nach rechts führte. Die war eher
eine Reaktion auf zahllose Übergriffe der
Sozialisten, auf Meutereien in den Kaser-
nen, Besetzung von Rathäusern,Agrar- und
Industriebetrieben in den berüchtigten
„roten Wochen“. Aristokraten und Klein-
bürger, Bauern und Bürokraten schlugen
zurück, bedienten sich der Faschisten,
schlossen sich ihrer Bewegung an, hetzten
sie gegen die Linke.

Die Spirale linken und rechten Terrors
drehte sich vielerorts auf ähnliche Weise.
Auch Hitlers Aufstieg zum völkischen Bier-
keller-Agitator vollzog sich 1919 in einem
Klima der revolutionären und reaktionären
Gewalt.

Die Münchner Räterepublik war gerade
brutal niedergeworfen worden. Angeführt
hatte sie Eugen Leviné, ein aus Russland
zugewanderter Kommunist jüdischer Her-
kunft, der von mehreren Radikalen östli-
cher Provenienz umgeben war. In Bayern
wirkte ihr Regime als blutig-chaotischer
Ableger der Moskauer Bolschewisten. Und
es bereitete den Boden für Hitlers speziel-
le Botschaft: „Im Lichte der Münchner
Räterepublik“, schreibt Hitler-Biograf Ian
Kershaw, konnten die Nazis „die Vorstel-
lung von einer internationalen jüdischen
Verschwörung plausibel“ machen.

Ähnliche Wirkung erzielte in Ungarn die
Räterepublik des Béla Kun, der Funkkon-
takt zum Weltrevolutionsführer Lenin in
Moskau hielt und dessen Patentrezepte
mechanisch auf Ungarn übertrug. Damit
gelang es seinen Volkskommissaren in 133
Tagen, das Land zu ruinieren. Selbst Pro-
letarier fanden die Beschlagnahme von
Schmuck und Sparbüchern empörend. Ob-
wohl der rote Terror (500 Erschossene)
bald vorbei war, hat er der magyarischen
“ der
r Ema-
olini,
ver-

nu gründet
fer der 
 Erzengel

1924 Gewaltwelle in Italien, Mussol
Faschisten gewinnen die Wahlen

1926 Abschaffung des Streikrechts 
Italien; Gründung des faschistischen
Jugendverbandes „Opera nazionale
Balilla“. Nach einem Attentatsversuc
auf Mussolini erneute Terrorwelle; Ve
jeder Opposition und Einrichtung ein
politischen Sondergerichtshofes. Da
Liktorenbündel wird Staatsemblem

Marsch auf 
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Variante des Faschismus zu einem unge-
wöhnlich frühen, heftigen Start verholfen.

1919 formierte sich in Szeged eine radi-
kale Offiziersloge, deren Anführer, Major
Gyula Gömbös, in München bald Zugang
zu General Ludendorff und dem Gefreiten
Hitler fand. Gömbös und die „Szeged-Fa-
schisten“ wollten im halbfeudalen Ungarn
den Großgrundbesitz abschaffen und der
(zum Teil jüdischen) Bourgeoisie das
„christliche Kapital“ entgegenstellen.

Im Jahr nach dem Béla-Kun-Schock ent-
standen in Ungarn an die hundert natio-
nalistische Geheimbünde. Diesem Sektie-
rer-Unterholz entwuchs auch die Pfeil-
kreuzlerbewegung, deren Führer Ferenc
Szálasi 1944 auf Hitlers Geheiß zum Re-
gierungschef befördert wurde.

Als die Rote Armee näher kam und das
Regime noch schnell Budapester Juden an
die SS auslieferte, widmete Szálasi sich der
Zukunft: Der Pfeilkreuzler entwarf ein Eu-
ropa der ethnischen Stämme, mit Hitler als
„Höchstem Stämmeführer“ und Mussolini
als Stellvertreter. Szálasi selbst war vorge-
merkt als „Höchster Magyare“.

Das andere Rumpfstück der versunke-
nen Habsburger Doppelmonarchie, Öster-
reich, hat nach dem Ersten Weltkrieg gleich
zwei Varianten des Faschismus ausgebrütet
– eine deutschnationale und eine höchst
eigene, klerikale: den Austrofaschismus.

Unter den halbmilitärischen Gruppen,
die in Österreich aufeinander einschlugen,
war die rechte „Heimwehr“ die langlebig-
ste und populärste. Ernst Rüdiger von Star-
hemberg richtete ihre Kolonnen um 1930
am faschistischen Italien aus, setzte sie aber
gegen die Linke ebenso wie gegen die „An-
schluss“-freudigen Austro-Nazis ein. Mit
Heimwehr-Hilfe wurde 1932 der Christ-

soziale Engelbert Dollfuß Bundes-
kanzler. 39 Jahre alt, nur 151 Zenti-
meter groß, doch fest entschlossen,
Österreichs Unabhängigkeit notfalls
inis

in
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1927 Gründung der französi-
schen rechtsextremen „Croix-
de-Feu“ (Feuerkreuzler) durch
Oberst François de La Rocque

1932 Mussolini lässt dem 
österreichischen Heimwehr-
Führer Ernst Rüdiger von 
Starhemberg Geld und 
Waffen zukommen

Nach Besuchen in München 
und Rom gründet Sir Oswald
Mosley die „British Union of
Fascists“

Die faschistische „Eiserne
Garde“ zieht erstmals ins 
rumänische Parlament ein

Gründung der „National-
Sozialistischen Ungarischen 
Arbeiterpartei“, der „Sen-
senkreuzler“

Rom
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Austrofaschisten Dollfuß und Starhemberg (1933), rumänischer Faschistenführer Codreanu (1926): Kein gutes Ende
auch gegen den Willen der meisten Öster-
reicher zu wahren, errichtete Dollfuß einen
katholisch-faschistischen Ständestaat.

Auch Juden wie Sigmund Freud und
Karl Kraus sahen in ihm die letzte Chan-
ce, das Land vor Hitler zu retten. So dach-
ten auch die Nazis, die Dollfuß 1934 er-
mordeten. Vier Jahre später marschierte
Hitler ein, vom „roten Wien“ umjubelt.
Der Sozialdemokrat Karl Renner – 1919
erster Kanzler der neuen Republik und
nach 1945 österreichischer Präsident – gra-
tulierte dem Führer „freudigen Herzens“.

Anders als Österreich hatte Rumänien
nach dem Ersten Weltkrieg sein Hoheits-
gebiet mehr als verdoppelt. Und anders als
in Ungarn hatte dort kein importiertes Rä-
teregime gewütet. Die Linke war unbe-
deutend. Also brauchte es zur Entstehung
des Faschismus seine Zeit. Der Studenten-
führer Corneliu Codreanu begann mit der
 José An-
 Primo de 
a gründet 
panische 
nge 
ñola“

rdung des
nischen 
terpräsidenten Ion Gheorghe Duca
ache für die Zwangsauflösung der
rnen Garde“ 

 Mussolini empfängt Hitler 
nedig

terreich wird bei einem nationalso-
tischen Putschversuch der austro-
istische Bundeskanzler Engelbert

uß ermordet

histische Massenversammlung im
oner Olympia Theatre; Allgemeine
rung über Gewaltakte der Mosley-
nger in Großbritannien

1935 Mussolin
in Äthiopien, w

In Belgien grün
Partei der Rexis
Sitze gewinnt

Der ungarische
Szálasi einigt d
in seiner „Parte
„Pfeilkreuzlern“
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Primo de Rivera
Forderung nach einem Numerus clausus
für jüdische Kommilitonen.

Er sah fast so hinreißend aus wie der
junge Sergiu Celibidache, trat in blüten-
weißer Bauerntracht auf und gewann viel
Prestige, als er den Polizeichef von Ia≠i we-
gen „mangelndem Patriotismus“ um-
brachte. 1927 gründete Codreanu seine Le-
gion Erzengel Michael, 1930 deren ge-
fürchtete Miliz, die Eiserne Garde. Die hat-
te nur ein Thema: den Antisemitismus.

1938 ließ König Carol II., ein Freund der
Briten und Franzosen, Codreanu verhaf-
ten. Majestät hatte die Eiserne Garde als
Gefahr erkannt und verstand selber etwas
von Terror: Der Faschistenchef und 13 sei-
ner Gardisten wurden mit Stahldraht er-
würgt und in einer Kalkgrube versenkt.

Ein weniger qualvolles Ende nahm Hit-
lers Vertrauensmann in Bukarest, Mar-
schall Ion Antonescu: Er wurde nach dem
i befiehlt den Eroberungsfeldzug 
o er Giftgas einsetzt

det Léon Degrelle die faschistische 
ten, die 1936 über 10 Prozent der 

 Ex-Generalstabsmajor Ferenc 
ie zersplitterten Rechtsextremen 
i des nationalen Willens“, den

i ruft das „Imperium“ aus; er gebraucht
l den Begriff „Achse Berlin–Rom“

gertruppen provozieren schwere 
ten im Londoner East End

st die Volksfrontregierung Léon Blums
igen auf; die „Croix-de-Feu“ rekonsti-
 „Parti populaire français“

eben sich nach der Verhaftung Primo
 dem Verbot der Falange durch die
rung Armee, Falange und Carlisten; 
 Bürgerkrieg beginnt
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„Anschl

Staatss
„Eiserne
und 13 
1939 It
Annexio

Eroberu
Spanisc

1945 M
die Leic
in Maila

1943 A
deutsch

1975 N
der den
Juan Ca
folger b
Spanien
sche Mo

1940 G

d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
Einmarsch der Sowjetarmee 1946 von den
Kommunisten erschossen. Obwohl unter
Offizieren wegen seines Charakters und
seiner Haarfarbe als „roter Hund“ be-
kannt, wurde Antonescu 1940 von König
Carol II. zum Regierungschef berufen.

Der Marschall zwang seinen Monarchen
sogleich zum Thronverzicht und erhob die
Eiserne Garde des ermordeten Codreanu
zur Regierungspartei. Es folgten fünf Mo-
nate der Judenpogrome, wie sie bis dahin
kein anderes Land in Europa erlebt hatte.

Doch im Januar 1941 schlug Antonescu
gegen die Eiserne Garde los, ließ 20 ihrer
Führer erschießen und steckte tausende
ins Gefängnis. Fortan regierte der Mar-
schall als Militärdiktator und Verbündeter
des Dritten Reiches, der für Hitler in der
Südukraine und Bessarabien den Holo-
caust besorgte. Rumäniens Faschisten aber
hat Antonescu verfolgt und verjagt.
nmarsch deutscher Truppen in Österreich;
uss“ des Alpenstaates an NS-Deutschland

treich des rumänischen Königs, der die 
 Garde“ scharf verfolgt; Ermordung Codreanus 
seiner Anhänger
alien schließt den „Stahlpakt“ mit Deutschland; 
n Albaniens

ng Madrids durch Francos Truppen, Ende des 
hen Bürgerkriegs

ussolini wird am 28. April von Partisanen erschossen,
he am nächsten Tag 
nd zur Schau gestellt

bsetzung Mussolinis durch den italienischen König;
e Fallschirmjäger befreien den inhaftierten Diktator

ach dem Tod Francos,
 Bourbonenprinzen 
rlos zu seinem Nach-
estimmt hatte, wird
 eine parlamentari-
narchie Juan Carlos, Franco

V
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escheiterter italienischer Angriff auf Griechenland
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D’Annunzio (um 1930)
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Das war geradezu ein europäisches Ver-
haltensmuster: Autoritäre Rechtsregime
schalteten faschistische Bewegungen aus,
nachdem sie sich ihrer bedient hatten. Nir-
gends wurde dabei so roh verfahren wie in
Rumänien, doch die Diktaturen in Ungarn,
Portugal, Vichy-Frankreich, der Slowakei
und Litauen haben alle irgendwann ihre
Faschisten kaltgestellt – auch Spanien un-
ter dem Generalissimus Francisco Franco.

Der spanische Faschismus, die Falange,
war eine zarte Spätgeburt, und der Schön-
geist José Antonio Primo de Rivera, der
sie 1933 gegründet hatte, ihre einzige cha-
rismatische Figur. Bei den Wahlen von 1936
erhielt die Falange 0,7 Prozent der Stim-
men, sie war die unbedeutendste faschisti-
sche Kraft in Europa.

Doch im selben Jahr errang die Volks-
front aus Republikanern, Sozialisten, Kom-
munisten und Trotzkisten einen Wahlsieg,
der von der Linken als Mandat für eine
Revolution gedeutet wurde. Monatelang
herrschte 1936 in Teilen Spaniens eine Mi-
schung aus Anarchie und Repression. In
Barcelona mussten die Bürger schäbige
Kleidung anlegen, um auf der Straße nicht
als Klassenfeinde attackiert zu werden. Zu
den ersten Maßnahmen der Volksfront
gehörte das Verbot der Falange. Ihr 33-jäh-
riger Führer José Antonio wurde nach ei-
nem windigen Prozess hingerichtet.

Inzwischen hatte General Francisco
Franco y Bahamonde in Spanisch-Marok-
ko die Armee zum Aufstand gegen die
„usurpierte“ Republik gehetzt. Im Bürger-
krieg, der nun losbrach, kämpfte für Fran-
co der größte Teil einer Macht, die während
der nächsten 40 Jahre die bestimmende
Partei in Spanien sein würde: das Militär.
Darüber hinaus wurde Franco von den
Carlisten gestützt – Anhängern der stän-
destaatlichen Ordnung und der Monarchie
–, und von der kleinen Falange, der die Er-
schießung ihres Gründers viele todesmuti-
ge Anhänger beschert hatte.

Für Intellektuelle in aller Welt gewann
der Spanische Bürgerkrieg mythische Be-
deutung. Er war, als exemplarisches Ringen
zwischen Gut und Böse, das Vorspiel des
Zweiten Weltkriegs. Allerdings ging das
Gute, obwohl ihm Stalin unter die Arme
griff, heroisch unter – und mit Hitlers Hil-
fe obsiegte jenes Böse, das erst im Welt-
krieg niedergerungen werden konnte.

Nur, gerade Franco verstand es, sich da
herauszuhalten: Das Böse durfte weiter-
wirken in Europa, der Faschismus noch
drei Jahrzehnte lang seine provozierende
Bastion halten – „Franco-Spanien“.

Wenn das überhaupt Faschismus war.
Als Franco sich im Oktober 1936 zum Dik-
tator ausrief, hatte er die „26 Punkte“ der
Falange als eigenes Programm requiriert.
Aber als er im April 1937 seine Einheits-
partei schuf, musste die Falange darin auf-
gehen; ihr Einfluss schrumpfte.

Nach dem Bürgerkrieg bekamen die
„camisas viejas“, die alten (Blau-)Hem-
Gabriele D’Annunzio
Ästhet des Absurden

Sein Name spielt auf den Engel der
Verkündigung an, und als ein Ver-
künder sah sich der vom Schreiben,
von den Frauen und von der Politik
besessene italienische Dichter Ga-
briele D’Annunzio selbst.

Ein Engel allerdings war er beilei-
be nicht. Neben einem Mammutwerk
von 48 Bänden hinterließ er eine
Spur der menschlichen Verwüstung.

55 Jahre war der Dichter, der ei-
gentlich Rapagnetta („Rübchen“)
hieß und seinen verheißungsvollen
Adelsnamen der Adoption durch ei-
nen Onkel verdankte, mit der Du-
chessa di Gallese verheiratet. Doch
hatte der zwanghafte Erotomane, der
Nachthemden mit einem kreisrun-
den, goldumstickten Ausschnitt un-
terhalb des Bauchnabels trug und von
dem es hieß, Freudenmädchen näh-
men von ihm kein Geld, Affären mit
aberdutzenden der attraktivsten
Frauen seiner Zeit – darunter auch
die Schauspielerin Eleonora Duse,
die D’Annunzio jahrelang hörig war.
Diverse seiner Geliebten endeten im
Bankrott, im Morphiumwahn, im
Kloster oder Irrenhaus.

Auch in der Politik war D’Annun-
zio ein Schwärmer, Draufgänger, Zer-
störer. 1897 präsentierte er sich allen
Ernstes als „Kandidat der Schönheit“
für das Parlament. Im Ersten Welt-
krieg unternahm der bereits über 
50-Jährige tollkühne Torpedoboot-
Attacken auf der Adria; aus dem Flug-
zeug warf er Flugblätter über „uner-
lösten“ Städten wie Triest und gar der
gegnerischen Metropole Wien ab. Bei
einer harten Landung verlor er durch
einen Steinsplitter das rechte Auge.

Sein legendärstes Husarenstück lie-
ferte D’Annunzio nach dem Krieg.
Mit einer Privatstreitmacht von 2500
Söldnern besetzte er am 12. Septem-
ber 1919 die dalmatinische 50000-Ein-
wohner-Stadt Fiume (Rijeka) und er-
richtete ein 470 Tage währendes Re-
gime, das an Theatralik kaum zu
überbieten war. „Jedermann scheint
hier eine selbstentworfene Uniform
zu tragen“, notierte ein britischer Be-
sucher.Als Führer der „Regentschaft“
Fiume ließ er Altäre für Götter und
Göttinnen bauen, imaginäre Begräb-
nisse seiner Gegner veranstalten und
Toscanini mitsamt Orchester eine ge-
spielte Schlacht musikalisch unter-
malen. All dies war mehr als eine
Polit-Operette. In Fiume wurde die
Ästhetik des Faschismus erfunden
und erprobt.Auch die politischen Fol-
gen waren gravierend. Wenigstens
drei italienische Regierungen stürz-
ten wegen D’Annunzios verrückter
Eskapade. Erst Weihnachten 1920
machte das Schlachtschiff „Andrea
Doria“ dem tollen Treiben mit einigen
gezielten Schüssen auf D’Annunzios
Regierungspalast ein Ende.
Als Feldherr und Volksheld wurde
er seither dennoch verehrt – und war
damit die ideale Galionsfigur für die
Faschisten. Zwar hatte er für Musso-
lini zunächst nur Spott übrig. Doch
der Duce wusste den eitlen Alten zu
umgarnen: Er finanzierte dessen ope-
rettenhaften Landsitz „Vittoriale“ am
Gardasee, ließ seine Gesammelten
Werke drucken und verschaffte ihm
den Fürstentitel.

Doch der Ästhet des Absurden,
der nur das eigene Ich inszenierte –
koste es, was es wolle –, blieb ein
schwieriger Parteigänger. „Das Beste
des Faschismus stammt von mir“,
sagte er einmal, „aber die Doktrin 
ist mir völlig fremd.“ 1938 stürzte
D’Annunzio aus dem Fenster und
starb. Ob Unfall oder Mord, wurde
nie geklärt. Hans Michael Kloth



HItler-Gast Mussolini, Gastgeber in München (1937): Ein nicht enden wollender Leni-Riefenstahl-Film 
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Plakat für Faschisten-Kongress (1921)
Dolche, Beile, Liktorenbündel 
den, noch manches hohe Amt, doch die
Militärs waren wichtiger. Und Francos
Schläue sorgte dafür, dass sich das Regime
1942, noch vor der Wende an der Ostfront
(wo seine „Blaue Division“ mitkämpfte),
von Hitler und Mussolini diskret absetzte.
Es begann für Spanien eine vorgezogene
Nachkriegszeit, ja die Entfaschisierung.
1944 wurden Regimevergleiche mit Rom
und Berlin untersagt, 1945 der Faschisten-
gruß verboten.

Die Erinnerung an die muffige, klerika-
le, gusseiserne Starre der Franco-Diktatur
hat von mancher Leistung des „Caudillo“,
etwa der wirtschaftlichen Öffnung des Lan-
des nach Europa, abgelenkt. Franco be-
stimmte 1969 Prinz Juan Carlos von Bour-
bon zu seinem Nachfolger und bescherte
den Spaniern damit eine konstitutionelle
Monarchie, die sich entgegen vieler Vor-
hersagen als stabil erwies.

Selbst aus der Staatspartei, in die Fran-
co einst die faschistische Falange gezwun-
gen hatte, ist noch etwas geworden: Ge-
wandelt und gewendet heißt sie Partido
Popular und stellt seit drei Jahren mit José
María Aznar Spaniens Regierungschef.

Francos politische Langlebigkeit lädt
zum Spekulieren ein. Hätte nicht vielleicht
auch Mussolini noch einen akzeptierten
Europäer abgeben können? Als 1949 die
Nato gegründet wurde, wäre er erst 65 ge-
wesen – und flexibler als die Kollegen hin-
ter den Pyrenäen war er allemal.

Im Gegensatz zu Hitler, dessen Bunker-
Selbstmord als logischer Endpunkt einer
perversen Laufbahn erscheint, war Mus-
solini nicht vorab als der traurige Versager
angelegt, dessen Leichnam am 29. April
1945 mit dem Kopf nach unten über einer
Mailänder Tankstelle hing.

Erst die Unterwerfung gegenüber Hit-
ler und Italiens Kriegseintritt 1940 hat zur
politischen Entmannung des Duce geführt,
zur Preisgabe seiner Vernunft und seines
Willens: ein Rätsel, weil das Opfer keine
hohe Meinung vom Vollstrecker hatte, sich
ihm aber gleichwohl auslieferte.
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Vor der Ankoppelung an Hitlers Rassen-
und Weltherrschaftswahn hatte Mussolini
16 Jahre lang „journalistisch“ regiert – wie
der Chefredakteur eines Massenblatts bot
er dem Publikum auf unterhaltsame Wei-
se, was es erwartete. Noch besaß der Duce
ein Bild von der Wirklichkeit: Er hatte das
Land modernisiert, aber es gehörte immer
noch zu den Armen Europas. Als Hitler
den Krieg vom Zaun brach, hielten die Bri-
ten Mussolini noch für fähig, seine schwa-
chen Kräfte herauszuhalten und später auf
der Gewinnerseite zu platzieren.

Warum tat er es nicht? Viele Aussagen
belegen, dass der Duce von den Nazis we-
nig hielt. „Partei der Schwulen“, höhnte er
1934, nach der Ermordung des homosexu-
ellen SA-Führers Röhm und seiner Ge-
folgschaft durch die SS. Doch vor den „te-
deschi“ hatte er jenen Respekt, der vielen
Italienern eigen ist: eine naive Bewunde-
rung deutscher Tüchtigkeit und Disziplin,
denen Unerhörtes zugetraut wird.

Hitler muss dieses Faible mit der Schau,
die er Mussolini 1937 fünf Tage lang als
Gastgeber geboten hat, zum Wahn gestei-
gert haben: Der Duce lief in Deutschland
durch einen nicht enden wollenden Leni-
Riefenstahl-Film, der selbst ihn, den geüb-
ten Blender, überwältigte.

Im Berliner Massenjubel trotzten beide
Diktatoren dem Regen mit der komischen
Unerschütterlichkeit von Übermenschen.
Doch einer der beiden Weltenlenker ge-
riet bald ins Hintertreffen: „Immer wenn
Hitler ein Land besetzt, schickt er mir hin-
terher ein Telegramm“, maulte Mussolini.
153



Das Jahrhundert des Faschismus: Europas Verführer
S
p
ie

g
e
l 
d
e
s
 2

0
. 
Ja

h
rh

u
n
d
e
rt

s

ustellung der Mussolini-Leiche (l.)*: Nur noch Fu
Er wollte gefragt sein. 1939
schlug er einen „Blutpakt“ vor,
der vom Auswärtigen Amt zum
„Stahlpakt“ gemildert wurde.
Italiens Botschafter in Berlin,
Bernardo Attolico, bespöttelte
den Übereifer des Duce:
„Wenn er gebeten wird, aus
dem Fenster zu springen, klet-
tert er aufs Dach und stürzt sich
von dort hinunter.“ Vier Jahre
später, als Mussolini sich vom
Faschistischen Großrat und
vom König ohne den mindesten
Widerstand absetzen ließ, ju-
belte ganz Italien.

Die letzten zwei Lebensjahre
waren nur noch eine Fußnote.
Im September 1943 wurde der
Duce auf dem Gran Sasso in den
Abruzzen auf Hitlers Befehl aus
den Händen des neuen, Hitler-
feindlichen Regimes des Mar-
schalls Badoglio befreit – und
praktisch von der SS in Geisel-
haft genommen. Seine Soziale
(Schrumpf-)Republik von deut-
schen Gnaden mit Sitz in Salò
am Gardasee war ein Satelliten-
regime wie das der Ustaschen
des „Poglavnik“ (Führers) Ante
Paveliƒ in Kroatien. Oder wie
die Regierung des norwegischen
Nazis Vidkun Quisling, dessen
Familienname Synonym für
eine ganze Gattung wurde.

„Überall zu Hause“, wie Tho-
mas Mann meinte, war die Zeit-
krankheit Faschismus freilich
nicht. In England konnte sich
eine brillante Oberschichtfigur wie Sir Os-
wald Mosley mit den uniformierten Adep-
ten seiner British Union of Fascists vor dem
politischen Establishment nur blamieren.

Und in den Vereinigten Staaten blieb der
katholische „Rundfunkpriester“ Charles
E. Coughlin mit seinem antisemitischen
Programm eine Sondernummer, eine
Sumpfblüte der Depressionsjahre. Father
Coughlin kandidierte 1936 gegen Franklin
Delano Roosevelt und brachte keine Mil-
lion Stimmen zusammen. 1942 verpasste
ihm die Kirche einen Maulkorb.

Ob es – vor oder nach 1945 – Faschismus
außerhalb Europas gegeben hat, ist um-
stritten. Japan wurde schon 1934 als „fa-
schistisch“ eingestuft – allerdings von Mos-
kau. Doch selbst unter dem (später zum
Tode verurteilten) Kriegspremier General

Zurscha
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Tojo hatte das Gesamtkabinett mehr Macht
als der Chef. Der Einfluss der traditionel-
len Eliten war ungebrochen, es gab kei-
ne revolutionäre Massenpartei. „Mein
Kampf“ kam nicht in den Buchhandel.

In der Dritten Welt ziehen kritische In-
tellektuelle gern Parallelen zwischen ihren
Ländern und den untergegangenen Fa-
schismen Europas. Der Vergleich liegt nahe
beim militanten Hindu-Nationalismus In-
diens, mehr noch bei Diktaturen der ara-
bischen Welt, zum Beispiel im Irak; US-
Präsident George Bush nannte Saddam
Hussein 1990 den „Hitler unserer Zeit“.
Doch dann träfe der Vorwurf auch auf an-
dere nationalistische Revolutionsregime

* Sowie der seiner Geliebten Clara Petacci (2. v. l.) und
zweier Gefolgsleute; am 29. April 1945 in Mailand.
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mit starkem Führer- und Hel-
denkult zu, selbst wenn sie, wie
Castros Kuba, kollektivistisch
organisiert sind.

In Südafrika hatte der Fa-
schismus immerhin Chancen.
Die von der Auslandsorganisa-
tion der NSDAP unter den Bu-
ren geförderte „Nichtjüdische
Nationalsozialistische Bewe-
gung“ hatte aber zu viel rechts-
radikale Konkurrenz, um eine
Massenpartei bilden zu kön-
nen. Sie ging in der „Ochsen-
karren-Brandwache“ auf, deren
Mitglieder sich nach 1945 über-
wiegend der burischen Natio-
nalpartei zugesellten. Dort lei-
steten sie ihren Beitrag zur
1948/49 eingeführten Apartheid
– einer rassistischen Politik mit
eigenen Wurzeln, die der Nazi-
Nachhilfe kaum bedurfte.

In Argentinien übernahm der
1946 gewählte Diktator Juan
Perón, der als Heeresattaché
das faschistische Italien kennen
gelernt hatte, zwar manche So-
zialreform (und allerhand Pro-
paganda) von Mussolini. Doch
sonst war der Peronismus ein
argentinisches Eigengewächs,
eine der vielen Formen von na-
tionalem Populismus, die La-
teinamerika zwischen der me-
xikanischen Revolution von
1910 und der kubanischen von
1959 hervorbrachte.

Selbst ausdrückliche Faschis-
mus-Nachahmer bedienten sich

manchmal nur seiner sekundären Merk-
male – Gruß, Hemd, Hymne –, strebten in-
dessen ganz andere Ziele an. Die größte
Faschistenbewegung Lateinamerikas wa-
ren die Grünhemden des „Integralisten“
Plinio Salgado im Brasilien der dreißiger
Jahre. Sie kämpften für einen „multirassi-
schen Ständestaat“.

Kein Wunder, dass solche kulturellen Wi-
dersprüche sich auf bizarre Weise Aus-
druck verschafften. Die brasilianischen
Grünhemden begleiteten den Hitlergruß
mit dem Indio-Ruf „Anahué!“ – zu
Deutsch: „Wohlsein!“

Carlos Widmann, 61, ist SPIEGEL-Repor-
ter in Paris. Er erhielt unter anderem den
Premio Giornalistico Internazionale Città
di Roma.
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Bruder Jünger
Von Stefan Breuer
Der Geist steht links, hieß es in
den Zeiten des kurzen Ge-
dächtnisses. In Wahrheit konnte

auch der Faschismus auf die Unterstüt-
zung von Intellektuellen rechnen.

Zumal in Deutschland war der Beifall
mindestens ebenso stark wie die Kri-
tik.Von Stefan George über Rainer Ma-
ria Rilke bis zu Gottfried Benn reicht
die Phalanx derer, die mit Sympathie
oder offener Zustimmung das italieni-
sche Experiment verfolgten. Oswald
Spengler schickte Mussolini seine
Schriften, Rudolf Borchardt besuchte
ihn persönlich, Ernst Jünger rief 1926
dazu auf, dem „deutschen Faschismus“
doch „endlich und offen ein Zentrum
zu errichten“.

Woher rührt diese Faszination, die
die extreme Rechte auf so viele Intel-
lektuelle ausgeübt hat? Ist es, wie Mar-
xisten und selbst ernannte Konservati-
ve es gern hätten, der gegenrevolu-
tionäre Charakter, der die Anziehung
begründet? Das Versprechen auf Ord-
nung, auf Wiederherstellung einer durch
die Linke bedrohten bürgerlichen Welt?
In Mussolini sahen viele den Ord-
nungsstifter, den Staatsmann, der sein
Land mit eiserner Faust „in Form“
brachte (Spengler).

Doch es wäre ein gründliches Miss-
verständnis, den Faschismus allein auf
ein Faible für ordnende Strukturen
zurückzuführen. Gewiss, bei der ei-
nen oder anderen Art von Ordnung
landeten sie alle einmal, sei es die fa-
schistische Diktatur oder die römische
Kirche. Aber das gilt auch für die Vor-
kämpfer der Revolution von links, die
sich früher oder später ebenfalls auf
der Seite von Institutionen wieder-
fanden.

Nein, die Verführung der Intellektu-
ellen ging im Gegenteil von dem aus,
was Ethnologen die „Antistruktur“
nennen: von der Möglichkeit, die all-
täglichen sozialen Beziehungen aufzu-
brechen, Normen- und Rollengefüge zu
sprengen und die freigesetzten Ele-
mente neu zu kombinieren. Was Intel-
lektuelle wie Ernst Jünger und Gott-
fried Benn in Deutschland, Gabriele
D’Annunzio und Filippo Tommaso
Marinetti in Italien faszinierte, war die
Destruktion des Erwartbaren, der
Sprung aus Zeit und Geschichte, die
„Gepäckerleichterung“.

Von dieser Idee rührt die Affinität
zur Gewalt als der knappsten, unmit-
telbarsten Form von
Kommunikation, der
Kult der Gefahr und
des Krieges, die Apo-
theose des Abenteuers,
des plötzlichen und
unvermuteten Rollen-
wechsels, der aus dem
poète maudit Rimbaud
den Waffenhändler in
Äthiopien, aus dem
deutschen Kleinstadt-
gymnasiasten Jünger
den Fremdenlegionär
macht.Von daher kom-
men der demonstrative
Amoralismus und Zy-
nismus und nicht zu-
letzt der abgrundtiefe
Selbsthass, der sich in Marinettis
Wunsch offenbart, die Bibliotheken zu
verbrennen und die Museen zu fluten.

Verbrennen, verflüssigen, auflösen,
einschmelzen: Diese Intellektuellen
sind süchtig nach dem Chaos, nach 
der „großen Säuberung durch das
Nichts“, wie es Ernst Jünger 1929 aus-
gedrückt hat – in einem Text, der sich
vom Nationalsozialismus wegen des-
sen mangelnder Radikalität distan-
zierte.

Es gibt gute Gründe, derartigen
Experimenten mit der Antistruktur in
der Politik entgegenzutreten. Aber es
gibt ebenfalls Gründe, darüber nach-
zudenken, ob wir es hier bloß mit
einem „Verrat der Intellektuellen“ (Ju-
lien Benda) am normativen Projekt 
der Moderne zu tun haben, der durch
Appelle an die Political Correctness zu

Jünger (1939) 
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beheben ist, oder nicht vielmehr mit
bestimmten Aspekten der Moderni-
sierung Machen wir es uns nicht zu
leicht, wenn wir den Autor der „Stahl-
gewitter“ als reaktionären Militaristen
abtun, den Autor des „Surrealisti-
schen Manifests“, André Breton, aber
als Galionsfigur der Moderne ver-
ehren, dessen Definition der einfachs-
ten surrealistischen Handlung – „mit

Revolvern in den
Fäusten auf die Stra-
ße zu gehen und
blindlings so viel wie
möglich in die Men-
ge zu schießen“ –
durchaus auch in
Jüngers „Abenteuerli-
chem Herzen“ ihren
Platz hätte?

Übersehen wir nicht
Wesentliches, wenn
wir die Zugehörigkeit
zur Moderne vor allem
von politisch-morali-
schen Kriterien abhän-
gig machen?

In Wahrheit gehört
der rechte Intellek-

tualismus nicht weniger zur Moderne
als der linke. Modern ist der radikale
Subjektivismus, modern die Gleichgül-
tigkeit gegenüber allen Inhalten; mo-
dern der Kult der permanenten Inno-
vation, der in immer kürzeren Zeitab-
ständen jede Struktur zur Disposition
stellt; modern endlich die Entschlos-
senheit, sich am eigenen Schopf aus
dem Strudel zu ziehen.

Thomas Mann, in praktischen Din-
gen selbst bisweilen zur Schwarzweiß-
malerei tendierend, hat in einem be-
deutenden Essay vom „Bruder Hitler“
gesprochen. Die Verfechter der Moder-
ne sollten es ihm nachtun und ihren
„Bruder Jünger“ erkennen.

Breuer, 50, ist Professor für Soziologie
an der Hochschule für Wirtschaft und
Politik in Hamburg.
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Stabhochspringer Lobinger: „Es gefällt mir, wenn die Mädels rufen: Da kommt der Knackarsch“ 
CAMERA 4

Sport
L E I C H T A T H L E T I K

„Ein phallisches Moment“
Stabhochspringen hat sich zur Domäne der Deutschen entwickelt. Mit Tim Lobinger, Danny Ecker

und Michael Stolle starten in Sevilla gleich drei Medaillen-Kandidaten. Bei der 
Weltmeisterschaft liegen sie auch im Wettbewerb um die stärkste Strahlkraft auf das Publikum.
Trainer Klima, Schüler Ecker
„Das Ding machen“ 
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Keiner erreicht bei der Darstellung
seines Sports derart lyrische Höhen
wie der Mann mit dem auffälligen

Pferdeschwanz. Heiteren Herzens berich-
tet Tim Lobinger über sein Innerstes beim
Stabhochspringen.

Die Phasen eines Sprungs müssen sich
Unkundige so vorstellen: Der Einstich ist
der „Augenblick, in dem wir uns von den
Dingen lösen“; biegt sich der Stab, „setzt
ein inneres Grinsen ein“; im Handstand
über dem Erdboden „wird das Grinsen brei-
ter“; der Flug über die Latte ist „ein Freu-
denschrei“, der freie Fall eine Empfindung
„inneren Friedens“. Alles in allem handelt
es sich um ein „phallisches Moment“.

Tim Lobinger, 26, ist Deutschlands er-
folgreichster Stabhochspringer. Wenn der
Kölner am Dienstag dieser Woche bei der
Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Sevilla
für den Deutschen Leichtathletik-Verband
(DLV) antritt, dann keimt in der Heimat
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endlich wieder einmal die Hoffnung auf
einen richtigen Star. Denn es sind diesmal
nicht allein die Kraftmeier mit Diskus und
Kugel, die Aussichten auf Medaillen ver-
sprechen. Neben dem Zehnkämpfer Frank
Busemann ist mit Lobinger ein richtiger
Künstler am Start.

Und er ist nicht allein. Auch die Lever-
kusener Danny Ecker, 22, und Michael
Stolle, 24, gelten als medaillenträchtige
Kandidaten. Der Stabhochsprung, die an-
spruchsvollste Übung der Leichtathletik,
hat sich zur Domäne des DLV entwickelt.

Weil diese Disziplin zudem bislang noch
nicht als Experimentierfeld für Chemi-
kalien aufgefallen ist, könnte sie nach 
dem jüngsten Dopingverdacht gegen die
jamaikanische Sprinterin Merlene Ottey
zu einem der zentralen Wettkämpfe von 
Sevilla werden.

Die jüngste Entwicklung reißt selbst den
Präsidenten Helmut Digel, einen Mann von
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gewöhnlich eher sprödem Charme, zu for-
schen Prognosen hin. 15 Medaillen sagt der
DLV-Chef seinem Gefolge für Sevilla vor-
aus, „darunter fünf goldene“.

Digels Hoffnungen klingen kühn. In
früheren Jahren gab sich der DLV-Oberste
vor Weltmeisterschaften in der Regel klein-
laut – denn die eigene Sportlerschar war



Stabhochspringer Stolle
„Krieche keinem Vertrag hinterher“ 
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Stabhochspringer Ecker: „Ein Sprung bleibt ein Sprung“
SVEN SIMON
nur bedingt konkurrenzfähig. Doch bei 
der globalen Leistungsschau in Andalu-
sien, die Ende vergangener Woche mit
mächtig Pomp vom spanischen Kronprin-
zen Felipe eröffnet wurde, ist plötzlich alles
ganz anders.

Jeder der drei Vertreter vom Stabhoch-
sprung könne den Endkampf gewinnen,
kündigte Bundestrainer Leszek Klima an.
Es geht dabei um die Thronfolge einer
Leichtathletik-Legende. Denn Sergej Bub-
ka, 35, bei sechs WM-Teilnahmen sechs-
mal Sieger, verzichtet diesmal: Sein ge-
schundener Körper kann nicht mehr.

Klima, 42, hat keinen Günstling in seiner
Truppe, es geht ihm vielmehr um das große
Ganze: „Das Ding machen“, so gibt er et-
was diffus vor. Es geht dabei auch um Kli-
mas Lebenswerk. Lobinger ist mehrere
Jahre durch seine Schule gegangen, Stolle
ebenfalls. Und Lobingers Heimtrainer
Marc Osenberg ist genauso ein früherer
Schüler Klimas wie Stolles Trainer Jörn El-
berding. Mit Danny Ecker arbeitet Klima
zusammen, seit der als Neunjähriger den
ersten Versuch unternahm, eine Latte mit
Hilfe eines Stabs zu überqueren.

Es war Anfang der achtziger Jahre, als
der Pole im Zug seine Heimatstadt Byd-
goszcz (Bromberg) verließ und schließlich
in Leverkusen landete. Beim Sportclub von
Bayer bekam er einen Job als Jugendtrai-
ner und beschloss, verheißungsvolle Stab-
hochspringer auf Weltklasse-Niveau zu hie-
ven. An dieser ehrgeizigen Vorgabe ging
später seine erste Ehe zu Bruch.

Längst gilt der Fachmann als unver-
zichtbar. Herbert Czingon, der Leiter der
DLV-Trainerschule in Mainz, beteuert: „Kli-
ma hat das Know-how mitgebracht, das wir
bis dahin nicht hatten.“ Lobinger stellt klar:
„Dass ich sechs Meter überspringe, habe
ich nur Klima zu verdanken.“ Und Ecker
hat an sich sogar beobachtet, dass Klima
„meine Art wesentlich geprägt hat“.

Der Trainer wirkt lieber im Stillen. Er
steht an einer Stabhochsprunganlage in
Cuxhaven und zieht, als er seine eigene
Bedeutung referieren soll, die Schultern
hoch wie bei einem Verhör, bei dem er die
Aussage verweigert. Es ist einer dieser eher
unbedeutenden Vorbereitungswettkämpfe,
aber der ist ihm jetzt wichtiger: Klima ent-
schuldigt sich und bricht das Gespräch ab,
weil er den Anlauf einer Nachwuchskraft
auf Video aufzeichnen will.

Die Unauffälligkeit, mit der Klima sein
Geschäft betreibt, ist bemerkenswert für
ein Metier, das von der Selbstdarstellung
lebt. Und bisweilen vermitteln sogar seine
drei Klienten den Eindruck, als lebten sie
in einer konkurrenzfreien Zone miteinan-
der. Vom Augenschein her betreiben Lo-
binger, Ecker und Stolle Stabhochsprung
als Mannschaftssport.

Sie zeigen sich beim Wettkampf vor den
Sprüngen die Windrichtung an; sie geben
sich gegenseitig Tipps zum korrekten An-
lauf; und sie borgen sich im Bedarfsfall
vom anderen den Springstab.

Wer den sechs Metern, die als das Maß
aller Dinge gelten, am nächsten kommt, ist
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den täglichen Schwankungen unterlegen.
Beständig dagegen ist der Wettbewerb um
die stärkste Strahlkraft auf das Publikum.

Den schwersten Stand in dieser Disziplin
hat unzweifelhaft der etwas spröde Sports-
mann Stolle. Der ist für acht Jahre bei der
Bundeswehr verpflichtet – und zwar des-
halb, weil er sich hier „sozial abgesichert“
fühlt.

Was ihm fehlt, hat Tim Lobinger im
Überfluss. Der sehnt sich nach Huldigun-
gen im Stadion; dafür trainiert er an man-
chen Tagen sogar dreimal, und aus diesem
Pensum leitet er seine Stellung ab: Lobin-
ger fühlt sich als Erster unter Gleichen.

Mitunter verflüchtigt sich dabei der
sportive Geist. Als er bei der Europacup-
Qualifikation im Juni in Nürnberg bei 5,65
Metern scheiterte, verschwand der Sprin-
ger wortlos durch die Katakomben des
Frankenstadions.Auf dem Parkplatz simu-
lierte er mit seinem Heimtrainer Osenberg
die missratenen Anläufe, während der
Wettkampf in der Arena weiterlief. Lobin-
ger konnte einfach nicht mit ansehen, wie
Stolle 5,91 Meter überquerte.

Im Frühjahr trieb ihn sein Ehrgeiz sogar
in einen veritablen Eklat. Weil Lobinger
bei der Ausscheidung zur Hallen-WM dem
Mainzer Andrej Tiwontschik Platz machen
musste, drohte er frustriert mit einer einst-
weiligen Verfügung gegen die Nominie-
rungskriterien des DLV und erwog seinen
Austritt aus dem Verband.

Zwar bedauert Lobinger mittlerweile
den Aussetzer: Doch den verantwortlichen
Bundestrainer Herbert Czingon, mit dem
ihn bis dahin ein herzliches Verhältnis ver-
band, hat er aus seinem Gedächtnis getilgt.
Auch ein halbes Jahr später nennt er Czin-
gon nur verächtlich „diese Person“.

Lobinger lebt sein Ego aus, im Wett-
kampf und danach. Freimütig bekannte der
159
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iasieger Bubka: Der Körper kann nicht mehr 
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junge Mann: „Natürlich gefällt es mir,
wenn die Mädels rufen: Da kommt Knack-
arsch Lobinger.“ Für den „Stern“ ließ er
sich schon vor zwei Jahren für alle, die ihn
nicht live sehen können, textilfrei fotogra-
fieren.

Die Selbstinszenierung bezeichnet er als
„kokettes Spiel mit dem Zuschauer“. Seine
nach außen gekehrte Art entschädigt ihn
für die Entbehrungen einsamer Maloche –
Lobinger braucht die Show, um sich von
seinen zwei Kontrahenten abzugrenzen.

In die Quere kann ihm dabei allenfalls
noch Danny Ecker kommen. Der gilt in
Leichtathletik-Kreisen gleich in mehrfa-
cher Hinsicht als begünstigt: Seine Mutter
Heide Rosendahl, zweimalige Olympiasie-
gerin 1972 in München, ist noch immer
Deutschlands populärste Leichtathletin,
sein Vater John Ecker war ein formidabler
Basketballprofi, der Sohn hat deshalb jede
Menge Vorschuss.

Ob Basketball, Abfahrtsski, Skateboard
oder Turnen: In allen Sportarten, die er ir-
gendwann begann, war Ecker einer der
Besten. Bundestrainer Leszek Kli-
ma nennt ihn ungewohnt eupho-
risch „das größte Bewegungstalent
der deutschen Leichtathletik – Na-
tur pur“.

Derart hymnisch ist Ecker wegen
seiner erstaunlichen koordinativen
Fähigkeiten immer wieder geprie-
sen worden. Es gibt allerdings nicht
wenige, die sein bemerkenswertes
Talent immer noch mit seiner fami-
liären Herkunft verwechseln. Die
Mutter ist inzwischen immerhin 
Vizepräsidentin beim DLV – und
der Junge mitunter gehörig genervt:
„Immer wieder“, stöhnt Ecker,
„muss ich die gleichen Fragen be-
antworten.“ Andererseits: Gewisse An-
nehmlichkeiten lassen sich nicht leugnen.

So kümmert sich der Marketing-Exper-
te Werner Köster seit geraumer Zeit um
Eckers wirtschaftliche Angelegenheiten:
„Die Buschtrommeln“, so der findige Ge-
schäftsmann, hatten ihm schon früh die
Kunde von Eckers Begabung zugetragen.
Also erinnerte sich Köster, der zuvor Fran-
ziska van Almsick zur vielfachen Werbe-
millionärin machte, der guten Kontakte zur
Familie.

Die bestehen seit den Olympischen Spie-
len 1976 in Montreal; damals war Köster
noch als Reporter für die „Bild“-Zeitung
im Einsatz, und gemeinsam mit der schnel-
len Heide als Promi-Autorin hatte er Ge-
schichten aus dem Innenleben Olympias
in die Heimat gekabelt.

Die Kooperation zahlt sich längst aus.
Ecker, der „Typ mit guter Vita und mords-
mäßigem Talent“ (Köster), hat einen lu-
krativen Drei-Jahres-Vertrag mit dem Elek-
trokonzern Severin abgeschlossen. Auch
Adidas und Bayer haben neue Kontrakte
unterzeichnet. Köster frohlockt: „Eine
sehr, sehr gute Sache.“

Olymp
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Damit steht Ecker in der deutschen Stab-
hochsprungszene einzigartig da. Bundes-
wehr-Mann Stolle hatte mit Sponsoren
ohnehin noch nie zu tun. Etwas verstockt
sagt der Mann, der gern Totenkopf-T-Shirts
seines Lieblingsvereins FC St. Pauli trägt:
„Ich krieche den Verträgen doch nicht
hinterher.“

Freilich endeten auch Lobingers Kon-
takte zur werbetreibenden Industrie, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, häufig als
Flops.

So hatte der Sechs-Meter-Springer 1997
einen Drei-Jahres-Vertrag mit der Auric
AG abgeschlossen, einem Unternehmen,
das vornehmlich in Russland seine Ge-
schäfte betreibt. Eine Million Mark waren
Lobinger für die Abtretung seiner Persön-
lichkeitsrechte garantiert. Doch als der
Kurs des Rubel dramatisch fiel, platzte 
der Deal – der vermeintliche Millionär sah
keine Mark.

Von derlei Ungemach blieb Ecker bis-
lang verschont. Er wurde nicht Stabhoch-
springer, weil er damit Geld verdienen
wollte, sondern er verdient Geld, weil er
ein guter Stabhochspringer wurde.

Einer, der nach Einschätzung von Les-
zek Klima „den Sprung in die Welt-
spitze mit dem geringstmöglichen Auf-
wand geschafft hat“. Und wäre er da nicht
angekommen, sagt Ecker selber, „dann 
würde ich neben meinem Jurastudium
eben jobben“.

Die Kumpels aus der Schulzeit, das 
Motorrad, die E-Gitarre, das Klavier, das 
Saxofon, das Schlagzeug: Ecker fallen
Gründe genug ein, warum für ihn ein Le-
ben ausschließlich als Berufssportler nicht
die letzte Lösung ist.

Sponsorenauftritte hindern ihn daran,
„wie früher in den Tag hineinzuträumen“.
Vor Pressekonferenzen hat er „eine Woche
lang Bauchweh: Ich weiß nicht so richtig,
was auf mich zukommt“.

Von Ecker jedenfalls ist nicht zu erfah-
ren, was im Innersten eines Athleten bei
der Arbeit mit dem Stab passiert. Für ihn
sind die großen Momente seines Sports
von vergleichsweise dürftigen Gefühls-
schüben: „Ein Sprung bleibt ein Sprung.
Fertig.“ Michael Wulzinger
l  3 4 / 1 9 9 9
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Ehrentribüne im Münchner Olympiastadion*, Unterhaching-Sponsor Lejeune: Glaube an die Selbstbehauptung des hugenottischen Blutes
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Hightech fürs Zwergerl
Der Multi-Unternehmer Erich Lejeune spendet 

Millionen für den Aufsteiger Unterhaching. Die Bundesliga 
hofft auf neuen Unterhaltungswert.
Erich Lejeune liebt die Farbe Rot. Rot-
Weiß leuchtet das Logo seiner Firma
CE Consumer Electronic AG. Seine

Mitarbeiter sitzen auf roten Stühlen und
essen von roten Tabletts. Ein strahlendes
Lippenstift-Rot umrahmt das Lächeln sei-
ner Frau Irène, und gern trägt der Chef
rotgrundige Krawatten. „Nur die Zahlen“,
sagt Lejeune und entblößt dabei seine Zäh-
ne wie eine Perlenschnur, „die Zahlen sind
bei mir nicht rot.“ 

Dafür musste er auch mächtig schuften.
Vom Sohn eines alkoholkranken Gelegen-
heitsarbeiters und dessen depressiver Ehe-
frau, so schildert er stolz, hat er es zum
„Guru des Erfolgs“ gebracht. 46 Millionen
Mark setzte der Chiphändler 1998 mit je-
nen fingernagelgroßen Teilchen um, die
vom Auto bis zur Munddusche den Alltag
am Laufen halten. Zum Unternehmer des 
Jahres wurde er gekürt; die Aktien seiner
Firma verzehnfachten innerhalb von einem
Jahr ihren Wert auf 1,4 Milliarden 
Mark.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich einer
mit dem Lebenslauf von Erich Lejeune, 55,
in die höheren Etagen der Fußball-Bun-
desliga verirrt. Dass dessen Herz aber nun
ausgerechnet für die Spielvereinigung Un-
terhaching, den Aufsteiger aus der Münch-
ner Randgemeinde, erblüht ist, verblüfft
kundige Beobachter. Gewiss ist bis jetzt
nur, dass der kühle deutsche Ballbetrieb
mit dem bayerischen Mäzen auf ungeahn-
ten Unterhaltungswert hoffen darf.

15 Millionen Mark will der Elektronik-
Dealer in den kommenden drei Spielzeiten
aus seiner privaten Börse in die matte
Spielvereinigung stecken. Mit Lejeune im
Kreuz trompetet der Vereinspräsident En-
gelbert Kupka schon seinen „Traum vom
Klassenerhalt“ durchs Land.

Der Halbleiterspezialist setzt seine Vi-
sion dagegen: „Am Ende der Saison auf
Platz zwölf.“ Sollte das „Fußball-Zwer-
gerl“ („Bild“) hingegen absteigen, woran
der Sponsor „nicht einmal denkt“, greife
auf jeden Fall eine seiner Maximen: „Ge-
rade auch für Rückschläge Verantwortung
übernehmen, denn jeder Rückschlag ent-
hält ein Samenkorn des Erfolgs.“

An derlei Durchhalteparolen wird sich
die Mannschaft womöglich schon nach
dem dritten Spieltag klammern müssen.
Bislang spielten die „Hachinger Tiger“, wie
die bayerischen Kicker von ihren Fans ge-
nannt werden, daheim vor maximal 3000
bis 4000 Zuschauern. Kommenden Samstag
tritt die Elf von Trainer Lorenz-Günther
Köstner zum Lokalderby gegen Bayern
München im Olympiastadion an.

Den fußballverrückten Geldgeber könn-
te es hier erstmals zerreißen. Ungeklärt ist
bislang nämlich, was in ihm überwiegt: sei-
ne „Sympathie für Underdogs“ oder sein
Drang zur Beletage. In der VIP-Lounge ne-
ben dem Fußballkaiser Beckenbauer und
dem Ministerpräsidenten Stoiber sieht sich
der selbst ernannte „Mr. Chip“ eigentlich
goldrichtig platziert.

* Mit Bayern-Vizepräsident Fritz Scherer, FC-
Bayern-München-Präsident Franz Beckenbauer, Ehe-
frau Sybille.
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Dabei passt der Ferrari-Fahrer, der an-
lässlich des 50. Geburtstags seiner Gattin
eine Kapelle am Tegernsee errichten ließ,
zu dem betulichen Dorfclub zwischen
Rapsfeldern und Schrebergärten wie ein
Kellerkind zum anderen.

Lejeune ist ein Mann der großen Geste,
und wohl nur diesem Wesenszug verdankt
der Fußballverein das Wirken seines neu-
en Gönners. Während eines Ausflugs zum
Champions-League-Finale in Barcelona
kamen sich der CSU-Landtagsabgeordne-
te Kupka und der Mittelständler näher:
„Wie wär es, werd doch Sponsor bei uns“,
meinte Kupka eher lapidar am Ende des
Gesprächs. Stunden später wurde Lejeune
mit seinem Angebot vorstellig.

Inzwischen überrascht der finanzstarke
Neuzugang die Vereinsoberen mal mit der
Forderung, der 913 Mitglieder zählende
Vorstadtclub müsse dringend an die Börse.
Dann wieder demoliert er das bodenstän-
dige Image des klammen Clubs, der nur
800 000 Mark für Neuzugänge bezahlte,
durch großherzige Ankündigungen: „Wenn
es sein muss, dann zahlen wir eben zehn
Millionen für einen Star.“

Örtliche Boulevardjournalisten meiden
mittlerweile schon den Anruf bei der Un-
terhachinger Geschäftsstelle und wählen
stattdessen lieber gleich Lejeunes Num-
mer: „Der ist immer für ’ne Story gut.“ Die
nebenberufliche Tätigkeit als Pressespre-
cher wird von der Clubführung geduldet.
Einerseits trete der „Herr Lejeune“ nun
mal gern „medial wirksam auf“, weiß Prä-
sident Kupka. Andererseits soll dem
großen Spender nicht der Spaß an seinem
neuen Spielzeug vergehen.

Neulich erst meierte er jovial den Präsi-
denten des FC Bayern, Franz Beckenbauer,
ab, weil der mit dem Ausbau seines Stadi-
ons nicht vorankommt: „Der soll mal nach
Unterhaching gucken.“ In Kürze wird der
Verein den Umbau seines Bonsai-Stadions
von 10000 auf 15000 Plätze abschließen.

In seinem Elan lässt sich Lejeune auch
nicht von jener Häme beirren, die aus An-
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achinger Bundesliga-Debüt*: „Weinen befreit!“ 
lass von Unterhachings Bundesliga-Pre-
miere über den Club ausgegossen wurde.
Schon vor dem 0 :3 gegen Eintracht Frank-
furt spottete die „FAZ“, immerhin wüssten
die Unterhachinger Kicker, „dass Fußball
auf den Fußballplatz gehört“.

Mit solchen Tönen ist Lejeune schließlich
groß geworden. Schon zu dem kleinen Erich
war das Leben ziemlich ekelhaft. Klaglos
steckte er manche Ohrfeige ein, obwohl sein
älterer Stiefbruder die Streiche ver-
ursacht hatte. Ein Freund ver-
wickelte den 16-Jährigen in eine
Hehlereigeschichte, wofür der bra-
ve Lehrling drei Wochen Jugendar-
rest absaß. Gleich mit seiner ersten
Liebe verlobte sich der Ahnungslo-
se; das Fräulein namens „Bambi“
entpuppte sich als Straßenmädchen
– „eine Welt brach zusammen“.

Trotz solcher Vorbereitung auf
die Härten des Lebens hörte der
fröhliche Optimist nicht auf, an die
Selbstbehauptung seines hugenot-
tischen Blutes und „an das Gute zu
glauben“ – eine Vertrauensselig-
keit, die ihn 1976, im Alter von 32
Jahren, auf eine Münchner Brücke
trieb, den Suizid im Sinn: Im Streit
mit einem Geschäftspartner hatte
er Geld, Kreditwürdigkeit, seine Wohnung
und eine Ehefrau eingebüßt.

Nicht einmal Lejeune selber hätte in je-
ner tränennassen Nacht, in der er dann
doch nicht sprang, gedacht, dass er 22 Jah-
re später im Werbefernsehen auf dem
Trampolin hüpfen würde; so verkündete 
er der Öffentlichkeit in munteren Spots
seinen Sturm auf die Börse. Zugute kom-
men dem Stehaufmann in Krisenlagen
Eigenschaften, für die er nun auch auf dem
Sportplatz werben will: „Bescheiden-
heit, Stolz, Pünktlichkeit, Disziplin und 
Fleiß.“ 

Unterh
Seine Philosophie für Firmenangestellte,
die aus dem Tagebuch Sepp Herbergers
stammen könnte – „Arbeit, Arbeit, Ar-
beit“, „kämpfen, kämpfen, kämpfen“ –,
soll nun auch die Unterhachinger Ab-
wehrprofis in die Offensive treiben.

Fünf bislang in Buchform erschienene
Fassungen seines Aufsteiger-Melodrams,
darunter so anrührende Titel wie „Lebe
ehrlich – werde reich“, verkauften sich wie
Groschenromane. Schlichte Rezepte nach
dem Strickmuster seines Vorbilds Dale
Carnegie („Verlassen Sie die Dunkelkam-
mer Ihrer Seele“, und: „Weinen befreit!“)
mehrten Lejeunes Ruf als „überwältigen-
der Aufsteiger“, als „Visionär“ und „her-
ausragender Mutmacher im deutschspra-
chigen Raum“ – lauter Einschätzungen, die
er selber über sich abgab. Zweifelhaft ist
nur, ob derlei Titel auch auf dem Fußball-

* Bei der 0 :3-Niederlage in Frankfurt am 14.August mit
Unterhachinger Profis Danny Schwarz, Matthias Zim-
mermann, Frankfurts Bachirou Salou.
platz ins Tor helfen. Alle Lebenshilfestra-
tegien des Cheerleaders mit Siegelring und
Uhrkette haben die zentrale Frage bisher
nicht beantwortet: Immer noch ist unklar,
wie sich der dritte Erstliga-Verein im Raum
München gegen die Schickis von der Sä-
bener Straße und die Prolls in der Löwen-
Fankurve von 1860 behaupten kann.

Rechtsanwalt Kupka verspricht, „die
Seele des Vereins auf keinen Fall zu ver-

kaufen“. Die verkörpern den Mil-
lionen des Groß-Sponsors zum
Trotz einstweilen andere. Manager
Norbert Hartmann, selbstbewuss-
ter Stratege im Hintergrund, setzt
auf das „Image mit den Kuhfladen
neben der Autobahn: So gewinnen
wir Kultstatus“.

Nur mühsam kann sich Erich
Lejeune zurückhalten. Zwar ver-
sprach er, keinesfalls in das opera-
tive Geschäft eingreifen zu wol-
len. Dann aber ging es doch mit
ihm durch – ganz alleine wollte er
sich um die Dienste des Stürmers
Sean Dundee kümmern. Als er
den Poker dann aber gegen den
VfB Stuttgart verloren hatte,
schimpfte der gelernte Verkäufer
auf die Branche: „Fußball, das ist

Menschenhandel.“ Allen Ernstes behaup-
tete der hagere Mann mit dem staunenden
Kinderblick, in seinem Geschäft gehe es
weitaus fairer zu. Eines nämlich kann er
ganz und gar nicht vertragen: „Stellen Sie
mich nicht als Verlierer hin.“

Es ist noch ein weiter Weg für Erich
Lejeune. Neulich veröffentlichte eine Illus-
trierte die Liste der 500 wichtigsten Deut-
schen.Auf Platz 318 fand sich Unterhachings
Wohltäter wieder. Einen Platz vor ihm lan-
dete Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt – der
ist Mannschaftsarzt beim FC Bayern Mün-
chen. Bettina Musall, Gerhard Pfeil
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Zecke (unter dem Elektronenmikroskop)
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Neue Zecken-Gefahr?
Ein Zeckenalarm in Sizilien hat vergangene Woche deutsche

Urlauber in Angst versetzt. Wie die italienische Zeitung
„Corriere della Sera“ berichtete, waren mindestens drei Men-
schen nach Zeckenstichen gestorben.Ausgelöst hatten die töd-
lichen Erkrankungen offenbar Bakterien des Typs Rickettsia co-
norii, die überall in Süditalien von den auf Gräsern und in Bü-
schen lauernden Spinnentieren übertragen werden können.
Grund zur übertriebenen Zeckenpanik besteht trotz der
Schreckensmeldungen nicht, wie deutsche Infektionsmediziner
versichern. Die unbeweglichen Rickettsien, benannt nach ihrem
Entdecker, dem US-Pathologen Howard Ricketts, schwimmen
fast nur in Mittelmeerländern (von Israel bis Südfrankreich) im
Speichel der Zecken. Übertragungsgefahr droht außerdem noch
in einigen Ländern Afrikas, etwa in Südafrika, Namibia und
Simbabwe. Infektionen mit den nur 0,2 bis 0,5 Mikrometer
kleinen Erregern verlaufen meist harmlos. Die Opfer ent-
wickeln nach etwa acht bis zehn Tagen starkes Fieber. Auf der
Haut bilden sich rote, tastbare Pickel; an der Einstichstelle ent-
steht ein kleines schwarzes Geschwür, das „tache noire“. Mit
Antibiotika aus der Gruppe der Tetracycline oder mit Chlor-
d e r  s p i e g e
amphenicol lässt sich die Infektion, das sogenannte Bouton-
neuse-Fieber, wirksam bekämpfen. Der Erreger wird rasch ab-
getötet, Fieber und Hautausschlag klingen bereits nach ein bis
zwei Tagen vollständig ab. Nur bei weniger als zwei Prozent der
Infizierten nimmt die Infektion trotz Antibiotika-Behandlung
einen ernsthaften Verlauf – meist nur deshalb, weil das Im-
munsystem des Zeckenstich-Opfers bereits geschädigt ist.
F A H R Z E U G E

Treppensteigen per Rollstuhl
Der amerikanische Erfinder Dean Kamen hat einen Rollstuhl konstruiert, mit dem

Treppen und Bordsteine mühelos bewältigt werden können. Auch querfeldein
über Sand, Gras oder Geröll vermag das Gefährt seinen Insassen zu befördern. Dar-
über hinaus verfügt der Rollstuhl über einen Mechanismus, mit dem sein Benutzer wie
von einem Gabelstapler hochgehoben wird; auf diese Weise kann der Rollstuhlfahrer

Einkaufsregale erreichen oder
sich mit Partnern in Augenhöhe
unterhalten. Sechs Kreiselsyste-
me und elektronische Sensoren
halten den beim Treppensteigen
auf zwei Rädern stehenden Roll-
stuhl senkrecht; die elektroni-
sche Steuerung verhindert auch,
dass das Gefährt – etwa beim
seitlichen Überfahren einer
Bordsteinkante – umkippt. Der
Stuhl, dessen Entwicklung der
US-Konzern Johnson & Johnson
mit 100 Millionen Dollar finan-
zierte, hat die ersten Probefahr-
ten bereits hinter sich. In weni-
gen Monaten will Johnson &
Johnson einen Zulassungsantrag
bei der US-Überwachungsbehör-
de FDA einreichen. Vom Preis
her rangiert der „Ibot“ genannte
Rollstuhl in der Spitzengruppe
des auf jährlich zwei Milliarden
Dollar geschätzten Weltmarkts
für Rollstühle. Der angepeilte
Preis für Ibot entspricht mit
40000 bis 45000 Mark dem eines
Mittelklasse-Autos.„Ibot“-Rollstuhl (Prototyp) 
l  3 4 / 1 9 9 9
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Viagra für Frauen
Eine Milliarde Dollar hat die Potenz-

pille Viagra dem US-Pharmakonzern
Pfizer innerhalb eines Jahres an Umsatz
gebracht und damit nicht nur die Erwar-
tungen des Herstellers, sondern auch ei-
niger Millionen Männer erfüllt. Nun
zeichnen sich für den Viagra-Wirkstoff
Sildenafil neue Einsatzmöglichkeiten
ab. Auch bei Frauen, die nach Ansicht
von Sexualwissen-
schaftlern viermal häu-
figer als Männer über
nachlassende sexuelle
Reaktionsfähigkeit kla-
gen, scheint die bislang
den Männern vorbe-
haltene Pille hilfreich
zu sein. Sowohl die Se-
xualmedizinerinnen
Laura und Jennifer
Berman von der Bos-
ton University School
of Medicine wie auch
ein Team an der Uni-
versity of New Mexi-
co in Albuquerque be-
richten von einer „erheblich verbesser-
ten sexuellen Reaktion“ bei Frauen
nach der Einnahme von Sildenafil. Auch
scheint Viagra bei jenen Frauen wirk-
sam zu sein, die mit Antidepressiva be-
handelt werden und unter gedämpfter
Orgasmusfähigkeit leiden.

Laura Berman
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Schuss von hinten
Fünf Musikboxen sorgen beim „Dol-

by Surround“ für den rechten
Raumklang im Heimkino. Ähnlich auf-
wendige Installationen müssen Compu-
terspieler in Kauf nehmen, wenn sie
beim Daddeln den Schuss des Gegners
auch von hinten hören möchten. Mit
dem „Hearo 888 Titan“ (698 Mark) 
präsentiert die Münchner Audio-Firma
„AKG“ Surround-Ton aus dem platz-
sparenden Kopfhörer. Die kabellose
Doppelmuschel empfängt die Toninfor-
mationen per Funk. Ein Mini-Computer
in der Sendestation bereitet den Klang 
so auf, dass annähernd perfekter
Raumeindruck entsteht, obwohl nur
zwei Lautsprecher direkt am Ohr sit-
zen. Mit dieser Technik wird der dreidi-
mensionale Klang aber nur hörbar,
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Digitalkopfhörer „Hearo 888“ 

s im Film „You’ve got mail“
wenn die Sendestation auch wirklich
mit Surround-Daten beispielsweise aus
dem Videogerät gespeist wird. Die 
Digital-Technik hat noch einen weite-
ren Vorteil: Bislang war eine Schwäche
der kabellosen Übertragung das Rau-
schen in den leisen Passagen. Da der
Schall von der Sendestation mittels di-
gitalem Datenstrom in den Kopfhörer
gelangt, ist die Übertragung nunmehr
rauschfrei. Damit der Hearo-Einsatz
nicht zur autistischen Übung ver-
kommt, lassen sich auch mehrere 
Kopfhörer ansteuern.
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Unmut über AOL

Man hat sich daran ge-

wöhnt, dass die bad
Guys bei Microsoft arbeiten.
In letzter Zeit aber sorgt ein
anderer EDV-Riese für Un-
mut. Das Online-Unterneh-
men AOL hatte versucht, sich
den Satz „You’ve got mail“,
der beim Start seines Inter-
net-Programms abgespielt
wird, schützen zu lassen.
AOL klagte gegen das Tele-
fon-Unternehmen AT&T, das
den Slogan ebenfalls ver-
wendete.Vorvergangene Wo-
che entschied ein Gericht je-
doch, dass der geläufige Satz
„Du hast Post“ nicht von
AOL in Beschlag genommen
werden dürfe.Auch an ande-
rer Front versucht AOL, verbreitetes Wis-
sen für sich zu beanspruchen. Im Streit
um Software, mit der sich in Echtzeit
kurze Textbotschaften über das Internet
austauschen lassen, widersetzte sich AOL
einer Standardisierung. Im März hatte
AOL das Übertragungsprotokoll seines
„Instant Messenger“ zur allgemeinen Be-
nutzung freigegeben. Seit Microsoft ein

Tom Hank
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Konkurrenzprodukt auf den Markt
brachte, setzt AOL alles daran, die frei-
gebige Preisgabe der Informationen 
wieder rückgängig zu machen. Micro-
soft, sonst eher für monopolistisches 
Verhalten verrufen, kündigte dagegen
am Mittwoch vergangener Woche an, es
werde die Protokolldaten seines eigenen
Messengers veröffentlichen.
A R C H I V I E R U N G S T E C H N I K

Giga-Speicher für Videoamateure
Selbst die beschreibbare CD mit bis zu 700 Megabyte kann das wichtigste Problem

der Computernutzer nicht lösen: Es gibt nie genug Speicherplatz. Wenn Videoama-
teure ihr digital aufgezeichnetes Material sichern wollen, ist der größte Datenträger
schnell gefüllt. Jetzt stellt „Hewlett-Packard“ mit seinem „HP Colorado 20 GB“ ein mit
600 Mark günstiges Bandlaufwerk mit einer Kapazität von 20 Gigabyte (entsprechend
30 CDs) pro Kassette vor. Bislang wurden Bandlaufwerke vor allem in Firmen zur Si-
cherung großer Datenbestände verwendet. Doch das Archivieren mit „HP Colorado 20
GB“ braucht seine Zeit: Eine Sicherung von 20 Gigabyte dauert mehr als drei Stunden.
Funkempfänger 
„VydeoMan 1“
V I D E O

Drahtloser Kinderspion
Manche Eltern überwachen ihre 

Sprösslinge mittels Webkamera im
Kindergarten. Für die lückenlose Kon-
trolle der Kinder auch zu Hause offe-
riert die Dauner Fernsehelektronik-
Firma „TechniSat-TV“ den tragbaren
Funkempfänger „VydeoMan 1“ (625
Mark). Zusammen mit einem Sende-
gerät „SkyFunk“ und einer handelsübli-
chen Videokamera lässt sich damit im
Haus eine Funkstrecke installieren,
über die Videobilder aus der Krabbel-
ecke direkt ins Wohnzimmer oder zum 
Kaffeeklatsch beim Nachbarn gesendet
werden. Im „VydeoMan 1“ ist nicht 
nur der Funkempfänger integriert, son-
dern auch ein LCD-Farbmonitor 
mit einer Bilddiagonale von 12 Zenti-
metern. Als Reichweite im Haus gibt
TechniSat-TV 50 Meter an; im Freien
überbrückt der drahtlose Kinderspion
sogar 100 Meter.
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„Carg
L U F T F A H R T

Laster der Lüfte
Unweit von Berlin will eine Privatfirma das größte Luftschiff aller Zeiten bauen.

Der „Cargolifter“ soll tonnenschweres Frachtgut an jeden Ort der Welt liefern. Öffentliche 
Fördergelder geben dem Projekt Auftrieb – doch die technischen Probleme sind gewaltig.
Der Platz ist optimal gewählt“, sagt
Bauleiter Klaus Manfred Hornig
von Hochtief. „Das Grundwasser

liegt tief, erst kurz vor Australien.“ Der
sandige Boden sei fest.

Betonklötze, so groß wie Einfamilien-
häuser, bilden die Fundamente für die
halbkreisförmigen Stahlträger einer Halle,
die nach rund zweijähriger Bauzeit wie der
Rücken einer Riesenschildkröte aus der
Niederlausitz ragen soll: 360 Meter lang,
210 Meter breit und 107 Meter hoch.

Vier gewölbte, je 1100 Tonnen schwere
Türflügel werden sich, so die Planung, in-
nerhalb von 15 Minuten simultan öffnen.
Niemals, sagt Hornig, dürfe nur ein Tor
geöffnet werden; die Gefahr von Turbu-
lenzen sei zu groß.

Denn der Inhalt der größten Doppel-
garage der Welt, die derzeit in Brand, 60 Ki-
lometer südöstlich von Berlin entsteht,
„Cargolifter“-Chef von Gablenz
„Kosmo-Pilot“ im Höhenflug 
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olifter“-Montagehalle (Modell)*: Größte Doppelgarage der Welt
wird sehr windempfindlich sein. Zwei Luft-
schiffe vom geplanten Typ „Cargolifter“
werden Platz haben in dem umbauten
Raum von 5,5 Millionen Kubikmetern.

Das derzeit abenteuerlichste Projekt der
Transportbranche zielt auf die Wiederbele-
bung einer Flugtechnologie, die vor 62 Jah-
ren im Inferno von Lakehurst ein spekta-
kuläres Ende fand, als das damals größte
Luftschiff – die deutsche „Hindenburg“

* Mit einem Jumbojet-Modell zum Größenvergleich.
bei der Landung nahe New York in Flam-
men aufging. Seit diesem Unglück gelten
Zeppeline als gigantomanischer Irrweg –
sagenhafte Niederlage und ewige Versu-
chung deutschen Erfindergeistes.

Wie zur Jahrhundertwende der Edel-
mann Ferdinand Graf von Zeppelin gab
nun wieder ein Nicht-Techniker adliger Ab-
stammung den entscheidenden Anstoß:
Carl von Gablenz, 47, gelernter Landwirt,
promovierter Jurist und Enkel des Luft-
hansa-Pioniers Carl-August Freiherr von
Gablenz, rief im September 1996 die Car-
golifter AG ins Leben. Ähnlich wie einst
dem legendären Grafen von Zeppelin ge-
lang es ihm, in kürzester Zeit eine erstaun-
liche Schar von Förderern zu gewinnen.

Über 6000 Aktionäre hat von Gablenz
mittlerweile für sein Projekt begeistert,
teils Privatleute, teils Weltkonzerne der
Strom- und Bauwirtschaft, die in dem 
neuen Luftschiff ein nützliches Transport-
mittel zu erkennen glauben.

Die Ziele des modernen Luftschiff-
Pioniers sind von denen seines historischen
Vorgängers völlig verschieden. Von Zep-
pelin, Offizier und Patriot, war überzeugt,
seinem Kaiser eine Wunderwaffe zu ent-
wickeln – und verursachte letztlich ein stra-
tegisches Fiasko. Als ungelenke, hoch-
explosive Zielscheiben scheiterten die 
Zeppeline im aeronautischen Schlachten-
getümmel des Ersten Weltkriegs. Von 
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Gablenz hingegen, international aner-
kannter Logistik-Experte, der bereits Vor-
lesungen an Universitäten in North Caro-
lina und in Marburg hielt, will mit dem
Cargolifter als „Kosmo-Pilot“ des globalen
Frachtverkehrs zu einem rein kommerzi-
ellen Höhenflug aufbrechen.

Extrem schwere und sperrige Industrie-
produkte, etwa Turbinen für Kraftwerke,
die die klassischen Transportmittel Schiff,
Flugzeug und Lastwagen an die Grenzen
ihrer Möglichkeiten stoßen lassen, könnten
mit dem Cargolifter punktgenau abgesetzt
werden – und das völlig unabhängig von
der örtlichen Infrastruktur.

160 Tonnen Nutzlast, entsprechend dem
Gewicht der größten transportablen Indus-
trieanlagen, soll das Fracht-Luftschiff auf-
nehmen können. Mit 260 Meter Länge und
65 Meter Durchmesser verfügt es über
mehr als das doppelte Volumen der „Hin-
denburg“ – des größten jemals gebauten
Zeppelins, der zwar fast ebenso lang war,
aber nicht annähernd so dick.

Aufwind bekam das Cargolifter-Projekt
durch 77 Millionen Mark Fördergelder des
Landes Brandenburg und eine Bürgschaft
der Bundesregierung. Sollte die Unterneh-
mung scheitern, steht der Steuerzahler für
80 Prozent der Hallenbaukosten (155 Mil-
lionen Mark) gerade.

Die Idee ist so einfach, dass sie bereits
anderen in den Sinn kam. Zuletzt ließen
Mineralölkonzerne in den siebziger Jah-
ren Berechnungen für ein Lasten-Luftschiff
anstellen. Doch die Zweifel überwogen,
und das Projekt schlief wieder ein.

Dass die Cargolifter-Aktionäre klar auf
Risiko spielen, leugnet von Gablenz nicht.
Auch der Zeitplan, wonach 2004 die Frei-
gabe vom Luftfahrt-Bundesamt erteilt sein



 An einem festen Punkt in der
Luft schwebend, lässt das Luft-
schiff den Kran mit der Last auf
etwa 30 Meter Höhe herab. Von
den vier Ecken des Krankörpers
werden Seile abgelassen und
mit Bodenankern verbunden.
Danach erzeugt das Luftschiff
mit seinen Vertikaltriebwerken
Auftrieb, um den Verbund zu
straffen und gegen plötzliche
Windböen zu stabilisieren.

 Bläst der Wind aus unterschiedlichen
Richtungen, sollen die Lateraltriebwerke
die Nase des Luftschiffs in den Wind
drehen, damit es mit den Marschtrieb-
werken auf Position gehalten werden
kann. Der Kran bleibt dabei starr, denn
er ist drehbar aufgehängt.

 Während die Fracht abgelassen wird,
fördern Pumpen Ballastwasser in die
Bordtanks, um das nun fehlende Gewicht
der Ladung (maximal 160 Tonnen) zu
ersetzen. Nach Abschluss der Lastwech-
sel-Prozedur werden die Vertikaltriebwer-
ke gestoppt und die Halteseile gelöst.
Das Luftschiff samt Kran entschwebt.

Seiltrick am Himmel
Der Entladevorgang des
Fracht-Luftschiffs „Cargolifter“

Ballastwas-
sertanks

Fracht (maximal
160 Tonnen)

Tanklastwagen
für Ballastwasser

Bodenanker

Manövriertrieb-
werke für seit-
lichen Schub
(Lateraltrieb-
werke)

Marsch-
triebwerke
für Vorwärts-
schub

Gondel

Manövriertriebwer-
ke für senkrechten
Schub (Vertikal-
triebwerke)

Kran mit
Fracht

Kiel
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soll und eine Serienproduktion
von vier bis fünf Cargoliftern
pro Jahr beginnen könnte,

scheint kaum einhaltbar. Über
hundert Ingenieure aus zwölf

Ländern arbeiten inzwischen in
Brand. An technischen Hürden

mangelt es nicht.
Das größte Problem der frühen Luft-

schifffahrt, das leicht entflammbare Traggas
Wasserstoff, wurde in den USA bereits vor
dem Zweiten Weltkrieg ersetzt. Die ameri-
kanischen Militärluftschiffe „Akron“ und
„Macon“ waren mit die ersten, die mit nicht
brennbarem Helium fuhren – so wie es auch
beim Cargolifter geplant ist. Doch schon bei
den frühen Helium-Luftschiffen ergab sich
daraus eine neue technische Schwierigkeit.

Die Auftriebskraft von Helium ist um
etwa neun Prozent geringer als die von
Wasserstoff. Die Konstrukteure waren so-
mit gezwungen, die tragende Gitterstruk-
tur des Rahmens, ohnehin ein filigranes
Gebilde, noch leichter zu gestalten. Die ul-
traleichten Verstrebungen hielten schwe-
rer Witterung nicht stand. 1933 und 1935,
jeweils nach nur wenigen Einsatzjahren,
zerbrachen „Akron“ und „Macon“ in Stür-
men und stürzten ab.

Die Entwickler des Cargolifter umschif-
fen dieses Leichtbau-Dilemma, indem sie
auf den klassischen, das gesamte Luftschiff
umfassenden Zeppelin-Rahmen verzich-
ten. Die einzige feste Struktur bildet ein
Kiel aus Kohlefaser-Elementen an der un-
teren Seite des Luftschiffs. Die Hülle dar-
über bildet eine einzige, nur durch den
Gasdruck in Form gehaltene Zelle – ähn-
lich wie bei Werbe-Blimps, jenen Mini-
Luftschiffen, die zuweilen als fliegende Re-
klameplakate über den Städten kreisen.

Schon in den Pionierjahren des Luft-
schiffbaus gab es ähnliche Konstruktionen.
Der italienische Ingenieur und Komman-
dant Umberto Nobile flog 1928 mit einem
Kiel-Luftschiff namens „Italia“ zum Nord-
pol und erlitt dort eine Havarie, 17 Men-
schen starben. Bei einem harten Aufprall
auf das Eis löste sich die Gondel ab. Die
Hülle sauste daraufhin mit dem Rest des
Rahmens wie ein Kirmes-Ballon himmel-
wärts und wurde nie wieder gefunden.

Die Verbindung zwischen Rahmen und
Hülle galt bei Kiel-Luftschiffen deshalb
stets als kritisch, weil die Materialbelas-
tungen an der Schnittstelle von bewegli-
chen und starren Strukturen gewaltig sind.
Die Entwickler des Cargolifters setzen aber
auf die enorme Elastizität und Reißfestig-
keit moderner Polyesterfolien.

Vor der eigentlichen Flugerprobung aber
muss in zwei Jahren am Boden ein kniffli-
ges Manöver absolviert werden. An einem
auf Schienen geführten, baumhohen An-
kermast soll das fertige Riesenluftschiff
„aus- und eingehallt“ werden, so der Fach-
jargon für die riskante Rangieraktion.

Zu Zeiten der großen Reisezeppeline wa-
ren dazu bis zu 500 Helfer nötig. Nach der
169
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Fertigstellung eines Luftschiffes musste die-
ses zwar nur noch für Wartungs- und Re-
paraturarbeiten zurück in die Halle, doch
das war bei den störanfälligen Fluggiganten
früher häufig der Fall. Das Aushallen war al-
lerdings nur möglich, wenn kein Seiten-
wind auftrat. Um vom Wetter unabhängig
zu sein und Flugtermine einhalten zu kön-
nen, bauten die Luftschiffhersteller deshalb
schon zu Beginn des Jahrhunderts drehba-
re Hallen. Für den riesigen Cargolifter ein
solches Bauwerk zu errichten hätte aber
das Budget gesprengt.

Von Gablenz sieht darin jedoch kein
großes Problem. Beim Ausliefern der fertig
Explosion der „Hindenburg“ 1937: Ewige Versuchung deutschen Erfindergeistes
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montierten Luftschiffe komme es nicht auf
Tage an. Sind die fliegenden Kräne erst
einmal in der Luft, sollen sie nur selten zu
Wartungs- und Reparaturarbeiten in die
Halle zurück müssen. Zudem gab der Car-
golifter-Chef eine klare Weisung aus: „Es
wird keine Starts zu festgelegten Termi-
nen, etwa für Jubiläumsfeiern, geben.“

Doch auch im, verglichen mit dem 
Startvorgang, technisch weniger diffizilen 
Flugbetrieb wartet noch ein ungelöstes
Problem auf die Cargolifter-Konstrukteure.
Auf den angestrebten Fernreisen von 
10 000 Kilometern werden die Marsch-
triebwerke etwa 50 Tonnen Treibstoff ver-
brauchen (die größten Frachtflugzeuge
schlucken trotz geringerer Nutzlast das
Vierfache). Der schwebende Laster würde
folglich ohne Ballastausgleich ständig an
Höhe gewinnen.

Um den Massenschwund zu kompen-
sieren, flogen frühere Luftschiffführer ge-
zielt in Regengebiete, um Ballastwasser
aufzunehmen; oder sie ließen Wasserstoff
ab und füllten das Traggas beim nächsten
Zwischenstopp wieder nach. Eine solche
Verschwendung wäre mit dem weitaus teu-
reren Helium ruinös. Auf Fernreisen wür-
de dann Edelgas im Wert von bis zu 400000
170
Mark in die Atmosphäre zischen. Die Ame-
rikaner experimentierten deshalb in ihren
ersten Helium-Luftschiffen, den für
Langstrecken-Einsätze vorgesehenen Mi-
litär-Zeppelinen, mit Aggregaten zur Bal-
lastwassergewinnung aus der Luft. Mit Hil-
fe der Motoren-Abwärme ließen sie die
Luftfeuchtigkeit kondensieren – die Gerä-
te korrodierten jedoch rasch.

Von Gablenz gibt der Weiterentwick-
lung dieser Technik zunächst keine Prio-
rität. Sein erstes Erprobungsexemplar 
soll in zwei Jahren ohne Kondenswasser-
gewinnung starten, wird also vorerst noch
nicht langstreckentauglich sein.
Am Beginn der Praxiserprobung soll vor
allem ein Flugmanöver stehen, ohne dessen
Beherrschung alle weiteren Schritte über-
flüssig wären: Um seine Last punktgenau
und sicher abzusetzen, muss der Cargolif-
ter etwa zwei Stunden lang auf der Stelle
verharren; er darf höchstens um zehn Me-
ter hin- und herschwanken. Während die-
ser Zeit soll die Krananlage abgesenkt und
über vier Seile an Bodenankern verzurrt,
die Ladung abgetrennt und Ballastwasser
aufgenommen werden.

Noch nie in der Geschichte der Luft-
schifffahrt wurde ein vergleichbarer Draht-
seilakt erprobt. Manövriertriebwerke für
seitlichen und senkrechten Schub mit sechs
Metern Propellerdurchmesser und einer
Spitzenleistung von insgesamt 18000 Kilo-
watt – entsprechend der Motorleistung von
50 schweren Lastwagen – sollen die am
Bauch gefesselte Gasgurke auf Position hal-
ten. Die gesamte Prozedur muss vom Bord-
computer gesteuert werden, denn ein Pilot
stieße dabei rasch an die Grenzen seiner
Konzentrationsfähigkeit.

Auf dem Bildschirm des Flugsimulators,
mit dem die Cargolifter-Entwickler den La-
devorgang bereits virtuell durchspielen, er-
scheint das Manöver kinderleicht. Selbst
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bei bis zu fünf Windstärken mit rauen Böen
aus wechselnden Richtungen müsse die Ak-
tion nicht abgebrochen werden, versichert
Matthias Schröder, 29, der die Simulator-
abteilung leitet.

Doch anders als bei herkömmlichen Si-
mulationen, die mit den Daten aus der Flug-
praxis tausender Passagiermaschinen ge-
füttert werden, arbeiten die Luftschiffbau-
er mit weit ungenaueren, rein theoretischen
Modellen. „Wir müssen uns darüber im Kla-
ren sein, dass das nur Trends sind“, erklärt
Bernhard Kämpf, 32, der als einer der jüngs-
ten Dozenten für Luft- und Raumfahrt-
technik von der Universität Stuttgart in das
Cargolifter-Team wechselte und dort jetzt
die Abteilung „Flugwissenschaft“ leitet.

Der Umstand, dass viele Berufsanfän-
ger an den Schaltstellen der Cargolifter-
Entwicklung sitzen, weckte bereits die
Skepsis anderer Branchenexperten. Mit ei-
ner Mischung aus Argwohn und Wohl-
wollen beobachten etwa die Kollegen der
Friedrichshafener Zeppelin Luftschifftech-
nik das Geschehen in Brand.

Die Tochtergesellschaft eines aus dem
Zeppelin-Erbe hervorgegangenen Indus-
trieverbunds, die derzeit an einem weit-
aus kleineren Luftschiff für touristische
Einsätze arbeitet, stellte vor drei Jahren
im Auftrag der Cargolifter-Pioniere eine
Kostenrechnung für den Kran über den
Wolken auf. Demnach wäre das unter dem
Heliumballon einherschwebende Trans-
portgut die teuerste Luftfracht aller Zeiten.

„Selbst bei Lösung aller technischen
Probleme“, so das Verdikt vom Bodensee,
„sind die Transportkosten um Faktor 10
höher als bei heutiger Situation.“ Die Zep-
pelin-Experten errechneten einen Tonnen-
kilometerpreis von 2,17 Mark, während 
die wohl allzu optimistische Cargolifter-
Kalkulation von 33 Pfennig ausgeht.

Ein schwacher Trost für von Gablenz
mag sein, dass die Friedrichshafener Luft-
schifftechniker nicht gerade als untadelige
Schiedsrichter der neu belebten Branche
gelten. Bei der Entwicklung ihres eigenen
Touristen-Zeppelins leisteten sie sich eine
olympische Pannenserie (SPIEGEL 20/1998)
und laufen ihren Zielvorgaben bereits um
Jahre hinterher.

Das letzte Missgeschick geschah im ver-
gangenen Winter. Als der Prototyp des
Zeppelins NT (für „Neue Technologie“)
trotz Glatteis aus der Halle gezogen wur-
de, erfasste ihn ein seitlicher Windstoß. Das
Haltefahrzeug rutschte aus. Das Luftschiff
knallte seitlich gegen die Hallenwand.

Das Pech der tollpatschigen Konkurren-
ten entlockt von Gablenz keinerlei Scha-
denfreude, denn sie „schaden dem Ruf al-
ler Luftschiff-Projekte“. Noch gut zwei
Jahre von der realen Flugerprobung ent-
fernt, übt sich der Cargolifter-Chef im-
merhin schon im Erteilen guter Ratschläge:
„Die Kunst der Luftschifffahrt besteht 
darin, dass man bestimmte Dinge einfach
nicht tut.“ Christian Wüst 
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Montage eines Globalstar-Satelliten: „Wir fliegen auf gutmütigen Umlaufbahnen“ 
T E L E K O M M U N I K A T I O N

Telefon für Pinguine
Dem Satellitenbetreiber Iridium droht eine Milliardenpleite.

Jetzt startet auch Konkurrent Globalstar – ein 
Preiskampf um die weltumspannenden Handynetze steht bevor.
Natürlich ist in der Satellitenbranche
niemand abergläubisch, kennt man
sich doch zwischen Himmel und

Erde bestens aus – aber musste die Firma
Iridium ausgerechnet am Freitag den 13.
ihre Zahlungsunfähigkeit erklären?

Das ehrgeizigste Telekommunikations-
projekt aller Zeiten ist bedroht: das erste
Handynetz, mit dem man per Satellit in
jeden noch so entlegenen Winkel der Welt
telefonieren kann. Fast 10 Milliarden Mark
hat es gekostet, das futuristische System
aufzubauen. Jetzt, kein Jahr, nachdem es
endlich funktioniert, können die Pioniere
ihre Schuldzinsen nicht mehr bezahlen.

Während die Krisensitzungen mit den
Gläubigern laufen, zerrinnt Iridiums Zeit-
vorsprung: Schon in wenigen Wochen soll
das System des ersten Konkurrenten be-
triebsbereit sein. Globalstar heißt der zwei-
te Anbieter von Satellitenhandys, und es ist
sein erklärtes Ziel, billiger als der Pionier
zu sein. Am Himmel entbrennt ein Preis-
krieg, noch bevor das Geschäft so richtig
begonnen hat.

Über ein Jahrzehnt dauerten die Pla-
nungsarbeiten für das Iridium-System
72
(SPIEGEL 32/1998). Eine Armada von 66
Satelliten rast nun mit einer Geschwindig-
keit von rund 27000 Kilometern pro Stun-
de in einer präzisen Formation um den
Erdball. Die Flugkörper fangen die schwa-
chen Signale der Handys auf und knüpfen
durch Funkkontakt untereinander zugleich
das Netz, durch das die Telefongespräche
zum Empfänger geleitet werden.

Nie zuvor war eine solch aufwendige
Technik erprobt worden, und Probleme
mit der extrem komplexen Steuerungs-
software des Systems führten in der An-
fangsphase immer wieder zu unsanft ab-
gewürgten Gesprächen.

Doch das eigentliche Debakel begann
erst, nachdem die technischen Probleme
gelöst waren: Kaum einer machte von den
himmlischen Handys Gebrauch. Die meh-
rere hundert Millionen Mark teure Werbe-
kampagne ging ins Leere, weil es kaum 
Läden gab, in denen das Glanzstück der 
Telekommunikation zu bewundern war.

Zudem hatten die Marketing-Manager
von Iridium offenbar ihre Kunden völlig
falsch eingeschätzt. Ihnen schwebte der
weltreisende Businessman vor, der rund um
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den Globus per Telefon weit
reichende Entscheidungen
trifft und, ohne mit der Wim-
per zu zucken, rund 6000
Mark für das prestigeträchti-
ge Handy mit der statusför-
dernden Vorwahl 008816 hin-
blättert. Auch Gesprächsko-
sten um die zehn Mark pro
Minute, so die Kalkulation,
könnten solche Edeltelefo-
nierer verkraften.

Ein Reinfall: Auch wenn
genaue Zahlen ein striktes
Geheimnis sind – seit dem
Start im November letzten
Jahres dürfte Iridium nur
10000 bis 20000 Kunden ge-
funden haben, viel zu wenig,
um die Milliarden-Investition
wieder einzuspielen.

Das Unternehmen feuerte
große Teile des Manage-
ments. Im Juli senkte es die
Preise um bis zu 65 Prozent.
Nun gibt es die Handys ab
3500 Mark, die Gesprächs-
minute kostet zwischen 3
und 6,40 Mark. Als poten-
zielle Kunden gelten neuer-
dings international tätige Fir-

men, zum Beispiel Speditionen oder Hilfs-
organisationen. Sie werden inzwischen von
Iridium-Verkäufern direkt umworben.

„Die neue Strategie ist sehr erfolgreich“,
behauptet der deutsche Iridium-Sprecher
Harald Schüren. So habe das Bundeskri-
minalamt „eine nennenswerte Anzahl“ der
Satellitenhandys geordert.

Betont gelassen spielen Iridium-Mana-
ger die Bankrotterklärung vom vorletzten
Freitag herunter. Für das Tagesgeschäft
spiele sie keine Rolle, es handele sich um
einen „freiwilligen Antrag auf finanzielle
Umstrukturierungen“, so die offizielle
Sprachregelung – ganz so, als wäre das He-
ben der Hände eine freiwillige vertrauens-
bildende Maßnahme, wenn man mit der
Waffe bedroht wird.

Tatsächlich gibt es Chancen, das Iridium-
Projekt zu retten, denn das amerikanische
Konkursrecht gewährt zahlungsunfähigen
Firmen großzügige Fristen, ihre finanziel-
le Misere zu bereinigen; und keiner der In-
vestoren dürfte Lust haben, die bisher
spendierten Milliarden im All verpuffen zu
sehen.

Doch das technische Wunderwerk steht
unter Zeitdruck: Die Lebenserwartung der
Satelliten beträgt nur etwa fünf Jahre; dann
müssen mit neuen teuren Raketenstarts Er-
satzflugkörper in den Orbit gehievt wer-
den. Die ältesten Iridiumtrabanten kreisen
schon seit 1997 um die Erde – fallen sie
aus, entstehen Lücken im Kommunika-
tionsnetz, und der Charme der Perfektion
wäre dahin.

Iridiums Dilemma macht auch den Kon-
kurrenten zu schaffen. „Wir wünschten, es
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würde ihnen besser gehen“, beteuert
Globalstar-Manager Gerard Canavan
ganz ohne Sarkasmus, „wir haben
versucht, möglichst viel aus Iridiums
Fehlern zu lernen.“

Globalstar hat bereits 36 Satelliten
ins All geschossen. Sein rund sechs
Milliarden Mark teures Kommuni-
kationsnetz ist von Anfang an be-
scheidener angelegt worden (siehe
Grafik): 48 Satelliten sollen auf zur
Äquatorialebene gekippten Bahnen
um die Erde kreisen; die wirtschaft-
lich unattraktiven Polregionen (Bran-
chenspott: „Telefon für Pinguine“)
werden – anders als bei Iridium – aus-
gespart.

Auch die Technik der Satelliten ist
weniger aufwendig: Die Flugkörper
vermitteln den Kontakt nur zwischen
einem Handy und der nächst gelege-
nen Bodenstation. Von dort läuft das
Gespräch über das gewöhnliche Tele-
fonnetz.

38 Bodenstationen sollen jeweils im
Umkreis von 3000 Kilometern die dorti-
gen Globalstar-Telefonierer versorgen. Eine
besondere Technik ermöglicht, dass jedes
Handy gleichzeitig von zwei Satelliten an-
gefunkt wird, was den Empfang selbst auf
kniffligem Terrain unempfindlicher gegen
Störungen machen soll.

„Unsere Satelliten fliegen auf sehr gut-
mütigen Umlaufbahnen“, erläutert Megan
Fitzgerald, Chefin der Raumfahrt-Abtei-
lung. „Wir brauchen daher nicht so viel
Treibstoff für aufwendige Flugmanöver zur
Korrektur der Orbits.“

Ein vergleichsweise bescheidenes Kon-
trollzentrum im kalifornischen San Jose
mit einigen dutzend Mitarbeitern sowie

Iridi
Han
Die 66 Satelliten des
Iridium-Systems um-
kreisen die Erde in 780
Kilometer Höhe. Sie
sind in Formationen zu
jeweils elf auf sechs
Umlaufbahnen verteilt,
die über die Pole führen.

Iridium-Satelliten sind flie-
gende Vermittlungsstellen.
Sie reichen das Gespräch
an Nachbarsatelliten weiter.

IRIDIUM

Wettstreit der Systeme  Telefonieren pe
eine Reserveinstallation in El Dorado
Hills reichen aus, um das weltumspan-
nende System am Laufen zu halten.

„Wir haben nie an die Geschichte von
der Kommunikationselite geglaubt, für
die Geld keine Rolle spielt“, meint Lui-
gi Gasparollo, Geschäftsführer von El-
sacom, das als Partner im Globalstar-
Konsortium den Exklusivvertrag für den

Satellitenservice in 24 Ländern
hat. Zwischen ein und zwei Dollar
pro Minute werden Satellitenge-
spräche zukünftig kosten; die Te-
lefone sollen ab 2000 Mark zu ha-
ben sein.

Genüsslich stichelt Iridium, des-
sen neue Kampfpreise denen des
Neuankömmlings recht nahe
kommen, dass bei Globalstar auf
den großen Ozeanen Funkstille
herrsche – Bodenstationen gibt es
nur auf Landflächen. Doch diesen
Mangel nimmt Gasparollo in
Kauf: „Für die Freizeitschifffahrt
in Hoheitsgewässern reicht unser

System allemal, und der Markt für Telefo-
nie auf Transatlantikrouten ist winzig.“

Dafür errichtet China gleich vier Glo-
balstar-Bodenstationen. Der Satellitenfunk
soll in dem Riesenland die Löcher in der
Kabel-Infrastruktur schließen.Auf ähnlich
gute Geschäfte hofft Globalstar in Russ-
land und in südamerikanischen Schwel-
lenländern. Jene eine Million Nutzer, die
das Satellitensystem bis Ende 2000 anwer-
ben will, hält Gasparollo angesichts des
enormen Nachholbedarfs der Telekommu-
nikations-Entwicklungsländer sogar für
eine „vorsichtige Schätzung“.

Das Satellitensystem wird in mehreren
Schritten in Betrieb genommen. Die offi-

-
 

Die 48 Satelliten d
Globalstar-System
auf 8 Umlaufbahn
1400 Kilometer Hö
verteilt. Die Erdpol
werden nicht erfas

r Satelliten-Handy

Die simpel gebauten Globalstar-
Satelliten fangen das Handy-
Signal auf und leiten es an
die Bodenstation weiter.
Von dort werden Gespräche
über das irdische Telefon-
netz übertragen.

GLOBALSTAR
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zielle Einweihung findet zur Messe 
„Telecom 99“ Anfang Oktober in Genf
statt. Bis Ende des Jahres soll Globalstar
zunächst nur von „freundlichen Nutzern“
wie Hilfsorganisationen oder Militärs ge-
testet werden. Neun Bodenstationen, die
große Teile der USA und das südliche Eu-
ropa versorgen, werden zu diesem Zweck
aktiviert. Im Januar 2000 kommen 16 wei-
tere Bodenstationen dazu, bis Ende nächs-
ten Jahres soll das gesamte Netz in Betrieb
sein.

In Deutschland beginnt das Werben um
Kunden erst im nächsten Januar. „Im hek-
tischen Weihnachtsgeschäft haben die Mo-
bilfunkprovider anderes zu tun“, begrün-
det Gasparollo den späten Starttermin.

Die Netzbetreiber D1 und D2 werden
den Satelliten-Service anbieten. Sie ent-
scheiden auch über die Tarife für ihre Kun-
den. Wer dort ein Globalstar-Handy er-
wirbt, ist dann weltweit unter seiner deut-
schen Mobilfunknummer zu erreichen. Nur
ein besonderer Rufton wird dem Anrufer
signalisieren, dass die Verbindung durchs
All verläuft.

Der Preiskampf beginnt schon jetzt. Im
Oktober wird das nächste System seine Sa-
telliten starten. Die Konstellation von ICO
kommt mit zwölf Satelliten aus, Ende 2000
soll sie am Himmel stehen.

„Wir schätzen den Markt auf 30 bis 40
Millionen Kunden, aber wir bezweifeln,
dass viele dabei sind, die nicht auf ihre
Rechnung schauen“, meint ICO-Sprecher
Michael Johnson. Schon ab einer Mark pro
Gesprächsminute will die Firma die Him-
melstelefonie anbieten.

Mit weiteren Flugkörpern tauchen noch
billigere Offerten am Horizont auf: Auf el-
liptischen Umlaufbahnen will das Unter-

nehmen „Ellipso“ 17 Satelliten sta-
tionieren. Auf diese Weise sollen
Gespräche zu Minutenpreisen ab 30
Pfennig auch für Entwicklungslän-
der erschwinglich werden.

Das Iridium-Debakel sitzt in-
des allen Satellitentelefonisten in
den Knochen. Plötzlich stellen In-
vestoren und Banken unangeneh-
me Fragen, die in Zeiten der Eu-
phorie niemanden ernsthaft be-
schäftigten. Aktienkurse brechen

ein, hektisch suchen Marktfor-
scher nach Belegen für die ro-
sigen Prognosen.

Spökenkieker hätten das
Unheil voraussehen können: Iri-

dium ist nach dem chemischen Ele-
ment mit der Ordnungszahl 77 be-
nannt, der in frühen Entwürfen ge-
planten Anzahl von Satelliten.Weil
für das Satellitennetz aber am Ende
66 Flugkörper ausreichten, hätte
das System eigentlich auf den sprö-
den Namen „Dysprosium“ getauft
werden müssen – was auf Grie-
chisch soviel heißt wie „das schwer
Erreichbare“. Jürgen Scriba
173
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Wissenschaft
M E D I Z I N

„Ich denke Musik“
Menschen, die an dem Williams-Beuren-Syndrom leiden, sind geistig behindert, aber gleichzeitig

sprachmächtig und oft sehr musikalisch. Durch Erforschung der seltenen Erbkrankheit
wollen Wissenschaftler den Zusammenhang von Denken, Sprache und Genen entschlüsseln.
uren-Kind David: Trommler mit Messer und Gab
Meine Leidenschaft“,
sagt David, und seine
hellblauen Augen be-

ginnen zu leuchten, „meine
Leidenschaft ist Schlagzeug
spielen.“ Zur Bekräftigung
trommelt er ein paar Takte auf
einigen Kaffeetassen vor. Ganz
konzentriert wirkt er auf ein-
mal – und glücklich.

Der Zwölfjährige beherrscht
auch komplizierte Rhythmen;
sobald er nur Messer und Ga-
bel in der Hand halte, sagt sei-
ne Mutter, beginne er schon zu
spielen. Als Kleinkind hörte
David wie gebannt jeder
Volksmusiksendung im Fern-
sehen zu, er begeisterte sich
für tickende Uhren, surrende
Kühlschränke und klingelnde
Schreibmaschinen.

Noten lesen kann er nicht.
Schreiben fällt ihm schwer,
Rechnen geht nur mühsam. Er
kann sich nicht selber an- oder
ausziehen, nicht die Schuhe
zubinden, nicht die Spülma-
schine ausräumen und nicht
mit Geld umgehen.

David ist geistig behindert.
Er leidet an einer seltenen ge-
netischen Störung, dem Wil-
liams-Beuren-Syndrom. Ihm
fehlt ein winziges Stückchen
Erbinformation, rund ein 
Dutzend Gene. Die Folge:
Kleinwuchs, ein Herzfehler, auffällige ko-
boldartige Gesichtszüge – und eine merk-
würdige Mischung geistiger Stärken und
Schwächen; große Fähigkeiten im sprach-
lich-musischen Bereich und große Defizi-
te im logischen und räumlichen Denken.

Diese Konstellation ist so einzigartig,
dass immer mehr Forscher versuchen, mit
Hilfe dieser seltenen Störung – in ganz
Deutschland sind nur etwa 400 zumeist
junge Menschen mit Williams-Beuren-Syn-
drom bekannt – grundsätzliche Fragen der
Neurowissenschaften zu beantworten: Wie
hängen Denken und Sprache zusammen?
Was ist Intelligenz? Auf welche Weise steu-
ern Gene die Entwicklung unseres Ge-
hirns? Und wie beeinflussen sie dabei die
Ausprägung unterschiedlicher geistiger
Fähigkeiten, beispielsweise der Sprache,

Williams-Be
4

des logischen Denkens oder der Musika-
lität? 

Ein Pionier der deutschen Williams-
Beuren-Forschung, der Hildesheimer Kin-
derarzt Rainer Pankau, sagte am Rande ei-
nes bundesweiten Treffens der Selbsthilfe-
gruppen, zu dem vor wenigen Wochen
rund 60 betroffene Familien nach Kirch-
heim in Hessen kamen: „Das Williams-
Beuren-Syndrom ist wirklich ein äußerst
dankbares Syndrom, um etwas über Hirn-
funktionen zu erfahren. Daran wird auch
fieberhaft gearbeitet.“

Tatsächlich hat die Forschung in der letz-
ten Zeit beträchtliche Fortschritte gemacht.
Innerhalb von nur sechs Jahren ist es ge-
lungen, fast sämtliche Gene, die beim Wil-
liams-Beuren-Syndrom durch eine spon-
tane Mutation verloren gegangen sind, zu
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identifizieren und teilweise so-
gar ihre Funktion zu klären.
Andere Forscher konnten, mit
Hilfe ausgefeilter Leistungs-
tests, ein äußerst differenzier-
tes Bild der kognitiven Störung
zeichnen: 

Bei einem durchschnittli-
chen Intelligenzquotienten
von 60, was etwa dem IQ beim
Down-Syndrom entspricht,
sind Menschen mit Williams-
Beuren-Syndrom einerseits
eindeutig geistig behindert; oft
sind sie unfähig, einfachste Re-
chen- oder Denksportaufgaben
zu lösen, sie können nur
schlecht zeichnen und sind
handwerklich sehr unge-
schickt. Andererseits sind sie
äußerst freundlich, einfühlsam
und kontaktfreudig, und ihre
Stärke ist eine wunderbar blu-
mige und ausdrucksstarke
Sprache.

Anders als beim Down-
Syndrom sprechen Menschen 
mit Williams-Beuren-Syndrom
grammatikalisch korrekt. Sie
lieben es, ausgefallene Wörter
wie „Yak“ oder „Säbelzahn-
tiger“ zu verwenden, Pointen
dramatisch zuzuspitzen und
immer wieder Ausdrücke wie
„Mensch Meier!“ in ihre Rede
einzustreuen. Sie ziehen alle
Register der Betonung und

Lautmalerei und versuchen stets, den Din-
gen einen positiven emotionalen Touch zu
verleihen. Mit Begeisterung schnappte sich
auf der Kirchheimer Tagung beispielsweise
die zehnjährige Klaudia das Mikrofon und
erklärte auf Nachfrage eindringlich und
äußerst anschaulich, wie ein Elefant aus-
sieht. Andererseits war sie nicht fähig, das
Tier zu zeichnen (siehe Grafik Seite 176).

Immer wieder verblüffen Kinder mit
Williams-Beuren-Syndrom ihr Gegenüber
mit Bemerkungen, die weit über ihrer geis-
tigen Reife zu liegen scheinen. Eine ent-
nervte Mutter berichtete beispielsweise
von ihrem pubertierenden Sohn, der zwar
kaum zwei und zwei zusammenzählen
kann, ihr dafür aber, wenn er sich nicht
waschen will, lange Vorträge darüber hält,
warum Seife krebserregend sei. „Typisch
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Wissenschaft

Kinderarzt Pankau bei Untersuchung
Auf den Spuren der Kobolde und Elfen

C
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Williams“, sagt Ursula Bellugi, eine
langjährige Williams-Beuren-Forscherin
vom Salk Institute im kalifornischen La
Jolla – und auch nach Jahren des Umgangs
mit diesen Menschen schwingt immer noch
ein erregtes Staunen in ihrer Stimme mit.
Verstehen die eigentlich, worüber sie spre-
chen? Ist das alte Dogma, dass Sprache
und Denken zwangsläufig zusammenhän-
gen, in Frage gestellt? 

„Man hat hier“, so der Potsdamer Lin-
guist Jürgen Weissenborn, „in Form eines
Experiments der Natur einen Hinweis dar-
auf, dass die sprachliche Entwicklung ab-
gekoppelt sein könnte von der Entwick-
lung anderer kognitiver Fähigkeiten, dass
der menschliche Geist modular aufgebaut
ist und über einzelne voneinander relativ
unabhängige Fähigkeiten verfügt.“ 

Auch Begriffe wie „Intelligenzquotient“
scheinen nicht mehr zu greifen. „Der ‚IQ‘,
wie wir ihn kennen“, so Ursula Bellugi,
„ist auf Leute im oberen Bereich zuge-
schnitten und fragt vor allem die traditio-
nelle Art des Schullernens ab. Mit den spe-
ziellen Begabungen der Williams-Beuren-
Kinder hat das nichts zu tun.“ Sie fordert
deshalb spezielle IQ-Tests für Behinderte,
die den Stärken und Schwächen dieser
Gruppe eher Rechnung tragen.

Auch die ausgeprägte musikalische Be-
gabung von Menschen mit Williams-Beu-
ren-Syndrom setzt Beobachter oft in Er-
176

„Der Elefant ist halt so riesengroß. Er ist
grau, hat einen Rüssel, zwei Ohren, einen
Mund. Und wenn die Elefanten mal Wasser
haben wollen, holen sie sich Wasser mit 
dem Rüssel und spritzen sich dauernd nass.
Mir gefallen die Elefanten. Vor allen Dingen
gefallen mir auch die kleinen Elefanten, 
die sind sooo niedlich und so süß!“

Aufgabe: Zeichne einen Elefanten
und beschrifte ihn

Aufgabe: Beschreibe einen Elefanten

Das Williams-Beuren-Syndrom
Krankheitssymptome am Beispiel der
zehnjährigen Klaudia
staunen. „Ich denke Musik“, sagte einmal
ein betroffenes Mädchen, und tatsächlich
scheinen fast alle diese Menschen einen
unmittelbaren Zugang zu Klängen und
Rhythmen zu haben.

Sobald Musik ertönt, ändert sich ihr Ge-
sichtsausdruck, er wirkt plötzlich konzen-
triert, intelligent und wie von innen er-
leuchtet. Menschen mit Williams-Beuren-
Syndrom haben ein sehr empfindliches
Gehör; manche Eltern berichten, dass ihre
Kinder schon Minuten bevor sie selbst ir-
gendetwas wahrnehmen, ankündigen: „Da
kommt ein Flugzeug.“ Fast alle diese Kin-
der lernen, ein Instrument nach dem Gehör
zu spielen, einige besitzen sogar ein abso-
lutes Gehör; Noten lesen können sie aber
in der Regel nicht.

Viele entwickeln musikalische Vorlieben.
„Ich kannte mal einen“, berichtet Rainer
Pankau, „der war Roger-Whittaker-Fan.
Immer wenn ein neues Lied auf den Markt
kam, brauchte der höchstens eine halbe
Stunde, dann konnte er es auf seinem Key-
board nachspielen.“

Ihre freundliche Art, die sprachlich-mu-
sische Begabung der Betroffenen und ihre
eigentümlichen Gesichtszüge – großer
Mund, flache, nach oben weisende Nase,
dickliche Augenlider und ein kleines Kinn –
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9

Williams-Beuren-Kind Klaudia: Begeisterung für
haben zu der Spekulation geführt, dass sich
der Mythos der Kobolde und Elfen mögli-
cherweise von diesem Syndrom ableiten
ließe. Tatsächlich weisen Abbildungen die-
ses Märchenvolkes einige frappierende Ähn-
lichkeiten mit Williams-Beuren-Kindern auf.

Doch wie passt das nun alles mit den
Genen zusammen? Noch gibt es nur eini-
ge Hinweise und Hypothesen, die sich dar-
an knüpfen. Fest steht: Ein fehlendes Gen
aus dem betroffenen Erbstrang kodiert das
Protein Elastin, das unter anderem Be-
standteil von Arterienwänden ist. Sein Feh-
len wird für den typischen Herzfehler der
Kinder verantwortlich gemacht.

Zwei benachbarte Gene spielen bei der
Hirnentwicklung und -reifung eine wichti-
ge Rolle. Wie sich ihr Fehlen genau aus-
wirkt, ist noch nicht geklärt. Es gilt jedoch
als gesichert, dass es beim Williams-
Beuren-Syndrom zu einer allgemeinen 
Reifungsverzögerung des Gehirns kommt,
die dann wahrscheinlich auch Ursache der
geistigen Behinderung ist.

Möglicherweise bleiben dabei einige
Areale des Gehirns intakt, vermutlich vor
allem solche, die Sprache und Musikalität
betreffen. Eine sinnvolle Verknüpfung die-
ser Gebiete gelingt den Kindern offenbar
erst spät in ihrer Entwicklung. Das würde
auch erklären, warum Kinder mit Williams-
Beuren-Syndrom erst mit acht oder neun
Jahren richtig sprechen lernen, es dann al-
lerdings mit wachsender Begeisterung tun.

Bei ihrem Versuch, die Rolle der Gene
beim Williams-Beuren-Syndrom aufzu-
klären, machen sich die Forscher seit 
neuestem auch eine Laune der Natur zu
Nutze: Nicht immer sind bei der Erkran-
kung exakt die gleichen Gene betroffen.
Davon, dass sie den genauen Typ des 
Genverlustes mit dem jeweiligen Erschei-
nungsbild der betroffenen Person ver-
gleichen, erhoffen sich die Wissenschaftler
Aufschluss über die exakte Rolle der ein-
zelnen Gene beim Zustandekommen des
Syndroms. Das brächte die Forscher auch

im Verständnis des ge-
sunden Gehirns einen
guten Schritt voran. Rai-
ner Pankau, der mit sei-
ner Kollegin Angela
Gosch ein Projekt mit
dieser Zielsetzung ver-
folgt, ist optimistisch:
„In zwei Jahren sind wir
so weit.“ 

Ermutigung dazu kam
aus dem seltsam altklu-
gen Mund einer kleinen
Williams-Beuren-Patien-
tin, die sich von ihrem
Arzt einmal mit dem
Satz verabschiedete:
„Und ich wünsche Ihnen
alles Gute für Ihre wei-
tere wissenschaftliche
Arbeit.“

Veronika HackenbrochC
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Unterseeische Gesteinsformation von Yonaguni: Kulisse wie im Fantasy-Film
G E O L O G I E

Treppen ins
Nichts

Vor Japans Küste liegt ein 10000
Jahre altes Felsmonument 

unter Wasser – Relikt einer bislang
unbekannten Superzivilisation?
Bei strahlend blauem Himmel ging
das Expeditionsschiff nahe der 
südjapanischen Insel Yonaguni vor

Anker. Wolf Wichmann, Diplom-Geologe
aus Seevetal bei Hamburg, zwängte sich 
in den Neoprenanzug, steckte Hammer
und Zollstock in den Gürtel. Dann sprang
der Gesteinsexperte, gut 9000 Kilometer
von der Heimat entfernt, rücklings in die
Tiefe.

Kaum im Wasser, blickte der Experte
auf eine Kulisse wie in einem Fantasy-Film.
Unter ihm erhob sich ein gestufter, rund 25
Meter hoher Turm am Ozeangrund. Der
Froschmann glitt an mit Algen bewachse-
nen Plattformen und Terrassen vorbei, er
inspizierte Treppen und Felsblöcke, die
aussehen, als wären sie mit der Diamant-
säge geschnitten worden.

Was für ein Architektur-Alien liegt da in
Japans Hoheitsgewässern? „Ältestes Bau-
werk der Welt“, „Atlantis im Pazifik“,
„eine der größten Entdeckungen in der
Geschichte der Archäologie“ – seit Mona-
ten schon sorgt das mysteriöse Monument
für Schauder und Schlagzeilen.

Rund 200 Meter ist der Sandsteinblock
lang, sein oberstes Plateau reicht bis fünf
Meter unter die Wasserlinie. Experten-
schätzungen zufolge soll die Struktur vor
d e r  s p i e g e178
rund 10000 Jahren langsam im Ozean ver-
sunken sein.

Bereits im Jahr 1986 war die Pyramide
von dem Sporttaucher Kihachiro Aratake
aufgespürt worden. Beim Erstellen einer
Tauchkarte entdeckte er, 250 Meter von
der Insel entfernt, eine Felsmasse, deren
Steinhänge „wie Schlossmauern emporra-
gen“. Die Anlage wirke „wie ein Tempel
aus dem Reich der Inka“, berichtete der
Mann. „Furcht und Ergriffenheit“ hätten
ihn gepackt: „Ich dachte, ich habe etwas
Unmögliches gesehen.“

Da könnte was dran sein.Vor 10000 Jah-
ren trollten sich allenfalls primitive Jäger
und Sammler an Nippons Gestaden. Wer
also schuf das Bauwerk?

Japans Meeresforscher geben sich ratlos.
„Unwahrscheinlich, dass es etwas Natür-
liches ist“, behauptet der Ozeanograf 
Teruaki Ishii aus Tokio. Masaaki Kimura,
Meeresforscher an der Ryukyus-Universität
(Okinawa), spricht von einem „Meister-
werk“. Er hält den Sandstein für ein Hei-
ligtum, erbaut von einer bislang unbekann-
ten „neuen Kultur“ mit hochstehenden
technischen Fertigkeiten. Aber welcher?

Die Debatte aus Fernost hat auch im
Westen Neugierde geweckt. Spökenkieker
fühlen sich vom „Iseki Point“ („Ruinen-
punkt“) magisch angezogen. Anfang 1998
schwamm der Geologe Robert Schoch (er
hält die Sphinx in Ägypten für ein Bau-
werk der Atlanter) zur Fundstelle hinab
und erklärte sie für „äußerst interessant“.
Auch der Vorzeit-Guru und Bestsellerautor
Graham Hancock recherchierte vor Ort.
Nach einem Ausflug ins Submarine notier-
te er: Am Fuß des Monuments sei „ein klar
definierter Weg“ zu erkennen.

Solche Angaben mag der Gesteins-
experte Wichmann nicht bestätigen. Be-
gleitet von einem Team von SPIEGEL TV,
ging er in dem von Tsunamis bedrohten
l  3 4 / 1 9 9 9
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Küstengebiet erneut auf die
Suche. Bei insgesamt drei
Tauchgängen sammelte er Ge-
steinsproben, vermaß Trep-
penstufen und vermeintliche
Mauerwerke. Dann schnappte
der Geologe ernüchtert nach
Luft: „Ich kann nichts Künst-
liches entdecken.“

Bei der Inspektion zeigte
sich, dass der „gigantische
Tempel“ (Aratake) nichts an-
deres ist als ein Sediment-
block, von der Natur erschaf-
fen. Der Sandstein ist von 
vertikalen Rissen und hori-
zontalen Klüften durchzogen.
Alle 90-Grad-Winkel und 
Stufen sind an diesen Bruch-
zonen entstanden. Die oben
liegenden Plateaus deutet
Wichmann als typische
„Schorren“: „Solche planen
Flächen entstehen, wenn Se-

dimentgestein direkt in der Brandung
liegt.“

Suggestive Detailbilder mögen anderes
nahe legen, in der Gesamtansicht dagegen
wirkt der Felsklotz wie ein Bauwerk aus
der Sandkiste – keine Spur von planvoller
Architektur (siehe Grafik). Die Plateaus
haben Gefälle, keine Wand steht im rech-
ten Winkel. Einige Treppen enden im
Nichts; andere winden sich wie schiefe
Hühnerleitern.

Spuren einer mechanischen
Bearbeitung weisen die Stein-
blöcke nicht auf. „Wären die
Quader mit Werkzeugen behau-
en worden, müssten sie mit Rie-
fen und Schrammen übersät
sein“, erläutert Wichmann. Drei
kreisrunde Vertiefungen auf dem
obersten Plateau, von Kimura
als Säulenfundamente gedeutet,
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nder aus Wellen  Gesamtansicht des Pyra

terrassierte Monolith, von außen wie eine Tempela
r natürlichen Erosion. Vor rund 8000 Jahren, nach 
scher, wurde der Felsblock vollends vom Meer übe
etzt. Der Sandstein ist von horizontalen und vertika
 Menschen geschaffenen Treppen und Blöcke sind i
wachstellen im Gestein abgeplatzt.
sind nichts als „Strudellöcher“. Diese ent-
stehen, wenn Wasser unter Druck durch
Engstellen spült.

Solche Fakten dürften das derzeit gras-
sierende Mystery-Fieber kaum eindäm-
men. Im Weltbild der Archäo-Phantasten
spielt das Yonaguni-Monument längst eine
Schlüsselrolle. „Wir fanden uns an der Öff-
nung eines steinernen Bogengangs“, ver-
meldet keck ein „Team Atlantis“ im Inter-
net.Auf anderen Web-Seiten wird der Fels
zu einem „zeremoniellen Zentrum mit
breiten Promenaden, flankiert von Pylo-
nen“ hochgelogen.

Der Ozeanograf Kimura unterfüttert sol-
che Thesen mit immer neuen Forschungs-
ergebnissen. Mittlerweile hat er in der In-
selwelt um Okinawa weitere unterseeische
Fundstellen ausgemacht.Algenbewachsene
Kegel und Felsgerippe werden zu „Boule-
vards“,Tempelräumen und Altären erklärt.

Die Medien nehmen an dem Deutungs-
Abrakadabra gern Anteil. In Japan gilt Yo-
naguni längst als Nabel der Welt und neu-
es Urzeit-Mekka. Bierhersteller sowie die
Japan Airlines machen mit dem fernöstli-
chen Unterwasserbabylon Werbung. Die
Fernsehsender CNN und Channel Four
waren bereits mit Kameratrupps vor Ort.
Nun wollen auch die Fachleute der BBC
den Wunderfels ergründen.

Die Einwohner von Yonaguni sehen dem
Rummel mit Freuden entgegen. Der Ent-
decker des Monuments, Kihachiro Aratake,
fühlt tiefe Genugtuung über den Ansturm

auf sein Heimatinselchen. „Es
freut mich, dass alle, sogar Aus-
länder, herkommen“, strahlt der
Pionier.

Ganz selbstlos ist die patrio-
tische Hochstimmung nicht.
Der Mann betreibt auf der In-
sel einen großen Tauch-Shop.
Seine Eltern besitzen dort ein
Hotel. Matthias Schulzchmann
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midenfelsens von Yonaguni (Südjapan)

nlage wirkend, trägt deutliche Merkmale
dem Abschmelzen der eiszeitlichen 
rflutet. Zuvor war er starker Brandung aus-
len Rissen durchzogen. Die vermeintlich
m Laufe von Jahrtausenden entlang dieser
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Technik

Computeranimierte Wettfahrt „Pod Race“, virtuelle Unterwasserstadt aus dem neuen „Star Wars“-Film: „Manchmal sieht es besser aus, wenn 
F I L M T R I C K S

Mischpult für Muskeln
Die neueste Episode der „Star Wars“-Saga enthält die aufwendigsten Computeranimationen

der Filmgeschichte. In seinem Trickstudio schuf Regisseur George Lucas Kunstwelten 
von verblüffender Perfektion. Die Digitaltechnik macht filmische Realität beliebig formbar.
te
Auf Rob Colemans Schreibtisch steht
ein kleiner Schminkspiegel. Mona-
telang hat er immer wieder hinein-

geblickt und merkwürdige Sätze dekla-
miert: „Wesa no like da Naboo!“

„Wir mögen die Naboo nicht“, soll das
in einem außerirdischen Dialekt heißen –
wie wirkt dieser Satz mit einem Ausdruck
von Abscheu? Unzählige Male hat Cole-
man seine eigene Mimik im Spiegel unter-
sucht und überlegt, wie sich die Verach-
tung wohl im Gesicht von „Boss Nass“ aus-
drücken würde, dem äußerst korpulenten
Anführer der „Gungan“ auf dem Plane-
ten „Naboo“.

Die Figur hat sich „Star Wars“-Schöpfer
George Lucas ausgedacht, und Colemans
Job ist es, als Chef der Animationsabteilung
von Lucas’ Trickfirma Industrial Light 
and Magic (ILM), die Hirngespinste des
Science-Fiction-Gurus auf der Leinwand
mit Fleisch und Blut auszustatten.

Seit „Episode I – die dunkle Bedrohung“
letzte Woche in den deutschen Kinos an-
gelaufen ist, raunt die PR-Maschinerie wie-
der einmal von galaktischen Mythen und
preist die religiöse Qualität des Weltraum-
opus. Wem es gelingt, das Pathos zu igno-
rieren, kann den Film als das genießen,
was er wirklich ist: der aufwendigste Trick-
film aller Zeiten.
An wenigen Fingern lassen sich jene
Filmminuten abzählen, die nicht vom elek-
tronischen Scanner in höchster Auflösung
zu digitaler Rohmasse verarbeitet, von
Hochleistungsrechnern durchgeknetet und
nach Monaten der Reifung Bildpunkt für
Bildpunkt wieder auf Celluloid geschrie-
ben wurden. 250 Computergrafiker waren
rund zwei Jahre lang mit der Herstellung
des Kunstproduktes beschäftigt.

So verschmolzen Szenenfragmente aus
einem englischen Flugzeughangar, einem
italienischen Palast und einem
tunesischen Dorf zu einer
Scheinwelt, die Experten wie
Coleman mit virtuellem Leben
füllten. Schauspieler der Gat-
tung Homo sapiens wirken in
dieser Kulisse kein bisschen 
realer als die Computerkrea-
tionen.

Die Pixelfabrik ist in einem
gesichtslosen Industriegebiet
bei San Francisco angesiedelt,
einige Meilen nördlich der Gol-
den Gate Bridge. Als Adresse
fungiert ein Postfach, kein Schild weist auf
die wahre Funktion der Gebäude hin – der
unauffällige Haupteingang trägt die nichts
sagende Aufschrift „Optisches Forschungs-
labor“.

Trickexper
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
Colemans Bildschirm ist ein Fenster in
eine Welt voller merkwürdiger Kreaturen.
Die Gungans zum Beispiel sind Amphibi-
en von menschenähnlichem Körperbau.
Sie leben in gläsernen Kuppelstädten unter
Wasser, ihre Gesichter erinnern an eine
Mischung aus Schuhschnabel-Vogel und
Pferd, umrahmt von schulterlang hängen-
den Schlabberohren.

Früher wären Trickfilmer zufrieden ge-
wesen, hätte sich so eine Figur auf der Lein-
wand einigermaßen flüssig bewegt; jetzt sol-

len die Fabelgeschöpfe auch in
Nahaufnahmen als glaubwürdi-
ge Partner der lebenden Schau-
spieler erscheinen.

Zunächst versuchten die
ILM-Spezialisten, die Mimik
von Menschen zu digitalisieren
und auf die Kunstwesen zu
übertragen. Doch die Ergebnis-
se wirkten grotesk und über-
zeichnet.

„Als größtes Problem stellte
sich heraus, dass Gungans keine
Augenbrauen haben“, erklärt

Coleman. „Wie wichtig diese für die Dar-
stellung von Emotionen sind, merkt man
erst, wenn sie fehlen.“

Die Animateure mussten eine eigene
Gungan-Anatomie entwickeln. Mit Hilfe

 Coleman
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Entwicklungsstadien der Computer-Figur „Boss Nass“
Grimassen eines Shakespeare-Schauspielers digitalisiert 
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man ein bisschen mogelt und zum Beispiel die Schwerkraft ein wenig verändert“ 
der ILM-Software „Cari“ definierten sie
dutzende von Gesichtsmuskeln unter der
virtuellen Haut, die sich mit Reglern auf
dem Bildschirm einzeln anspannen las-
sen. Andere Regler wiederum wirken auf 
ganze Muskelgruppen, die verschiedenen
Gefühlsregungen zugeordnet sind wie
„schüchternes Grinsen“ oder „Überra-
schung“. „Wie an einem Mischpult im Mu-
sikstudio“, erklärt Coleman, komponiere
er die außerirdische Mimik.

Damit virtuelle und reale Schauspieler
überzeugend miteinander agieren, ersan-
nen die Trickkünstler eine simple Metho-
de: Alle Schauspieler, die den Computer-
kreaturen später ihre Stimmen leihen, wa-
ren bei den Dreharbeiten dabei.

Bei den Proben traten die Sprecher als
Platzhalter in der Kulisse auf; während der
Aufnahme trugen sie ihren Part außerhalb
des Sichtfeldes der Kamera vor. Dabei wa-
ren Videokameras auf ihre Gesichter ge-
richtet. Diese Aufnahmen benutzten die
Animateure als Vorlage für die Mimik der
Digitalgeschöpfe.

Den britischen Shakespeare-Schauspie-
ler Brian Blessed, dessen Physiognomie
verblüffend der von Boss Nass ähnelt, den
er im Film spricht, mögen die Computer-
spezialisten besonders. „Der hat so tolle
Grimassen geschnitten, das hat uns wirk-
lich sehr geholfen“, meint Coleman.

Die Computerfigur „Jar Jar Binks“, ein
tollpatschiger Gungan-Krieger, dessen
Missgeschicke die ansonsten eher schlich-
te Handlung auflockern, wurde beim Dreh
von Ahmed Best gedoubelt. Der talentier-
te Tänzer und Sänger musste einen Helm
mit Jar-Jar-Latexkopf und eine klobige Son-
nenbrille tragen, wenn er durch die Sze-
nerie watschelte, damit die anderen Schau-
spieler nicht in sein Gesicht, sondern in
die Glupschaugen der virtuellen Amphi-
bie blickten, die später sei-
nen Platz einnehmen sollte.

Auch die Kulissen boten
den Akteuren während der
Dreharbeiten nur grobe
Anhaltspunkte für die spä-
teren Schauplätze.Auf dem
Erkundungstrip durch die
Sümpfe von Naboo zum
Beispiel streiften Jedi-Rit-
ter und der Hofstaat von
Königin Amidala zunächst
durch ein englisches Wäld-
chen, in dem Techniker ex-
akt vermessene orangerote
Hütchen aufgestellt hatten,
wie sie üblicherweise Bau-
stellen markieren.

Aus der Position dieser
Farbtupfer konnten Com-
puter nach der Digitalisie-
rung des Filmmaterials die
Position der Kamera be-
rechnen und die Perspekti-
ve von realer und virtueller
Welt exakt zur Deckung
bringen. Eine raffinierte
Montage ersetzte Teile des
profanen Waldes durch An-
sichten eines in der Mo-
dellbauwerkstatt angefer-
tigten Miniatursumpfes.
Hier griffen die Trickexper-
ten auf veraltete Methoden
zurück, denn ausschließlich
im Computer generierte
Wasserflächen wirken im-
mer noch merkwürdig ste-
ril und quecksilbrig.

Dann bevölkerten Cole-
man und sein Team das Un-
terholz mit Digitalfiguren.
„Am Anfang hatten wir in
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9 183
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jeder Szene zwei bis drei animierte We-
sen, doch Lucas wollte immer noch eins
hier und eins da und manchmal noch einen
Vogel unscharf im Hintergrund“, schildert
Coleman die Strapazen.

Selbst digitalen Statisten hauchten die
Computerkünstler eine Spur von Charak-
ter ein. So besetzen nach der Invasion von
Naboo ganze Bataillone von Kampfrobo-
tern der Föderation den Planeten – primi-
tive Maschinen auf Stockbeinen, die Be-
fehle schnarrend mit „Roger, Roger“ quit-
tieren und in Reih und Glied marschieren.

Zu mechanisch, fand Lucas und forder-
te die Trickexperten auf: „Lasst sie sich
wie Tauben bewegen.“ Die Animateure
Computerkreatur „Jar Jar Binks“ mit Schauspielern: Spezialsoftware für Schlabberohren 
entwickelten daraufhin sekundenlange Be-
wegungssequenzen aus kaum merklichem
Kopfrucken und Gliederzucken, die für je-
den Roboter in unterschiedlichen Zeit-
zyklen ablaufen und so selbst in Massen-
szenen identischer Apparate beim Be-
trachter unterschwellig ein Gefühl von Le-
bendigkeit hervorrufen.

Die Detailversessenheit des neuen 
Films gipfelt im „Pod Race“ auf dem Pla-
neten Tatooine, einem auf Kino-Format
aufgeblasenen Hochgeschwindigkeits-Vi-
deospiel, in dem das Wunderkind Anakin
Skywalker gegen verwegene Rennfahrer
antritt.

Absurde Fluggeräte rasen durch die see-
krank machende Sequenz: Freischweben-
de Düsentriebwerke, die Fahrerkabinen an
Drahtseilen hinter sich herziehen, zischen
über den Wüstenboden und durch schrof-
fe Canyons. Mit Gänsehaut erzeugendem
„Schranz!“ schrappt Metall auf Metall,
wenn sich die Desperados vom Kurs ab-
drängen und die Verlierer am Fels zer-
schellen.

Kaum ein Kinogänger wird Augen für
das Stadion haben, in dem Start und Ziel
der Wettfahrt liegen. In jeder Runde des
Rennens erscheint es nur für einige Se-
kunden im Bild.

Das von Hand geschreinerte Stadion-
Modell wurde am Computer mit einer rie-
sigen Zahl von Lebewesen gefüllt. Dabei
184
erscheint die gaffende Menge, aus der Vo-
gelperspektive der Kamera, nur noch als
Meer von unscharfen Pünktchen.

Eine ganze Menschenmenge zu berech-
nen ist an sich schon eine Herausforde-
rung. Doch den ILM-Trickspezialisten ge-
lang sogar, in dieser Massenszene mit Hil-
fe einer so genannten Partikelanimation
noch Details sichtbar zu machen: Pünkt-
chen ballen sich zu jubelnden Fan-Grup-
pen, auf den Gängen zwischen den Sitz-
reihen herrscht ständiges Kommen und Ge-
hen zu imaginären Sanitäranlagen und Er-
frischungsständen. Durch den Staub der
Arena wuseln mit Mühe zu erkennende
Mitglieder der Rennteams.
Kaum eine Illusion, für die es bei ILM
keine passende Software gäbe. Mit jedem
Film, der in den Trickstudios bearbeitet
wird, wächst auch der Fundus an elektro-
nischen Werkzeugen, mit denen Lucas sei-
ne Welten basteln kann. Über ein dutzend
Programmierer verfeinern fortwährend das
Arsenal.

Christian Rouet, Manager der For-
schungsabteilung, arbeitete zwei Jahre an
einem Programm, das immateriellen Ob-
jekten physikalische Eigenschaften ver-
leiht. Es half zum Beispiel, die Probleme
der Animationsspezialisten mit Jar Jars
skurrilen Lauschern zu lösen.

„Wenn die Figur den Kopf dreht, schlab-
bern die Ohren scheinbar unkontrolliert
herum, wickeln sich um den Hals und rol-
len sich wieder ab“, erklärt Rouet. „Nie-
mand hat so ein Wesen je gesehen, aber das
menschliche Gehirn registriert sofort, wenn
diese Bewegungen nicht so aussehen, wie
man das erwarten würde.“ Subtile Details
wie dieses können die Glaubwürdigkeit ei-
ner virtuellen Kreatur in Sekundenbruch-
teilen erschüttern.

Die neue Software funktioniert nach
ähnlichen Prinzipien, mit denen Autokon-
strukteure Crashtests am Computer simu-
lieren. Die Kunst der Animationsexperten
besteht darin, dem Körper des Fabelwe-
sens die richtigen Parameter für Masse-
verteilung und Elastizität zu geben.
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
„Es ist gut zu wissen, wie die Physik
richtig funktioniert, aber manchmal sieht es
besser aus, wenn man ein bisschen mogelt
und zum Beispiel die Schwerkraft ein we-
nig verändert“, verrät Rouet.

Ein eigenes Programm entwickelte ILM
für den naturgetreuen Faltenwurf von Stof-
fen – eine Komplikation, die die Komplett-
animation des Oberjedis Yoda in seiner
Mönchskutte in den früheren „Star Wars“-
Filmen unmöglich machte.

Auch die bislang härteste Nuss der Com-
putergrafik hat Rouets Truppe inzwischen
geknackt: digitales Fell. Nicht aus Zufall
waren im Dino-Thriller „Jurassic Park“
von 1993 schuppenhäutige Echsen die

Hauptdarsteller – es gab seinerzeit
keine Möglichkeit, naturalistisches
Haarkleid zu errechnen.

„Fell ist unglaublich schwierig“,
erklärt Rouet. „Seine Wirkung ent-
steht durch die unregelmäßig durch-
schimmernde Haut und das kom-
plexe Lichtspiel zwischen den Haa-
ren, die wiederum unterschiedliche
Farbe und Struktur haben und nach
komplizierten Mustern geordnet
sind.“

Den Durchbruch beim virtuellen
Haar erzielte ILM mit dem volldigi-
talen Gorilla in „Mein großer
Freund Joe“. Als wollten die Inge-
nieure nun ein bisschen angeben,
trottet im jüngsten „Star Wars“-Film
ein extrem zotteliges Tier, das an
ein Mammut erinnert, durch den

Hintergrund einer Straßenszene auf dem
Planeten Tatooine.

Sich irgendwann völlig von der Wirk-
lichkeit und den unberechenbaren mensch-
lichen Akteuren zu emanzipieren ist Lucas’
erklärtes Ziel. Seit dem Wirbelsturmepos
„Twister“ beherrscht seine Crew die Na-
turgewalten, mit dem Gruselfilm „Die Mu-
mie“ lernten die Trickexperten, mit den
unappetitlichen Innereien menschlicher
Körper umzugehen.Viel scheint nicht mehr
zu fehlen, bis er auf echtes Film- oder Vi-
deomaterial ganz wird verzichten können.

Doch das Kunstuniversum wirft mitun-
ter auch seine eigenen Rätsel auf. So muss
sich Coleman immer wieder hämische
Kommentare zur Schlussszene der neuen
Science-Fiction-Episode anhören: Wenn
die Gungan-Krieger nach der Befreiung
von Naboo im Triumphzug durch die
Straßen ziehen, scheinen sie beim Mar-
schieren auf seltsame Weise über dem Bo-
den zu schweben.

„Niemand weiß, woran das liegt“, ge-
steht Coleman gequält. Dabei entstand
ausgerechnet diese Sequenz mit dem „Mo-
tion Capture“-Verfahren: Die Bewegungen
menschlicher Schauspieler wurden digital
vermessen und im Computer dann skla-
visch korrekt zur Animation der Fabelwe-
sen verwendet.

Doch zu viel Realität sieht eben einfach
nicht echt aus. Jürgen Scriba
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Szene Kultur

Tricky 

M
E
R

C
U

R
Y

P O P

Tricky im Paradies
Musikalische Exkursionen in ein Dämmerreich aus De-

pression und Paranoia – das waren die meisten Stücke
des weltweit gefeierten britischen Soundbastlers Tricky
bisher. Seine ersten drei Alben galten dann auch als düstere
Geniestreiche des so genannten Drum’n’Bass. Auf seinem
nun  erschienenen vierten CD-Werk „Juxtapose“ verlässt
sich der Klangfuturist zum ersten Mal nicht nur allein auf
die eigenen Künste, sondern hat sich gleich zwei erprobte
amerikanische HipHop-Produzenten ins Aufnahmestudio
geholt. Tatsächlich haben sie Tricky zu geradezu aufge-
kratzt-energischen Raps animiert, seine typischen Klang-
knäuel entschlossen durchgekämmt und dadurch den Ge-
samtklang aufgeklart. Die neue Welt des begnadeten Fin-
sterlings Tricky wirkt, als habe sich der Mann auf seinem
jüngsten Ausflug ins Paradies verirrt.
L I T E R A T U R

Von Schuld und Sühne
Cora Bender, eine junge, verheiratete Frau und Mutter eines

zweijährigen Sohnes, steht im Supermarkt in der Warte-
schlange und sehnt das Ende dieses heißen Tages herbei. Sie
glaubt endlich zu wissen, wie sie ihrem Leben ein Ende ma-
chen kann, einem Leben, das sie bisher zu lieben glaubte, das
ihr nun aber sinnlos erscheint. Und doch wird sich Cora an
diesem Tag nicht selbst umbringen, sondern – scheinbar ohne
jedes Motiv – einen ihr angeblich völlig fremden Mann erste-
chen. Beim Anblick des Toten empfindet sie Stolz über die
vollbrachte Tat. Petra Hammesfahrs Roman „Die Sünderin“
schildert, wie sich Cora beim Verhör durch die Polizei allen
Fragen durch Schweigen oder Lügen entzieht – und dabei of-
fenbar allmählich ihren Verstand verliert. Kommissar Grovian
aber will nicht an das Zufallsverbrechen einer Psychopathin
Artist vom „Circus Ethi

d e r  s p i e g e l
glauben und stößt bei seinen Recherchen auf die Schrecken ei-
ner traumatischen Kindheit.
Meisterlich genau zeichnet Hammesfahr in ihrem beklemmen-
den, intelligenten Roman die Gedankenblitze und wirren As-

soziationen einer am Rande des
Wahnsinns dahinbalancierenden Frau
nach. Jeder neue verzweifelte Versuch
Coras, ihrer Tat eine gewisse Logik zu
verleihen, jedes weitere Puzzlestück,
das sie widerstrebend in das Bild ihrer
Vergangenheit einfügt, lässt den Leser
glauben, der Wahrheit endlich ein
Stück näher gekommen zu sein. Aber
am Ende ist dann alles ganz anders –
und äußerst logisch.

Petra Hammesfahr: „Die Sünderin“. Rowohlt Verlag,
Reinbek; 416 Seiten; 39,80 Mark.
opia“
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Sprühendes Spektakel
Sie schlagen Flickflack, jonglieren mit

brennenden Keulen oder bauen meter-
hohe menschliche Pyramiden – ehemalige
Straßenkinder aus Addis Abeba, die zu
Akrobaten ausgebildet wurden. Als „Circus
Ethiopia“ zogen sie durch die Welt, waren
die Sensation auf Festivals und Tourneen
und bekamen höchstes Lob. Peter Ustinov
etwa empfand das sprühende Spektakel als
„Sauerstoffdusche für die Sinne“. Doch
dann geriet das Unternehmen durch seinen
der Pädophilie verdächtigten Gründer
(SPIEGEL 33/1999) unrühmlich in die
Schlagzeilen. Mittlerweile hat der Zirkus
jedoch eine neue Leitung und ist auch wie-
der auf bejubelter Europa-Tour – zwischen
Bielefeld und Wien.
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Penn in „Message in a Bottle“
K U N S T

Zur Hölle 
mit der

Apokalypse
Die Panik vor der möglichen

Jahr-2000-Katastrophe in
den weltweiten Computersyste-
men ist auch ein Beleg dafür,
dass die Menschheit immer ir-
gendeine Apokalypse fürchtet.
Einst wurde die Pest zum ver-
meintlichen Vorboten des Un-
tergangs erklärt, zuletzt die
Atombombe. Und immer ver-
suchten visionäre Künstler, die
tatsächlichen oder möglichen
Schreckensresultate in traurigen und
schaurigen, immer aber warnenden
Werken vorzuführen. Sie malten gruse-
lige Höllenfeuer, die Sintflut oder blu-
tige Kriege. Das Kunsthaus Zürich
widmet den Endzeitszenarien eine fei-
erliche Hommage und zeigt in der Aus-
stellung „Weltuntergang und Prinzip
L I E D E R M A C H E R

Biermanns Berlin
Auf ihn ist Verlass. Sein „Deutsch-

land Deutschland“ ist wieder ganz
– „nur ich bin noch zerrissen“. Wolf
Biermanns 20. Platteneinspielung ist da:
„Paradies uff Erden“, ein „Berliner Bil-
derbogen“. Seit der „Chausseestraße
131“ aus dem Jahr 1969 hat sich mittler-
weile eine stattliche Lieder-Kollektion
angesammelt, die vornehm als „Wolf
Biermann Edition“ auf CD im Versand
Zweitausendeins vorrätig gehalten wird.
Auch er also ein Klassiker: Biermann
sieht sich nun beim Wiedersehen mit
seiner „Stiefmutterstadt“ Berlin zu.
1997 kam der Hamburger für ein Jahr
ans dortige Wissenschaftskolleg und
streifte durch den Osten, die alte Wahl-
heimat. Reminiszenzen allüberall. Seine
neuen Weisen sind ein elegischer Stadt-
führer: Von Pankow bis zum Alexander-
platz. Verlass ist auch auf den Solisten
an der Gitarre: Der dröhnt und stöhnt
und seufzt und krächzt wie ehedem, hin
und wieder unterstützt von einigen Mu-
sikern – und seiner Frau Pamela als
Sängerin. Wer es ruhiger mag, kann die
15 CD-Lieder, ergänzt um gut 40 weite-
re, auch als Buch erwerben (Kiepen-
heuer & Witsch; 160 Seiten, 29,90 Mark).
„Eiskalte Engel“. Die Dame heißt Mer-
teuil, der Herr Valmont, und die beiden
haben in einem frivolen Pakt verabredet,
einander bei der sittlichen Korrumpie-
rung tugendhafter junger Mädchen Bei-
hilfe zu leisten. Der Stoff ist unter dem
Titel „Gefährliche Liebschaften“ seit gut
200 Jahren ein pikanter Bestseller, und
weil nicht alle scharfen neuen Teenie-
Komödien aus Hollywood behaupten
können, ihr Plot stamme von Shake-
speare, wird diesmal der französi-
sche Schmöker von Choderlos de La-
clos frisch herausgeputzt (Regie: Roger
Kumble). Im Milieu der superreichen
Beautiful People, die am New Yorker
Central Park logieren, sind Merteuil und
Valmont nun auf Beutejagd: jung, schön,
schrill und entzückend verrucht.
„Message in a Bottle“. Tolle Journalis-
tin erholt sich von Berufsstress und Schei-
dungspein am tosenden Meer, findet dort
romantische Flaschenpost – und spürt
durch Profi-Recherche den Absender auf:
Diese Herz-Schmerz-Story des Erfolgs-
autors Nicholas Sparks, in Deutschland
unter dem Titel „Weit wie das Meer“ er-
schienen, hat nun Hollywoods Regie-Ex-
perte fürs Schmacht-Fach Luis Mandoki
mit einem Schauspieler-Dream-Team ver-
filmt. Die schöne Robin Wright Penn darf
einen emotional vereisten Provinzknorz
(Kevin Costner) auf kleiner Flamme auf-
tauen, und Paul Newman schenkt der
blonden Fee als Schwiegervater in spe
verschmitzte Strahleblicke: schwelgerisch
fotografierte Kitsch-Orgie für Kollektiv-
schluchzer.
T H E A T E R

„Räuber“ im
Berliner Gefängnis

Endlich soll Berlin wieder zu „einem
europäischen Zentrum innovativer

Kulturarbeit“ und „Teilhaber einer in-
ternationalen Bewegung“ werden. So
wünscht es sich jedenfalls inständig der
Verein „AufBruch“, der vor zwei Jahren
in der Justizvollzugsanstalt Tegel das
erste Berliner Gefangenentheater ge-
gründet hat und seitdem auch in ande-
ren Gefängnissen gastiert. Nach ersten
Erfolgen – etwa eine eigene Version von
Schillers „Räubern“ – bittet der Verein
nun fürs nächste Jahr zur „Euro-
päischen Konferenz über Theater und
Gefängnis“, dem ersten Knasttheater-
Festival in Deutschland. Neben Gast-
spielen auswärtiger Vollzugsensembles
stehen Podiumsdiskussionen („Präven-
tion oder Kunst?“), Workshops und
Kunstausstellungen auf dem Festpro-
gramm. Zur Eröffnung wurde eigens ein
Gefangenenchor aus der Wagner-Stadt
Bayreuth verpflichtet. Für die Unter-
bringung der Gastkünstler, die alle im
offenen Vollzug sind, stehen jedoch kei-
ne Zellen, sondern Berliner Pensions-
zimmer zur Verfügung.
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Talk unterm Blauhelm

Am Rande

Dalí-Gemälde „Das Rätsel Hitlers“ (1939)
Hoffnung“ eine beachtliche Auswahl an
Katastrophenbildern aus rund tausend
Jahren (vom 27. August bis zum 7. No-
vember): Gemälde und Grafiken von
Dürer, Kandinsky oder Dalí sind in dem
teuflischen Rundumschlag vertreten,
aber auch Aktuelles von Thomas
Jordan

R
. 

N
E
W

M
A
N

Hirschhorn oder Katharina Sieverding.
Noch wenige Wochen vor Beginn der
Schau waren allerdings nicht alle er-
hofften Leihgaben zugesagt: Das sei,
spöttelte Kurator Harald Szeemann,
wiederum ein äußerst irdisches Problem
im Umgang mit dem Überirdischen.
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Beschert ein
schöner Sommer
Frieden auf Er-
den? Nichts da:
Londons Presse
wütet darüber,
dass sich Tony

Blair sein italienisches Feriendomizil
von Spaghettis gratis stellen ließ; die
„Bunte“ rechnet Gerhard Schröder
die Kosten einer Cohiba-Eilsendung
nach Positano vor (1500 Mark), und
Claus Peymann nutzt seinen New-
York-Ausflug, um von dort aus gegen
die Konkurrenz zu pesten („Castorf
hat die Hosen voll“). Da kommt
„Richtig miteinander reden“, ein Be-
friedungsbuch aus dem MVG-Verlag,
gerade recht. Warum etwa nervt uns
der schnieke Börsianer-Jüngling, der
am Nebentisch pausenlos in sein Han-
dy brüllt? Weil wir uns nie das Feri-
enhaus seines Geschäftspartners in
Malibu leisten könnten, das er im Ur-
laub bewohnt? Weil er eine Havanna
nicht von einer Brasil unterscheiden
kann? Oder weil sein Geschrei nur
unzulänglich übertönt, dass der Typ
bereits jetzt die Hosen voll hat vor
dem nächsten Kurssturz? Alles
Quatsch: Seine „Strukturkreise“ pas-
sen nicht zu unseren. MVG-Weisheit:
„Die Suche nach Gemeinsamkeiten
in den Strukturkreisen unseres Ge-
genübers und unser Interesse an sei-
ner Verschiedenheit sind die Schlüssel
zu menschlich bereichernder Kom-
munikation.“
Der Schnösel aber telefoniert weiter.
Also platscht sein Handy in den Sup-
pentopf, wird der Mann an den Stuhl
gefesselt, und während wir ihm grin-
send Zigarrenrauch in die Augen bla-
sen, zitieren wir die MVG-Lebenshil-
fe: „Bitte reagiere nicht emotional,
ich möchte mich mit dir über den
Kern der Sache unterhalten, um Lö-
sungen zu finden.“ Der nächste Som-
mer wird ein Sommer der Liebe sein.
I N T E R V I E W

„Am besten: Man tut es“
Der Schweizer Dirigent Philippe 
Jordan, 24, über seine Blitzkarriere

SPIEGEL: Herr Jordan, mit 21 waren Sie
schon Kapellmeister in Ulm, mit 24 diri-
gierten Sie an der Berliner Lindenoper,
in zwei Jahren übernehmen Sie als
jüngster Generalmusikdirektor die Oper
in Graz. Ist Ihnen bei diesem Tempo
nicht unheimlich zu Mute?
Jordan: Manchmal schon. Es ging alles
sehr viel schneller als geplant. Aber es
hat sich halt so entwickelt, und ich hatte
bislang das Glück, mit Menschen zu-
sammenzuarbeiten, die mich gut ge-
führt haben. Das gibt mir Sicherheit.
SPIEGEL: Und wie behaupten Sie sich als
Jungspund vor einem selbstbewussten
Opernorchester?
Jordan: Man muss schon genau wissen,
was man machen will, und die Musiker
respektieren. Humor hilft immer. Bei
meinem Debüt in Brüssel war das Or-
chester bei den Proben perfekt, aber
kühl. Doch dann platzte die hervor-
ragende Konzertmeisterin als Einzige in
die Stille einer Generalpause hinein.
Was tun? Ich sagte: „endlich“. Alles
lachte, und das Eis war gebrochen.
SPIEGEL: Und solche Tricks haben Sie
aus der Dirigierklasse?
Jordan: Die habe ich gar nicht besucht.
Ich denke, dass man das Dirigieren am
besten lernt, indem man es tut. Talent
beweist sich in der Praxis.
SPIEGEL: Wovon träumen Sie – dem
Chefposten an der Met?
Jordan: Langsam. Zunächst stelle ich
mich da 2002 mit der „Fledermaus“ vor.
Ich möchte jetzt erst mal in Ruhe mein
symphonisches Repertoire ausbauen.
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Chardsch
K U N S T M A R K T

Verschwörung beim Notar
Mit dem russischen Sonderling Nikolai Chardschijew kam 1993 auch dessen legendäre

Kunstsammlung in den Westen – und wurde, wie nun ein dokumentarischer 
Kunst-Krimi belegt, zur willkommenen Beute für Erbschleicher und andere Absahner.
ijew-Sammelstücke im Depot des Stedelijk Museums: Heimlicher Export
L. ERKEN

Sammler Chardschijew
„Hurensohn, Eunuch, Marodeur“
Dumm gelaufen. Die meisten Wert-
sachen waren in Sicherheit, die Ei-
gentümer schon Monate zuvor aus-

gereist. Da passierte, im Februar 1994, am
Moskauer Flughafen Scheremetjewo doch
noch eine peinliche Panne.

Ein Zöllner, der offenbar nicht mit im
Spiel war, ließ einen nach Düsseldorf ge-
buchten Israeli russischer Herkunft seine
drei Koffer öffnen. Und er gab sich nicht
mit der Auskunft zufrieden, die Schrift-
stücke und Fotos, die da zum Vorschein
kamen, seien nur das Familienarchiv des
Reisenden. Denn auf einem Lichtbild hat-
te der Beamte den berühmten Sowjet-
Dichter Wladimir Majakowski erkannt.
Der Passagier durfte fliegen, die Koffer
samt Inhalt blieben zurück. Herbeigerufe-
ne Fachleute filzten mappenweise Manu-
skripte, Drucke, Zeichnungen und Fotos.
Diese Dokumente aber, so stellte sich her-
aus, stammten von großen russischen Au-
toren und Bildkünstlern der klassischen
Moderne oder bezogen sich auf sie: Ein
Rest-Teil eines legendären, doch kaum be-
kannten Archivs war aufgetaucht – je-
nes Schatzes, den der einsiedlerische Ken-
ner und Forscher Nikolai Iwanowitsch
Chardschijew über Jahrzehnte in seiner
Moskauer Wohnung angehäuft hatte.

Und richtig: Zu allem Überfluss steckten
zwischen den Konvoluten aus den Koffern
auch noch zwei handbekritzelte Zettel
neueren Datums. Darauf versprach, einer-
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seits, eine Krystyna Gmurzynska-Bscher
dem Ehepaar Chardschijew nach dessen
„Ankunft in Amsterdam“ zweieinhalb Mil-
lionen Dollar für seinen „Lebensunter-
halt“. Andererseits sollte sie sechs Kunst-
werke von Kasimir Malewitsch, dem Ho-
hen Priester der mystisch-geometrischen
Abstraktion, zur „ewigen Aufbewahrung“
übernehmen dürfen. Und weil ein Bruder
des gewissenhaften Zöllners „Iswestija“-
Redakteur war, wurde der Vorfall bald als
„beispielloser Schmuggel“ öffentlich.

Doch hinter dem Fall Chardschijew
scheint sich weit Übleres als der Verstoß ge-
gen Exportvorschriften Russlands zu ver-
bergen: ein Krimi um hilflose Senioren,
dreiste Erbschleicher und das Schicksal ei-
ner einzigartigen Kunstkollektion.

Drei Jahre nach dem Tod des Sammlers
lagern die verbliebenen Kunstbestände 
unzugänglich im Amsterdamer Stedelijk
Museum. Eine „Suprematistische Komposi-
tion“ Malewitschs von 1915 hängt im Köl-
ner Museum Ludwig. Etliche andere Stücke
sind auf dem internationalen Kunstmarkt
irrlichternd auf- und wieder untergetaucht.
Nun gibt die niederländische Journalistin
Hella Rottenberg, 44, einen farbigen, fak-
tensatten Bericht über „Meister“ und
„Marodeure“ um Chardschijew*.

Er war vor der großen Reise zeit seines
Lebens nicht aus Russland herausgekom-
W
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Regisseur Abarow, Galeristin Gmurzynska: Bezugsquellen sehr diskret behandelt
men, und auch da hatte er nur wenig Kon-
takt. „Nikolai Iwanowitsch fühlt sich nicht
gut, er kann nicht empfangen“, so wim-
melte seine Frau in Moskau Anrufer meist
unerbittlich ab. Und nicht einmal Vertrau-
te überblickten den Besitz, mit dem er sich
mehr und mehr einigelte.

Chardschijew, 1903 geboren, hatte Jura
studiert, sich aber nach 1928 in Moskau der
literarischen Avantgarde angeschlossen.
Noch bevor die Moderne rettungslos in Un-
gnade fiel, trug er Material für eine „Ge-
schichte des russischen Futurismus“ zu-
sammen und kassierte, als das Projekt aus-

* Hella Rottenberg: „Meesters, marodeurs“. Verlag Jan
Mets, Amsterdam; 256 Seiten; 39,90 Gulden.
sichtslos wurde, auch die Unterlagen von
Kollegen. Künstler vertrauten ihm, ge-
schenkt oder zur Aufbewahrung, viele ih-
rer Werke an, allein Malewitsch (1878 bis
1935) rund 200 Stücke. Besuchern schwatz-
te Chardschijew ungeniert kostbare Zeich-
nungen ab. Er lebte karg, publizierte ein
wenig in Zeitschriften und gab für Samm-
ler Expertisen ab.

Als Mitarbeiter an einer Majakowski-
Ausgabe war der Sonderling vor politischer
Verfolgung geschützt, weil Stalin sich einmal
jovial über den Dichter geäußert hatte. Der
Avantgarde aber blieb er unbestechlich treu
– das erkannten auch Leute an, die ihn als
streitsüchtig und egoistisch erlebten.

Er redigierte nach Gutdünken in Ori-
ginalmanuskripte hinein und verhinderte
die Foto-Reproduktion von Handschriften
des Dichters und Gulag-Opfers Ossip Man-
delstam, so dass er allein den Text-Zugriff
behielt. „Chardschijew – Hurensohn, Eu-
nuch und Marodeur“, schrieb Mandelstams
Witwe Nadeschda in ein Exemplar der 1973
von ihm edierten Mandelstam-Auswahl.

Im Kommunismus hatte der Sonderling
seine Nische sicher, doch der Zusammen-
bruch des Sowjetreichs stürzte ihn in Ge-
fahr. Seine unübersichtlichen Reichtümer,
weder durch Elektrozäune noch durch
Alarmanlagen zu sichern, machten aus ihm
ein ideales Mafia-Opfer. Die Buchautorin
Rottenberg zitiert einen neureichen Mos-
kauer mit dem Satz, auch er hätte „nichts
anderes raten können, als auszuwandern“.

Aber nicht ohne seine Sammlung! Vor
dieser Bedingung Chardschijews musste
der Amsterdamer Slawistik-Dozent Wil-
lem Weststeijn, der den Sammler gern zu
einem Majakowski-Symposium empfan-
gen hätte, ebenso kapitulieren wie der Di-
rektor des Stedelijk Museums, der westli-
chen Malewitsch-Hochburg. An eine Aus-
fuhrgenehmigung war nicht zu denken,
auf heimliche Transporte aber konnte sich
nur eine gewiefte Privatfirma einlassen.
Am besten die Kölner Galerie Gmurzyn-
ska, in deren Programm Ost-Kunst seit je
eine Hauptrolle spielte und die ihre Be-
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zugsquellen, wie branchenüblich, diskret
behandelte.

Direkt wollen Inhaberin Krystyna
Gmurzynska und ihr Teilhaber Mathias
Rastorfer denn auch mit der Organisation
des Chardschijew-Schmuggels gar nicht be-
fasst gewesen sein. Die Rechercheurin Rot-
tenberg kann nur spekulieren, wie es ge-
lang, etappenweise die Chardschijew-
Sammlung – rund 1300 Kunstwerke, viele
Meter Archiv und die große Bibliothek –
herauszuschaffen. Erst bei einer der letzten
Fuhren, den Koffern von Scheremetjewo,
sei wohl Nachlässigkeit eingerissen.

Chardschijew und seine neun Jahre jün-
gere Frau, die Bildhauerin Lidia Tschaga,
waren in Begleitung des Slawisten West-
steijn schon am 8. November 1993 von Mos-
kau nach Amsterdam geflogen. Nach einem
knappen Vierteljahr im Hotel kauften sie
ein eigenes Haus. Der Sammler zog sich,
schwerhörig, hypochondrisch und zu De-
pressionen geneigt, in das nur über eine
steile Treppe erreichbare obere Stockwerk
zurück. Hoffnungen, ihm würden alsbald
ein Arbeitsplatz im Stedelijk Museum, eine
Gastdozentur und ein Ehrendoktorhut an-
gedient, hatten getrogen. Nur ein paar has-
tig geschlossene Emigranten-Bekannt-
schaften und lange Telefonate nach Moskau
milderten die Isolation der alten Leute.

Erst nach und nach wurden ihnen wie-
der Teile der Kunstsammlung und des Ar-
chivs vorgeführt – in einem Zustand, der
laut Rottenberg-Gewährsleuten Chard-
schijews tiefes Misstrauen erregte. Manu-
skripte sah er zerknittert, zugehörige
Zeichnungen davon getrennt. Der aufge-
regte Greis fand sein „Lebenswerk ver-
nichtet“ oder zumindest, so ein Brief nach
Moskau, „geplündert“. Selbst „Fälschun-
gen“ glaubte er zu entdecken – etwa wenn
er, so Rastorfer, ein Bild verkehrt herum
hielt und deswegen eine scheinbar neu hin-
zugefügte Zahl vorfand, wo seiner Mei-
nung nach ein Loch hätte sein müssen.All-
mählich ließ er sich beruhigen und hakte
eine von der Galerie Gmurzynska erstell-
te Inventarliste Nummer für Nummer ab.

Auch wenn der Geheimtransport es er-
fordert haben mochte, anders zu packen,
als Chardschijew es noch selber in Moskau
getan hatte: Autorin Rottenberg sieht den
Verdacht, Teile des Archivs seien abge-
zweigt worden, auch durch Nachrichten
aus Paris bestätigt. Dort sollen im Novem-
ber 1995 Malewitsch-Briefe mit entspre-
chender Herkunftsangabe aufgetaucht
sein. Doch Rottenberg nennt keine Na-
men. Gmurzynska und Rastorfer wissen
von diesem Vorgang – so sagen sie – nichts.

Erst Anfang September 1994 wurde jene
Moskauer Abmachung, die durch die Zettel
im konfiszierten Fluggepäck publik gewor-
den war, durch ein ordentliches Papier er-
setzt. In Bezug auf „Inhalt“ und „Hinter-
gründe“ des Kontrakts wurde Stillschweigen
vereinbart. Chardschijew kassierte endlich
den „Restbetrag“ der zweieinhalb Millio-
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nen, nämlich 1960644,78 Dollar und be-
stätigte, die sechs Malewitsch-Werke vor
rund 60 Jahren vom Künstler selbst erwor-
ben zu haben.

Für die Galerie jedenfalls war die Er-
werbung ein Schnäppchen. Eines der Bil-
der kaufte ein besonders guter Gmurzyn-
ska-Kunde, der (1996 verstorbene) Samm-
ler Peter Ludwig. Als Dauerleihgabe ist es
in dem nach ihm benannten Kölner Mu-
seum zu besichtigen.

Bei Chardschijew hatte sich unterdessen
ein neuer Hausgenosse eingenistet: der exil-
russische Theaterregisseur Boris Abarow.
atistische“ Malewitsch-Komposition: Verkauf nac

Chardschijew (r.), Maler Malewitsch (1933)
Der Avantgarde unbestechlich treu 
Er genoss, anfangs, das spezielle
Vertrauen der Hausfrau Lidia
Tschaga, bekam finanzielle Voll-
machten und brachte es fertig, in
den Testamenten der Eheleute als
einziger Erbe von Haus und Geld-
vermögen eingesetzt zu werden.

Der Erbfall ließ nicht lange auf
sich warten.Abarow, so dessen ei-
gene Darstellung, fand am 7. No-
vember 1995 bei seiner Rückkehr
von einer Kölner Malewitsch-Aus-
stellung Frau Lidia sterbend vor:
Sie sei im Treppenhaus gestürzt
und habe viel Blut verloren. Als
der Rettungswagen eintraf, war
sie tot. Chardschijew, ein Stock-
werk höher in seinem Bett, hatte
nichts mitbekommen.

Das Hauptvermögen des alten
Mannes aber war immer noch der
unverkaufte größere Teil seiner
Sammlung und seines Archivs. Ein
Abarow-Vertrauter, Finanzberater
Jan Buse, hatte sie – so Rottenbergs
Darstellung – vom Speditionslager
abholen und, unbewacht und un-
versichert, im Chardschijew-Haus
verstauen lassen. Buse gründete
mit diesem Fundus in Chardschi-
jews Namen bei einem Amsterdamer No-
tariat eine Stiftung, obwohl die Unterschrift
des Stifters und einzigen Stiftungsvorsit-
zenden Chardschijew fehlte.

Der Trick: Im absehbaren Todesfall folg-
te in dieser Funktion Abarow. Er konnte
aber in seiner Eigenschaft als Stiftungs-
vorsitzender Teile der Stiftung zu Gunsten
der Privat-Erben Abarow, also seiner an-
deren Eigenschaft, zurückweisen. Hella

„Suprem
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Rottenberg: „Ein russischer Emigrant, ein
niederländischer Finanzberater und ein
niederländisches Notariat hatten sich gegen
einen alten Mann verbündet.“

Von nun an suchten Abarow und eine
Hausgefährtin jeden lästigen Besuch von
Chardschijew fern zu halten. Einer, der exil-
russische Dichter Wadim Kosowoi, kam
trotzdem durch. Ihn setzte Chardschijew
prompt in einem neuen Testament zum Er-
ben ein, und er erklärte, mit keinerlei Stif-
tung etwas zu tun zu haben. Kaum war Ko-
sowoi wieder weg, brachte Abarow ein Wi-
derruf-Papier (von zweifelhafter Echtheit)
bei. Just als die Sache vor Gericht gehen
sollte, starb Chardschijew am 10. Juni 1996.

Nun trat als Testamentsvollstrecker ein
Teilhaber jenes Notariats auf den Plan, das
schon bei der Stiftungsgründung aktiv ge-
worden war: Michael Privé. Ihm übergab
Abarow vertrauensvoll den Stiftungsvor-
sitz, und der Nachfolger enttäuschte ihn
nicht. Privé legte seine Notarswürde nieder
und ließ durch einen Ex-Kompagnon flugs
die Statuten ändern, die ihn am Verkauf
von Stiftungsvermögen gehindert hatten.
Die neue Freiheit nutzte er großzügig, an-
geblich um Schulden der Stiftung zu til-
gen und ein Weltzentrum zum Studium
russischer Avantgardekunst zu errichten.

Für 12,5 Millionen Dollar erwarb die Ga-
lerie Gmurzynska auf einen Schlag vier
weitere Malewitsch-Gemälde.Ankäufe für
rund 2 Millionen folgten. 1997 tauchten
acht Gouachen des Konstruktivisten El Lis-
sitzky, die dessen Witwe einst Chardschi-
jew geschenkt hatte, in Köln auf. Die
Sammlung schmolz dahin.
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Davon profitierte wohl Abarow am def-
tigsten. Nach Rottenbergs Meinung hat er
mindestens zehn Millionen Gulden abge-
sahnt. Er scheint Erpresser auf den Hacken
gehabt und seinerseits Privé („Ich fürchte
um mein Leben“) bedroht zu haben. In-
zwischen hat er sich mit seiner Beute an-
geblich nach Neuseeland abgesetzt.

Privé habe sich, so Rottenberg, generös
einen Stundenlohn von 900 Gulden als 
Testamentsvollstrecker und eine Ver-
kaufsprovision von 20 Prozent als Stif-
tungsvorsitzender zugestanden.Auch Buse
bekam reichlich mit.

Die Anwälte von Abarow und Privé ha-
ben dem Amsterdamer Verleger des Rot-
tenberg-Buchs nach dessen Publikation mit
juristischen Schritten gedroht, den Worten
jedoch bislang keine Taten folgen lassen.

Dass derweil die russische Regierung in
diplomatischen Vorstößen Anspruch auf
das aus ihrem Land geschmuggelte Kul-
turgut erhob, hat zwar kein Stück zurück-
gebracht, aber die Affäre bekannter ge-
macht. Privé geriet mehr und mehr unter
Druck, speziell als ihm Hella Rottenberg
im „Volkskrant“ Manipulationen vorwarf.
Von Gmurzynska und Rastorfer danach

befragt, verwickelte er sich, so de-
ren Erinnerung, in wilde Wider-
sprüche. Sie begannen sich von
ihm zu distanzieren, legten eine
Akte mit allen Schriftstücken zum
Fall Chardschijew an, angeblich
nur, um selber Klarheit über die
Vorgänge zu bekommen. Unge-
wollt fütterten sie damit die Spu-
rensucherin Rottenberg. Ihr kam
über holländische Vertraute der
Galerie eine Kopie des von ihr so
genannten „Schwarzbuchs“ in die
Hände – ein solides Fundament
für weitere Nachforschungen.

Nicht nur Privé, auch ein mit
ihm verbandelter Nachfolger re-
signierte. Aus den französischen
Landhäusern Privés und Buses
kehrten Kunstwerke zurück, eine
in Kommission übernommene
Malewitsch-„Ikone“ auch aus der
Galerie Gmurzynska. Seit dem
Frühjahr 1998 hat die Stiftung ei-
nen unbescholtenen Vorstand.

Jetzt stehen sogar Rückkäufe
zu Gunsten der Stiftung und
Rückzahlungen zur Diskussion.
Das Amsterdamer Teil-Archiv
Chardschijew kann in der Biblio-
thek des Stedelijk Museum einge-

sehen werden, während die Kunstsamm-
lung – oder was von ihr übrig ist – noch im-
mer im Dunkel des Depots versteckt liegt.

Nicht jedem leuchtet ein, dass die Affä-
re von öffentlicher Bedeutung ist.Auf Fra-
gen an den neuen Stiftungsvorsitzenden,
den niederländischen Ex-Justizminister Job
de Ruiter, will Hella Rottenberg gehört ha-
ben: „Was ist eigentlich Ihr Interesse an
dieser Sache?“ Jürgen Hohmeyer

h Köln
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Der Blues der
alten Dame
„Cookies Fortune“, der 

jüngste Film von Regie-Veteran
Robert Altman, ist eine 

mörderische Südstaaten-Komödie.
Altman-Film „Cookies Fortune“*: Heile Welt in großem Durcheinander 
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Das Örtchen Holly Springs im US-

Bundesstaat Mississippi sieht so aus
wie die Idylle in der Whiskey-Wer-

bung: In der Bar vibriert der Blues, auf
den Straßen klappern die Kleinlaster, und
statt anonymer Alkoholiker gibt es hier
nur stadtbekannte Trinker.

Zum Beispiel das freundliche Faktotum
Willis (Charles S. Dutton), der in der Knei-
pe schon mal eine Flasche „Wild Turkey“
Bourbon mitgehen lassen darf, weil alle
wissen, dass er auch wieder eine zurück-
bringen wird. Oder die chaotische junge
Emma (Liv Tyler), die Strafzettel wegen
falschen Parkens und Enttäuschungen we-
gen falscher Männer sammelt. Und die alte
Jewel Mae Orcutt (Patricia Neal), genannt
„Cookie“, die in ihrer etwas herunter-
gekommenen Villa den Erinnerungen an
ihren verstorbenen Mann nachhängt. Die
altmodische Welt wird zusammengehalten
von milder Selbstironie: „Nichts passierte
hier im Jahre 1897“, konstatiert eine Erin-
nerungstafel, und jetzt, so scheint es, ist
immer noch nicht viel los in Holly Springs.

Von wegen. Zwar braucht der Regisseur
Robert Altman in seinem neuesten Film
„Cookies Fortune“ eine gute halbe Stunde,
um sein kleines Südstaaten-Leporello zu
entfalten und den Zuschauer angenehm
einzulullen – ohne dass dieser so recht
weiß, wohin die Reise gehen soll. Doch
dann fällt ein Schuss, es gibt eine Leiche
und, obwohl es sich nicht um ein Verbre-
chen handelt, auch jemanden, der deswe-
gen ins Gefängnis muss. Alles klar? 

Auf jeden Fall typisch Altman, schließ-
lich hat sich der US-Regisseur noch nie be-
sonders für logische, stringent erzählte Ge-
schichten interessiert.Vielmehr gilt Altman
seit 30 Jahren als – starken Formschwan-
kungen unterworfener – Meister meist bö-
ser Momentaufnahmen des American Way
of Life, als jemand, der aus vielen kleinen
subtilen Porträts scheinbar beiläufig große
Filme zusammenpuzzeln kann. Und als
einer, der in Hollywood wegen seines
Selbstbewusstseins als „schwierig“ ein-
gestuft wird.

Mit der Koreakriegs-Farce „M.A.S.H.“
war Altman 1970 berühmt geworden, da-
mals bereits 45 Jahre alt und eine lange
TV-Karriere als Regisseur von Serien wie
der Westernreihe „Bonanza“ im Kreuz. In
den Jahren darauf filmte er einige bei Pub-
likum und Kritik erfolgreiche Satiren und
Collagen (etwa „Nashville“) sowie etliche
künstlerische und finanzielle Flops. Eines
dieser Desaster, „Popeye“, brach ihm 1980
wirtschaftlich fast das Genick; Altman
musste seine Produktionsfirma verkaufen,
zog nach Paris und arbeitete vor allem fürs
Theater. Den, dachten damals viele, sieht
man in Hollywood nie wieder.

Doch Altman kehrte zurück und drehte
1992 „The Player“, eine ebenso zornige
wie unterhaltsame Satire auf – was sonst?
– Hollywood, finanziert von Hollywood,
mit Gastauftritten von rund 80 Hollywood-
Größen, darunter Peter Falk, Julia Roberts
und Harry Belafonte. Und, o Wunder, die
Branche verdiente an diesem Insider-Film;
Altman war rehabilitiert. Nur Puristen
mäkelten, „The Player“ habe mit Hol-
lywood etwa so viel zu tun „wie ,Moby
Dick‘ mit Fischfang“.

Nun durfte Altman endlich seinen drei-
stündigen L.A.-Porträtreigen „Short Cuts“
verwirklichen. „Mein wichtigster Film“, sagt
Altman heute, in den USA war das von der
Kritik hoch gelobte Werk gleichwohl ein
Flop. Es folgten ein federboaleichter Film
über die Modebranche („Prêt-à-Porter“,
1994), der in Ehren gescheiterte Versuch ei-
ner Hommage an den Jazz und seine Hei-
matstadt („Kansas City“, 1996), und im letz-
ten Jahr bewies der spitzbärtige Starrkopf
mit „The Gingerbread Man“, dass man
selbst einen John-Grisham-Stoff so verfil-
men kann, dass ihn kaum einer sehen will.
„Ich bin ein bisschen wie eine Hure“, sagt
Altman, „ich kann mich für alles interes-
sieren, wenn es mich befeuert“; Grisham
gehörte offenbar nicht dazu.

Jetzt ist Altman 74, hat seit einer Ope-
ration eine Kniescheibe aus Titan, und
manchmal redet er auch ein bisschen
Blech: etwa dass „Cookies Fortune“ ein
„Gothic Thriller“ sei.

* Mit Charles S. Dutton, Liv Tyler.
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Tatsächlich erzählt „Cookies Fortune“
eher vom Blues eines alten Herrn: lang-
sam, aber voller Leidenschaft. Wohl zum
ersten Mal bringt Altman Zuneigung auf
für seine Figuren. Für die alte Cookie zum
Beispiel, die sich eines Tages gut gelaunt
mit einem Revolver ins Bett legt, ein Kis-
sen auf ihr Gesicht legt und abdrückt. Man
hört den Schuss, und Altman zeigt nur die
Kissenfedern, die sanft durch den Raum
schweben, vorbei am Foto von Cookies
Ehemann. Harmonischer ist wohl noch nie
ein Selbstmord inszeniert worden.

Entdeckt wird die Leiche dann von
Cookies hysterischer Nichte Camille
(Glenn Close), der Prinzipalin des Lai-
entheaters von Holly Springs. Sie lässt den
Abschiedsbrief der alten Dame ver-
schwinden, denn Cookie hatte nicht sie,
sondern den treuen Trinker-Freund Willis
als Erben ihrer Villa ausgeguckt. Statt zu
erben, wird dieser unter Mordverdacht
festgenommen, Camille zieht mit ihrer
Schwester, der ätherischen Cora (großar-
tig: Julianne Moore), in Cookies Haus ein.
Und Altman hat endlich wieder das ange-
richtet, was er am liebsten mag: ein großes
Durcheinander.

Virtuos springt, nein – in diesem Film
geht es gemächlich zu – gleitet die Kame-
ra hin und her zwischen der Polizeistation
(wo Willis’ Zellentür immer offen steht)
und Camilles Theaterproben (wo es zugeht
wie in der geschlossenen Abteilung eines
Irrenhauses); und wenn Altman die beiden
Milieus mischt und die laienschauspielern-
den Polizisten in ihren Römer-Kostümen
durch die Wache schlurfen lässt – sie
proben Oscar Wildes „Salomé“ –, amüsie-
ren sich nicht nur eingeschworene Alt-
man-Fans.

Als Nächstes will Altman mit Richard
Gere drehen, der einen Gynäkologen spie-
len soll. Wenn alles schief geht, macht er
sich damit sogar in Hollywood wieder
Freunde. Martin Wolf
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Doktor Panik
Das Weimarer Schlossmuseum

widmet seine jüngste Schau einem
Spätberufenen der Malerei: Pop-
Star Udo Lindenberg zeigt Selbst-

porträts und „Faust“-Visionen.
elbstporträt: Nächtliche Malschübe
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Die Prachtstücke der Ausstellung fin-
den sich im hintersten der erlauch-
ten Barocksäle des Weimarer

Schlossmuseums. Dort überrascht, im An-
schluss an eine lockere Folge von „Arsch-
und Tittengesichtern“, ein großformatiger
Bilderzyklus die Besucher: comicbunte
Illustrationen zu Goethes „Faust“.

„Auerbachs Keller“ ist ein fröhliches
Menschenknäuel, auf dem sich kleine,
knuddelige Figuren besaufen; die „Walpur-
gisnacht“ zeigt gelbe Hexenschrullen, die
einem spacig roten Himmel entgegenrei-
ten. Der gehörnte Mephisto des „Prologs“
sieht wie ein niedlicher Alien aus.

Der Schöpfer dieser harmlosen Skurri-
litäten ist ein Nachwuchstalent, wenn auch
kein unbekanntes: Udo Lindenberg, 53,
mag als schnoddriger Sprechrocker in die
Jahre gekommen sein; als bildender Künst-
ler ist er ein Newcomer. Seinen Hang zur
Cartoonmalerei entdeckte der Pop-Star,
als er Freunde beschenken wollte und ih-
nen spontan kleine Bilder malte. Das war
Silvester 1994.

Das Schlossmuseum in Weimar widmet
dem Malkünstler Lindenberg nun eine Art
frühe Retrospektive. Gezeigt werden unter
dem faustischen Motto „Der Pakt“ über
hundert Werke – vorsichtig als „Œuvre
zwischen Ironie, Karikatur und poetischer
Zeichnung“ angekündigt. Das Datum der
Eröffnung ist hübsch provokant gewählt:
Die Ausstellung startet diesen Samstag, an
194

Lindenberg-Bild „Der Pakt“: Kleine Kritzeleien,
Goethes 250. Geburtstag – parallel zu einer
erlesenen Schau mit italienischen Grafi-
ken, die das Weimarer Genie einst bewun-
derte, darunter Originale von Leonardo 
da Vinci und Raffael.

Viel Ehre für den Banalhumor des un-
bekümmerten Amateurs Lindenberg. Sei-
ne Werke, sagt er, „entstehen irgendwie
aus dem Nichts“ und sollen vor allem ei-
nes: „amüsieren“.

Auf wahre Fans des rockenden Hutfeti-
schisten müssen die Titel vieler Blätter wir-
ken wie Kapitelüberschriften zu Linden-
bergs noch nicht verfassten Memoiren:
„Don’t panic“, „Detektiv sucht Bar“ oder
„König von Scheißegalien“ heißen die
Werke; „Vollbeschäftigung“ taufte er ein
Paar, das sich gerade beim rasch gestri-
chelten Geschlechtsverkehr verausgabt.

Am liebsten karikiert sich der Künstler
offenbar selbst: So sieht man Udo mal als
kleinen Jungen mit vollbusiger Klavierleh-
rerin, mal als Präsidenten unter einem
schlaffen Bundesadler.

Für die Figur des Doktor Faust interes-
siere er sich, so berichtet Lindenberg, „weil
der wie ich alles auschecken will“ – und so
ähnelt auch der panische Wahrheitssucher
Faust in Lindenbergs Darstellung dem
Rocker, der einst vom „Son-
derzug nach Pankow“ sang.

Seine Berufung zum Ma-
len und Kritzeln nimmt Lin-
denberg durchaus ernst.
„Schubweise“, dann aber re-
gelmäßig, verzieht er sich
nachts in seiner Dauerresi-
denz, dem Hamburger No-
belhotel Atlantic, unters Dach
– ins hauseigene Miniatelier.
Ein inspirierender Ort, an
dem angeblich schon Vorgän-
ger wie Oskar Kokoschka  ge-
malt haben sollen.

Kaum weniger inspirie-
rend wirkt auf Lindenberg Lindenberg, S
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 auf Großformat getrimmt 
offenbar der obligatorische Besuch der Ho-
telbar ein paar Etagen tiefer.An deren The-
ke, so die Legende, erfand der kreative
Stammgast gar eine neue Maltechnik: Als
ein Likörglas umkippte, tauchte er seine
Finger in die klebrige Lache und schmier-
te Skizzen erst auf den Tresen, später auch
aufs Papier. In Weimar sind seine „Li-
körelle“ zu Dutzenden zu sehen, kleine
Blätter mit Party-Männchen von der blas-
sen Farbe eines Pfirsichgeistes oder aus
zartgrünem Pfefferminzschnaps. Die meis-
ten seiner Werke trimmt der Rocker je-
doch auf künstlerisches Riesenformat: Er
lässt sie fotografieren, vergrößern und auf
Leinwand drucken.

Lindenbergs Techniken muten exzen-
trisch an, als pinselnder Musiker ist er kein
Exot. Ron Wood, Gitarrist der Rolling
Stones, Ex-Beatle Paul McCartney oder
Schlagerveteran Peter Kraus versuchen
sich ebenso mit Hingabe an der Leinwand
wie Wolfgang Niedecken – der Sänger der
Kölner Band BAP hat allerdings in frühen
Jahren tatsächlich Kunst studiert.

Lindenberg will sein Zeichentalent wei-
ter pflegen, „schon, um die Liebhaber mei-
ner Kunst nicht zu enttäuschen“. Bei seiner
ersten Ausstellung im Hamburger Erotic
Art Museum 1996 widmete ihm Künstler-
professor Markus Lüpertz ein Gedicht; ei-
nige Bilder brachten ihm inzwischen weit
über 10000 Mark ein.

Rolf Bothe, Direktor der – zuletzt wegen
der Ausstellung „Aufstieg und Fall der Mo-
derne“ arg gezausten – Kunstsammlungen
zu Weimar, attestiert Lindenberg durchaus
„künstlerische Qualitäten“ und eine „ei-
gene, originelle Handschrift“. Nebenbei
erhofft er sich kräftigen Besucherandrang
– und setzte sich mit dieser Argumentation
auch gegen Bedenkenträger unter seinen
Mitarbeitern durch, die Lindenbergs Wer-
ke in die Galerieräume des nahen Belve-
dere ausquartieren wollten.

Dafür, dass Bothe alle Skeptiker über-
zeugt hat, revanchiert sich Lindenberg mit
einer standesgemäßen Show am Eröff-
nungsabend: Im Schlosshof will er dem Ju-
bilar Goethe ein Geburtstagsständchen
bringen. Ulrike Knöfel
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Treibjagd auf Willy
Die Italienerin Liaty Pisani gibt ihrem Romanhelden Ogden 

in „Der Spion und der Bankier“ noch einmal eine 
Chance – und erweist sich als Meisterin des Agententhrillers.
Pis
Ogden, der Spion, blickt in Mon-
treux auf den See. Er sitzt in einem
alten Luxushotel und weiß, dass es

wenig Zweck hat, sich vor den eigenen
Leuten zu verstecken. Sie würden ihn
überall aufspüren. Lange Jahre hat er als
Topagent eines großen unabhängigen
Dienstes gearbeitet, der in Berlin sein
Hauptquartier hat und mal für diese, mal
für jene Regierung tätig wird.

Bei seinem letzten Ein-
satz hat Ogden die Regeln
des Gewerbes missachtet
und brisante Informatio-
nen ins Internet einge-
speist, um auf den Tod un-
schuldiger Menschen auf-
merksam zu machen, die
aus Staatsräson geopfert
wurden. Nun steht plötz-
lich einer seiner Verfolger
vor ihm, sein alter Kolle-
ge Stuart, und fragt: „Ich
darf mich doch setzen,
oder?“ 

Das ist nicht das erwar-
tete Ende von Ogden,
sondern der Anfang des
neuen, des dritten Agen-
tenromans der Italienerin
Liaty Pisani: „Der Spion
und der Bankier“*. Der
Auftakt in Montreux ist zugleich eine ver-
steckte Huldigung der Mailänderin an
ihren Lieblingsautor Vladimir Nabokov,
der in dem beschriebenen Hotel die letz-
ten 20 Jahre seines Lebens verbrachte.
Pisani, 49, eine zarte, dunkelhaarige Frau,
ist auf Umwegen zum Agentengenre ge-
kommen. Ihre literarische Karriere begann
sie als lyrisches Wunderkind: Im Alter von
13 veröffentlichte sie ihren ersten Ge-
dichtband.

Zwei weitere Bücher mit Versen und
zwei Romane hat sie publiziert, bis sie 1991
zum ersten Mal den späteren Serienhel-
den Ogden auftreten ließ: im Roman „Der
Spion und der Analytiker“ (1994 zunächst
unter dem Titel „Tod eines Forschers“ in
deutscher Sprache erschienen).

Pisani hat keine Scheu vor aktuellen
Stoffen: Gerüchte wie die über den Ab-
schuss einer italienischen Verkehrsmaschi-

* Liaty Pisani: „Der Spion und der Bankier“. Aus dem
Italienischen von Ulrich Hartmann. Diogenes Verlag,
Zürich; 448 Seiten; 44,90 Mark.

Schriftstellerin 
d e r  s p i e g e
ne in der Nähe von Ustica (die sich später
bestätigten) kamen ihr – für den zweiten
Ogden-Roman „Der Spion und der Dich-
ter“ (1997) – gerade recht. Im neuen Werk
gibt die Diskussion über Nazi-Raubgold
und nachrichtenlose Schweizer Konten den
Hintergrund ab.

Ogden, der melancholische Agent, er-
hält noch eine Chance. Stuart ist der neue
Chef in Berlin, und er verspricht, Ogden

könne unbehelligt seinen
Abschied nehmen, wenn
er sich zuvor auf die Su-
che nach einem Schwei-
zer Bankierssohn macht.
Der scheinbar private Fall
– Stuart gibt sich als leib-
licher Vater zu erkennen,
den die Mutter nach dem
Tod des Gatten um Hilfe
gebeten hat – weitet sich
schnell zu einer brisanten
Affäre: Der Junge ist im
Besitz von Dokumenten,
die einigen Kollegen des
verstorbenen Bankiers
gar nicht in den Kram
passen. Es setzt eine re-
gelrechte Treibjagd auf
Willy ein, an der sich auch
der britische Geheim-
dienst beteiligt. Ogden

weiß, dass er Willy nur retten kann, wenn
er ihn als erster findet. Ihm ist schnell klar,
dass der Bankier ermordet wurde, zumal
auch Willys Mutter kurze Zeit später tot
aus der Limmat gefischt wird. Deren Cou-
sine Verena, die einzige überlebende Ver-
wandte, muss er nun – mit allen erotischen
Implikationen – auch noch beschützen.

Mit einer Parodie des Genres hat Pisani
nichts im Sinn. Sie nimmt ihren Helden
ernst. Die Tätigkeit der Geheimdienste ist
für sie geradezu eine Metapher des Jahr-
hunderts: Verrat,Verschwörung, eine heim-
liche Welt unter der sichtbaren.

Ohne Peinlichkeit lässt Pisani einen
Auschwitz-Überlebenden zu Wort kom-
men, bei dem Willy Zuflucht findet. Der
Mann erzählt die ergreifende Geschichte
seines jüdischen Vaters, der vergebens hoff-
te, sich und seine Familie durch Preisgabe
der Schweizer Konten vor dem Holocaust
zu retten. Nebenbei führt die Autorin vor,
wie das hehre Schweizer Bankgeheimnis
jahrzehntelang die Täter von gestern pro-
fitieren ließ.
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Für Nabokov sollte in einem Kunstwerk
eine Art Fusion zwischen „der Präzision
der Poesie und dem Nervenkitzel der rei-
nen Wissenschaft“ stattfinden. In manchen
Momenten ist Liaty Pisani diesem Ideal
ganz nah: Mit Ogden hat sie sich einen
Helden geschaffen, der Gefühl und Ver-
stand in eine zerbrechliche Balance bringt.
d e r  s p i e g e

Bestseller
Darf er weitermachen? „Es ist wie eine
Ehe“, sagt die Schriftstellerin, die schon
im Kindesalter als Berufswunsch „Spion
oder Schriftsteller“ nannte. „Ogden hat
mein Leben gerettet. Jedenfalls vorerst.“
So rettet sie nun ihn: Ein vierter Ogden-
Roman ist bereits in Produktion.

Volker Hage
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
Belletristik 

1 (1) Donna Leon Nobiltà  
Diogenes; 39,90 Mark

2 (2) John Irving Witwe für ein Jahr  
Diogenes; 49,90 Mark

3 (3) Henning Mankell Die falsche Fährte  
Zsolnay; 45 Mark

4 (4) Günter Grass Mein Jahrhundert  
Steidl; 48 Mark

5 (5) Henning Mankell Die fünfte Frau 
Zsolnay; 39,80 Mark

6 (6) Walter Moers 

Die 131/2 Leben des Käpt’n Blaubär  
Eichborn; 49,80 Mark

7 (7) John Grisham Der Verrat
Hoffmann und Campe; 44,90 Mark

8 (8) Marianne Fredriksson 

Simon  W. Krüger; 39,80 Mark

9 (12) Paulo Coelho 

Der Alchimist  Diogenes; 32 Mark

10 (9) Maeve Binchy Ein Haus in Irland 
Droemer; 39,90 Mark

11 (–) Birgit Vanderbeke 

Ich sehe was,
was du nicht siehst  
Fest; 29,80 Mark

12 (10) John le Carré 

Single & Single 
Kiepenheuer & Witsch; 45 Mark

13 (13) Minette Walters 

Wellenbrecher 
Goldmann; 44,90 Mark

14 (11) Terry Brooks Star Wars – 
Episode 1: Die dunkle Bedrohung
Blanvalet; 29,90 Mark

15 (15) Tom Clancy Operation Rainbow
Heyne; 49,80 Mark

Über die Unfähigkeit
zur Kommunikation und
die Absurditäten deut-
scher Seelenzustände 
l  
Über den Wiederaufbau,
das Wirtschafts-

wunder und die Versöh-
nung mit dem Osten
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 (4) Ruth Picardie Es wird mir fehlen,
das Leben  Wunderlich; 29,80 Mark

5 (7) Klaus Bednarz 

Ballade vom Baikalsee Europa; 39,80 Mark

6 (6) Dale Carnegie 

Sorge dich nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

7 (5) Tahar Ben Jelloun 

Papa, was ist ein Fremder?
Rowohlt Berlin; 29,80 Mark

8 (9) Daniel Goeudevert Mit Träumen 
beginnt die Realität 
Rowohlt Berlin; 39,80 Mark

9 (10) Guido Knopp 

Kanzler – Die Mächtigen 
der Republik 
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

10 (8) Jon Krakauer In eisige Höhen  
Malik; 39,80 Mark

11 (13) Bodo Schäfer Der Weg zur 
finanziellen Freiheit Campus; 39,80 Mark

12 (14) Peter Kelder Die Fünf 
„Tibeter“  Integral; 22 Mark

13 (12) Gary Kinder Das Goldschiff  
Malik; 39,80 Mark

14 (11) Jon Krakauer 

Auf den Gipfeln der Welt 
Malik; 39,80 Mark

15 (15) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark
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„Gleichgültig für alles Deutsche“
Rudolf Augstein über den politischen und privaten Dichterfürsten Goethe
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
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iener Goethe (1822)*: Stolzer auf seine Ministerwürde als auf sein Dichtertalent
Johann Wolfgang von Goethe gilt als
der unpolitische Dichter Deutschlands;
anders als Englands Shakespeare,

Russlands Puschkin oder Spaniens Cer-
vantes. Wilhelm von Humboldt hielt vom
politischen Goethe wenig: „Er gehört
durchaus zu den gleichgültigen Naturen
für alles Politische und Deutsche.“ 

Bei näherem Hinsehen stellt sich heraus,
dass Goethe ein politisches Doppelgesicht
hatte. Politisch darf man dabei nicht mit
vaterländisch gleichsetzen und auch nicht
mit preußisch. Man wird das Politische bei
Goethe im umfassenderen Rahmen einer
geglückten Lebensführung betrachten müs-
sen, vergleichbar mit der praktischen Phi-
losophie der antiken Griechen.

Politische Diskussionen mied der Dich-
terfürst. Reichsfreiherr vom und zum Stein
kannte diese Abneigung. Auf einer ge-
meinsamen Reise an den Rhein im Juli 1815
ermahnte Stein die Reisegesellschaft: „Lie-
ben Kinder, still, still, nur nichts Politisches,
das mag er nicht; wir können ihn da frei-
lich nicht loben, aber er ist doch zu groß.“
Reichskanzler Bismarck, der seinen Lieb-
lingsdichter Schiller stets ausführlich zu zi-
tieren wusste und Goethe „namentlich als
Charakter“ weniger mochte, meinte im-
merhin, der Geheime Rat sei „stolzer auf
seine Ministerwürde als auf sein Dichter-
talent“ gewesen.

Als Leiter der Kriegskommission in Wei-
mar suchte Goethe jahrelang selbst die Sol-
daten für die Armee aus, ein ihm „unange-
nehmes verhasstes und schaamvolles Ge-
schäfft“; den Krieg als Mittel der Politik
lehnte er ab. Dennoch liebte und lobte er
den Feldherrn Napoleon als „meinen Kai-
ser“. Noch 1830, als sein Gesellschafter Jo-
hann Peter Eckermann ihm aus Straßburg
eine kleine kitschige Napoleon-Büste aus
Opalglas schickte, rief dieses Andenken im
Verfasser einer zweibändigen Farbenlehre
größtes Entzücken hervor: Er hielt die Figur
ins Licht und freute sich: „Man sieht hier
wirklich den Helden auch für die Farben-
lehre sieghaft.“

Im August 1792 trifft Goethe als Beob-
achter des Frankreichfeldzugs im Lager sei-
nes Herzogs bei Longwy ein, das die Preu-
ßen kurz vorher eingenommen hatten. 30

* Mit dem Orden der Ehrenlegion, dem Leopolds- und
dem Falkenorden; Gemälde von Heinrich Christoph Kol-
be (1771 bis 1836).
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Als Weltgenie war ihm
Napoleon selbst nach dessen
Tod noch vor Augen 
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Feldherr Napoleon in Ägypten (1798), Goethe mit Napoleon in Erfurt (1808): Ein Held, auch für die Farbenlehre sieghaft
Jahre später wird er in seiner Erinnerung an
die Kanonade von Valmy schreiben: „Von
hier und heute geht eine neue Epoche der
Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen,
ihr seid dabei gewesen.“ In Wahrheit war
dieser Feldzug aber alles andere als Epoche
machend, und so steht es auch in einem
Brief an Christiane Vulpius: „Du wirst nun
wohl schon wissen, dass es nicht nach Paris
geht, dass wir auf dem Rückzuge sind. Der
Krieg geht nicht nach Wunsch, aber dein
Wunsch wird erfüllt, mich bald wieder nahe
zu wissen.“ Der Krieg verlief ohne Schlacht,
aber Krankheiten und entsetzliches Wetter
zwangen die österreichisch-preußische Ar-
mee zu einem verlustreichen Rückzug.

Seiner konservativen Natur entspre-
chend war Goethe ein Feind der Französi-
schen Revolution, eine durchaus politische
Haltung. Mit dem Ehrenbürger dieser Re-
volution, Friedrich von Schiller (der erfuhr
von dieser Ehre erst aus der Zeitung), un-
terhielt er sich bei ihrem ersten ernsthaf-
ten Gespräch nicht über revolutionäre Um-
triebe, sondern über die „Urpflanze“. Die
damit begonnene langjährige Dichter-
freundschaft gründete auf Höherem.

Mit den Philosophen seiner Zeit konnte
der Dichter und Freund des Sachsen-Wei-
mar-Eisenacher Herzogs Carl August nichts
so recht anfangen, nachzulesen in „Faust I“: 

Der Philosoph, der tritt herein
Und beweist euch, es müsst so sein: 
Das Erst wär so, das Zweite so,
Und drum das Dritt und Vierte so,
Und wenn das Erst und Zweit nicht wär,
Das Dritt und Viert wär nimmermehr.

Wenn Goethe mit oder über Hegel phi-
losophierte, so gehörte dies zu seinen Re-
präsentationspflichten, obwohl er in glei-
chem Maße wie der spätere preußische
Staatsphilosoph in Napoleon die „Welt-
seele zu Pferde“ sah.

Wenn es denn stimmt, dass Napoleon
die wichtigste geistige Beziehung Goethes
war, wie der 1996 verstorbene Philosoph
Hans Blumenberg behauptete, so muss man
tunlichst fragen, wer wohl den politischeren
Verstand hatte: ein Kleindespot wie etwa
Goethes Dienstherr in Weimar, oder der –
in breit gefächerten Bezügen denkende –
Fürstenknecht Goethe. Ganz sicher war
dieser Dichter kein „Repräsentant des bür-
gerlichen Zeitalters“, zu dem Thomas Mann
ihn ernannte, von Demokratie war bei ihm
nicht einmal in Ansätzen die Rede. Letzt-
lich war Carl August, von der um 1765 er-
wachenden „Sturm und Drang“-Bewegung
angehaucht, in politischen Dingen liberaler
und toleranter als sein Minister. Aristokra-
tisches Gehabe lag ihm nicht.

Goethe war nicht nur Höfling des Ancien
Régime, er blieb es auch in der nachnapo-
leonischen Zeit, die seinen Herzog zum
Großherzog erhob. Carl August war ein
Liebhaber Preußens, Goethe ein Verehrer
des Soldatenkaisers, weil der die Wirren der
Französischen Revolution gebändigt hatte
und Ordnung und Maß wieder herzustellen
versprach. Nur pflichtschuldig brachte
Goethe das Festspiel „Des Epimenides Er-
wachen“ zum Lobpreis des Sieges über
„seinen“ Kaiser in der Völkerschlacht bei
Leipzig 1813 nieder; es klingt matt und hohl.

Selbst der mit knapper Not entkomme-
nen Zerstörung Weimars durch Soldaten
des Franzosenkaisers gewann Goethe noch
Positives ab. Er klagt nach den verlorenen
Schlachten bei Jena und Auerstedt im Ok-
tober 1806 nicht über Schmach und Schan-
de wie seine Zeitgenossen, er sieht viel-
mehr eine „Umwendung der Dinge“ und
spricht von „Neuem“, das nun zu erwarten
sei. Aber begegnen will der Olympier sei-
nem Idol Napoleon, als der nach der
Schlacht als Sieger in Weimar einzieht, in
dieser Situation denn doch nicht. Da er-
hofft er sich einen ehrenvolleren Augen-
blick.Als der Minister gebeten wird zu ver-
mitteln, um Weimar vor marodierenden
Truppen zu bewahren, entschuldigt er sich
wegen Krankheit.
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Als Weltgenie war Napoleon ihm selbst
nach dessen Tod noch vor Augen. Der Her-
zog von Wellington hingegen, der seinen
Kaiser 1815 bei Waterloo unter mehrfa-
chem Einsatz seines Lebens entscheidend
geschlagen hatte, war dem Dichter, als Wel-
lington in Weimar Station machte, keine
Begegnung wert – nur ein Soldat, sonst
nichts. Ganz klar, Goethe stand den
preußischen Militärreformern um Scharn-
horst und Gneisenau, beide geschworene
Franzosenfeinde, ebenso abschätzig ge-
genüber wie diesem keine Gefahr scheu-
enden Herzog. Und was scherten ihn schon
die 400000 in Russland Gebliebenen der
Grande Armée? Welchen Wert hatten sie
angesichts seiner beiden wunderbaren
Treffen mit dem großen Franzosen?

Das erste fand am 2. Oktober 1808 in
Erfurt statt, wo Goethe, wie er stolz be-
richtete, „würdig“ vor dem sein Frühstück
mampfenden Korsen stand. Die Begegnung
soll eine halbe Stunde, vielleicht aber auch
zwei (!) Stunden, gedauert haben. Von
Goethe selbst erhalten wir keine genaue
Zeitangabe. Auch ob Napoleon nun zu 
Beginn dieser Vorstellung „Vous êtes un
homme“ gesagt hat – was wenig Sinn
macht – oder erst nach dem Abgang des
Dichters „Voilà., c’est un homme“, ist we-
der von ihm noch von Zeitzeugen genau
überliefert. Man darf sich wohl eher sicher
sein, dass die Zeit des Zusammentreffens
mit viel Kauen und Schlucken seitens des
Kaisers und dessen Kommentaren zu den
königlich-preußischen Gefechten verging.

Man unterhielt sich über Schicksals-
tragödien im Allgemeinen und über Goe-
thes Übersetzung des „Mahomet“ von Vol-
taire. „Was“, sagte der Kaiser, „will man
199
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jetzt mit dem Schicksal? Die Politik
ist das Schicksal.“ Es mag Goethe
zugetragen worden sein, dass Na-
poleon während seines Feldzugs in
Ägypten dessen Erfolgsroman „Die
Leiden des jungen Werther“ mit
sich geführt hatte, und offenbar war
der Kaiser vor dieser Begegnung
auf eine kritisierenswerte Passage
hingewiesen worden. Der sonst ge-
gen Kritik empfindliche Dichter
ging aber huldvoll über derlei Be-
merkungen Napoleons hinweg.

Am 6. Oktober 1808 folgte der
Kaiser einer Einladung der Herzo-
gin von Sachsen-Weimar-Eisenach
zu einem Hofball. Napoleon sah
sich gern als Beschützer aller
großen Dichter und Künstler des
Kontinents. Er drang darauf, den
hinfälligen Dichter Christoph Mar-
tin Wieland, der dem Ball hatte
fernbleiben wollen, sofort herbei-
zuholen; sein Gespräch mit Goethe
führte er im Stehen.

Innerlich stellte sich der Dichterfürst
durchaus neben Napoleon: War doch die-
ser Kaiser aus dem wilden Sturm und
Drang der Revolution zur Klassik, zumin-
dest zur klassischen Gebärde gelangt. Er
sah in ihm das Genie des Säbels, das seinen
Ideen rücksichtlos und rauschhaft Bahn
bricht; alle Widerstände dagegen schienen
ihm schlichtweg unanständig.

Uneingedenk seiner früheren Verach-
tung für Schicksalstragödien forderte Na-
poleon Goethe auf, nach Paris zu kommen
und ein Stück über Julius Caesar zu schrei-
ben. Dies scheint tatsächlich so gewesen
zu sein, denn der Dichter beschäftigte sich
noch einige Wochen mit dem Angebot. In
diesem „Caesar“ sollte allerdings nicht des-
sen Ermordung im Mittelpunkt stehen, son-
dern vielmehr die Wohltaten, die ein dem
Attentat entgangener Caesar der ganzen
zivilisierten Welt erwiesen haben würde.
Sicher erkannte Goethe, dass ein Werk
zum Ruhm seines Kaisers entstehen sollte
– geschrieben hat er es nicht.

Goeth
ie doppelgesichtig er war,
st sich an seiner Beziehung
 Christiane festmachen
Er bewahrte Napoleon, den er dann nur
noch einmal beiläufig in Dresden wieder
sehen sollte, seine fast abgöttische Vereh-
rung. Den französischen Ehrenlegions-
orden, den er nach dem Treffen 1808 ver-
liehen bekommen hatte, trug er bei Hofe
und privaten Empfängen, den bedeuten-
deren russischen Annenorden hingegen
äußerst selten.

Dass Goethe während seiner Weimarer
Ministerjahre durchaus praktische politi-
sche Arbeit leistete, belegen nicht nur seine
Briefe. Pflichtschuldig ging er seinen Amts-
200
geschäften nach, vernachlässigte
aber das Künstlertum in keiner
Weise. Sein Intimus Carl Lud-
wig von Knebel fand ihn 
beispielsweise „am Tische
sitzend, die Recruten um
ihn her und er selbst dabei
an der ‚Iphigenia‘ schrei-
bend“.

Goethe wusste um die
wirtschaftlichen Missstände
vor Ort und verzweifelte an
seinem Unvermögen, sie zu
ändern. Trotz desaströser Ver-
hältnisse in dem verarmten Fürs-
tentum, für dessen finanziellen
Zustand er als Kammerpräsident
rechenschaftspflichtig war, zeigte sich sein
Freund Carl August nicht willens, Refor-
men herbeizuführen; er befand sich damit
in bester Gesellschaft mit anderen Duo-
dezfürsten. Der Adel stellte sich jedweden
Veränderungen höfischer Lebensführung
entgegen, und Goethe fand sich schließlich
damit ab. Es ist auch fraglich, ob er gegen
den Widerstand der Aristokratie wirklich
etwas hätte bewegen können; in Wirklich-
keit wollte er es vielleicht auch gar nicht.
Er weigerte sich wohl, an herzöglichen
Jagdausflügen teilzunehmen: „Der Herzog
ist in seiner Meute glücklich. Ich gönn es
ihm. Er schafft die Hofleute ab und die
Hunde an, es ist immer dasselbe, viel
Lärms um einen Hasen todt zu iagen.
Adieu. Und ich brauche beynah soviel Um-
stände um einen Hasen zu erhalten.“ 

Über Fragen der leeren Finanzkasse
scheint es hin und wieder doch Auseinan-
dersetzungen mit Carl August gegeben zu
haben.Trotzdem bleibt die Kritik an ihm in
Goethes Tagebüchern recht milde: „Sehr
ernstlich und starck über Oekonomie ge-
redet und wider eine Anzahl falsche Ideen
die ihm nicht aus dem Kopf wollen. Jeder

Herzog C
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Stand hat seinen eignen Be-
schränckungs Kreis, in dem

sich Fehler und Tugenden er-
zeugen.“

Goethe war politisch
naiv. Deutlich wird dies bei
seinem Versuch, das Wort
Friedrichs des Großen zu
widerlegen, der König sei
der „erste Diener“ seines
Staates. Goethes Maxime

blieb die Ludwigs XIV.
„L’etat c’est moi.“ Ein König

sollte nicht Diener, sondern ers-
ter Herr, Souverän sein, egal 
unter welchen Umständen. Von
sich selbst sagte Goethe, er habe

sich „immer als Royalist behauptet“, als
Herrscher im eigenen Reich. Nahezu hys-
terisch gebärdete sich der Großdichter –
Freunde fürchteten gar um seine Gesund-
heit –, als die Halsbandaffäre in Versailles
ruchbar wurde; war doch die Majestät in
Gestalt der Königin Marie-Antoinette an-
getastet worden. Genauso gut ist dann aber
auch wieder in seinen Aufzeichnungen zu
lesen: „Wenn Herrscher weggefegt oder er-
mordet werden, dann danken sie das alle-
mal ihrer Unfähigkeit.“ 

In der Dichtung gilt das auch für Kaiser,
wie wir im „Faust II“ sehen, in Goethes
Realität jedoch wiederum nicht für den
adorierten Kaiser Napoleon, obwohl des-
sen Karriere strikt in den Untergang führ-
te. Der ist und bleibt die Ausnahmeperson
der Epoche.

Goethe dachte nie daran, seine eigene
Lebensform, aber auch die seiner langjähri-
ge Seelenfreundin Charlotte von Stein, den
Missständen zuzurechnen, die er als Staats-
beamter nicht nur bei Hofe beobachtete.
Die Diskrepanz war ihm bewusst: „Wie
eingeschränckt ist der Mensch bald an Ver-
stand, bald an Krafft, bald an Gewalt, bald

l August  
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 vo
an Willen“, schreibt er entschuldigend, und
in seinem Erinnerungsbuch von 1822
„Campagne in Frankreich“ zitierte er 
voller Verständnis das Wort „eines alten
Degen“: „Glaubt es nicht! Er ist viel zu
klug! Was er schreiben dürfte, mag er nicht
schreiben, und was er schreiben möchte,
wird er nicht schreiben.“ Folgerichtig fin-
det sich in Goethes Werk bis auf wenige
Reflexionen in Briefen nichts Theoretisches
über Staat und Gesellschaft. Als öffentli-
cher Kritiker von Missständen mochte er
sich nicht verstehen.

Wie doppelgesichtig Goethe in jeder
Hinsicht war, lässt sich am besten an seiner
Beziehung zu Christiane Vulpius festma-
chen, einem Mädchen, das seine sich dün-
kelhaft gebärdende Umgebung als „vul-
gär“ betrachtete. Trotz der gesellschaftlich
prekären Situation, in die ihn diese Ver-
bindung zu der 16 Jahre jüngeren Tochter
eines Amtsarchivars brachte, und obwohl
er als hoher Beamter sonst auf Einhaltung
der geltenden Konventionen bedacht war,
stand er bald auch öffentlich zu ihr.

Christiane Vulpius wurde ihm am 12. Juli
1788 gewissermaßen ins Haus geschneit,
ihr Bruder hatte sie mit einem Bitt-
gesuch zu Goethe geschickt, der
ihn vor Arbeitslosigkeit be-
wahren helfen und die Ver-
hältnisse im ärmlichen Hau-
se Vulpius bessern sollte.

Kein Zweifel, Goethe
fand in ihr sofort die erste
und einzige Geliebte sei-
nes Lebens, einen „Bett-
hasen“. Der 38-jährige
Dichter, bis dahin nahezu
frauenlos geblieben, erfreu-
te sich mit ihr eines unge-
ahnten Glücks.

Wer sonst hätte sich eine sol-
che Lebensgefährtin an einem Charlotte
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Fürstenhof leisten können? Die Antwort ist
leicht: nur ein Freund des Herzogs, der
Goethe ja war. Ansonsten immer sehr vor-
sichtig, wenn nicht sogar furchtsam, hatte er
an Selbstwert so sehr gewonnen, dass er die
Freuden des Bettes vorzog und das Gemur-
mel seiner Standesgenossen in Kauf nahm.

Dass der Herzog die Verbindung nicht
billigte, wusste er. Gleichwohl, er ging kein
Risiko ein. Carl August hätte sich eine Ent-
lassung Goethes, der längst berühmt und
dessen Stellung bei Hofe nicht die einzige
war, die ihm zu Gebote stand, oder eine
wie immer geartete Demütigung seines
strahlenden Sterns nicht leisten können.
Zwar mag ihn der Herzog wegen seiner
Trinkfestigkeit mehr bewundert haben als
wegen seines Schrifttums; doch kann Carl
August nicht unbekannt geblieben sein,
was sein 140 000-Seelen-Ländchen der
Berühmtheit seines wichtigsten Freundes
zu danken hatte.

Die Verbindung zu Christiane brachte
Goethe dennoch in jeder Hinsicht Proble-
me.Vor allem musste er seine erotische Lie-
besbeziehung vorerst auch gegenüber seiner
seit 13 Jahren andauernden „körperlosen

Liebe“ geheim halten, der gebilde-
ten Weimarer Hofdame Charlot-

te von Stein. Sie hatte ihrem
ungeliebten Gatten Josias
von Stein widerwillig sie-
ben Kinder (von denen nur
drei überlebten) „schen-
ken“ müssen und war mit
33 Jahren zur Freundin
der Literatur, aber zur
Feindin jedweder ge-
schlechtlichen Liebeskunst

geworden. Man mag sich
nicht vorstellen, was aus

Goethe (und seiner Dichtung)
geworden wäre, hätte er an die-
ser unnatürlichen Beziehungn Stein 
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festgehalten. Ob Charlotte ihm nun
Mutter- oder Vaterersatz, eine zwei-
te Schwester Cornelia, Muse oder
strenge Kritikerin war, da ließ und
lässt sich viel spekulieren.

Goethes Charakter in all seinen
Facetten zu erfassen ist kaum mög-
lich. Fremden gegenüber stets stol-
zer Minister, war er doch gleichzei-
tig ein Schauspieler, ein glänzender
Unterhalter und Gesellschafter, der
schöne Garderobe und die Verklei-
dung liebte, ja, der im Gefühlsüber-
schwang auch in Tränen ausbrechen
konnte. Gegensätzlicher hätte die
fast sieben Jahre ältere Charlotte
nicht sein können: „Wenn ich mich
recht zur Statue machen kann, ist
mir am wohlsten; ich darf mir weder
Freude noch Leid erlauben“, sagt
sie einige Jahre nach der Trennung
von Goethe. Seine Art, die gefürch-
tet geliebte Frau zu verlassen, war
unbeholfen und lügnerisch. Frau
von Steins Spitz „Lulluchen“ spiel-

te dabei eine Rolle, auch die gefährliche
Wirkung des Kaffeetrinkens. Es gab kei-
nerlei Aussprache, lediglich vorder- und 
hintergründig verfasste Briefe.

Charlotte hielt ihm die Treue – er ihr
nicht. „Lebe wohl. Liebe mich“, grüßte der
Herr Minister im August 1788, eben aus
Italien nach Weimar heimgekehrt, seine
Freundin, obwohl er sich im Gartenhaus an
der Ilm bereits mit Christiane vergnügte.
Weit über tausend solch zärtlicher Bot-
schaften voll von „Liebe süse“ und Ab-
schiedsworten wie „Dein treuer bleiben-
der“ verwahrte Charlotte von Stein (die
ihre Briefe an Goethe später zurückver-
langt und verbrannt hat – wir kennen sie
nicht) jahrelang in ihrem Schreibtisch,
während Goethe selbst sich über diese Be-
ziehung künftig in Schweigen hüllte.

Eigentlich erstaunt es einen, dass ein so
vielseitig ausgerüsteter Mann wie Goethe
bis zu seinem 39. Lebensjahr ohne körper-
liche Liebe gelebt haben und erst die fast
zwei Jahre dauernde Reise nach Italien ihn
zum vollen Manne gemacht haben soll. Er
war 67 Jahre alt, als er mit der „Italieni-
schen Reise“ öffentlich machte, dass sie ihm
zur Zeit des Gipfels seines Lebens die
schönsten Erlebnisse ermöglicht habe. Mag
sein, dass der dem provinzlerischen Weimar
Entkommene die Freiheit in der lebhaften
südlichen Umgebung entsprechend nutzte,
nicht zuletzt, weil er seine Vormünderin
Charlotte in weiter Ferne wusste. Die Auf-
zeichnungen über jene Zeit klingen jeden-
falls lebens- und liebeslustig.

Nach seiner Rückkehr sprach er denn
auch von der „Göttin Gelegenheit“, die
ihn zur Liebe angetrieben habe. Vielleicht
hat es eine italienische Romanze mit
„Faustina“, wie die Heldin seiner „Römi-
schen Elegien“ heißt, tatsächlich gegeben.
Ganz sicher aber war diese Gelegenheits-
göttin die sehr reale Christiane Vulpius,
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Dichter Goethe, Geliebte Christiane (1800): Glückliche „Schlampamps-Stündchen“
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die sich damit begnügte, seine Geliebte
und effiziente Hausfrau zu sein.

Das Paar war sich treu, zumal der hy-
pochondrische Goethe venerische Infek-
tionen fürchtete, die tödlich verlaufen
konnten. Sein Freund Carl August plagte
sich immer wieder damit.

Christiane führte das Haus am Frauen-
plan mit unbeschwerter und herzlicher
Wärme, so dass Goethe seinem Helfer
Eckermann einmal anvertraute:

„Wir lieben an einem jungen Frauen-
zimmer ganz andere Dinge als den Ver-
stand.Wir lieben an ihr das Schöne, das Ju-
gendliche, das Neckische, das Zutrauliche,
den Charakter, ihre Fehler, ihre Kapricen,
und Gott weiß was alles Unaussprechliche
sonst; aber wir lieben nicht ihren Verstand.
Allein der Verstand ist nicht dasjenige, was
fähig wäre, uns zu entzünden und eine Lei-
denschaft zu erwecken.“

Dass er sie bei offiziellen Einladungen
geradezu verbarg, schien die junge Frau
nicht weiter zu stören. Christiane war in
hohem Maße bereit, sich den Wünschen
des Dichters zu fügen. Seine Nestflüchte-
reien zu „Brunnenkuren“ oder nach Jena
nahm sie klaglos hin, schrieb ihm aber, sie
wünsche sich recht bald wieder „ein paar
Schlampamps-Stündchen“. Der Brief-
wechsel zwischen Goethe und Christiane
während einer Zeitspanne von zwölf Jah-
ren, zwischen 1792 und 1804, umfasst 380
Briefe. Der vor kurzem 9o-jährig in New
York verstorbene Freud-Schüler Kurt 
Eissler schrieb in seiner 1800 Seiten um-
fassenden, teilweise recht waghalsigen
„Psychoanalytischen Studie“ über den
Dichterfürsten, es sei „vielleicht eines der
am meisten beeindruckenden Zeichen von
202 d e r  s p i e g e
Goethes Humanität, dass in den Briefen
jener Periode nicht ein Satz gefunden wer-
den kann, der Gezwungenheit, Herablas-
sung oder ein Bemühen verrät, das Niveau
auf das ihre zu senken“.

„Produktiv machende Kräfte sehr be-
deutender Art“ schrieb Goethe einer an-
deren Leidenschaft zu, dem Weintrinken.
Christiane trank ebenfalls nur zu gern –
vom „Gesundtrinken“ hielt man einiges
zu jener Zeit –, vertrug aber nicht so viel.
Goethe hingegen „konnte fürchterlich trin-
ken“, beobachtete Herzog Carl August be-
wundernd. Charlotte von Stein holte spä-
ter gelegentlich Goethes einzigen Sohn Au-
gust, der in seinen frühen Kinderjahren
schon reichlich Alkohol trank, zu sich, um
ihn auszunüchtern.Vielleicht meinte Schil-
ler diese Gepflogenheiten des Vulpiani-
schen Haushalts, wenn er abschätzig von
Goethes „elenden häuslichen Verhältnis-
sen“ sprach. Dabei hatte der Dichterkolle-
ge sich von Christiane zwei Wochen lang
durchaus behaglich umsorgen lassen – sie
durfte sich ihm allerdings nicht zeigen –
und an Goethe selbst geschrieben, er habe
l  3 4 / 1 9 9 9
sich wohl gefühlt; kein Wort des Dankes an
Christiane, ja nicht einmal des Grußes.

Allgemein pflegten die seltenen Besu-
cher den „männlich schönen Goethe“ ge-
gen die „kleine unansehnliche Person“
Christiane in Kontrast zu bringen, so wie
Karl August Böttiger dies tat. 1794 giftet
er, Goethe habe „ekelhaft gelb im Gesicht“
ausgesehen, „und beinahe keine Haare
mehr am Kopf“ gehabt, so sehr hätten ihn
„seine Kämpfe auf dem Schlachtfelde der
Venus volgivaga zum Invaliden gemacht“.

Christiane war keine Verschwenderin.
Sie rechnete ihrem Liebsten zu dessen
Missfallen wirklich alle Unkosten vor, die
er auch selbst durch sein Wohlleben ande-
renorts verursachte. Dringlich wird es al-
lerdings immer, wenn es um Weinlieferun-
gen geht. Da will sie doch ein Extrageld,
und auch das Leergut möchte sie sorgfäl-
tig behandelt wissen.

Die lebenslustige junge Frau ging am
liebsten mit Schauspielern um und besuch-
te häufig Theateraufführungen. Ein beson-
deres Vergnügen waren ihr die anschlie-
ßenden „Bällchen“ und „Huppereien“. In
ihren Briefen und kleinen Tagebüchern be-
richtete sie dem abwesenden Goethe dar-
über – nie ohne ihm gleichzeitig genau mit-
zuteilen, wie hoch die Einnahmen des
Theaters waren –; und trotz mancherlei
Schwärmerei – „Herr von Nostiz, der große
Offizier. Das war ein Tänzer!“ – störten ihn
diese Unternehmungen nur gelegentlich:
„Behalte mich ja lieb! Denn ich bin manch-
mal in Gedanken eifersüchtig und stelle mir
vor: dass Dir ein andrer besser gefallen
könnte, weil ich viele Männer hübscher und
angenehmer finde als mich selbst. Das 
musst Du aber nicht sehen, sondern Du
musst mich für den besten halten.“

Wohl kann es Goethe nicht gefallen ha-
ben, als es zwischen Christiane und dem
frisch verheirateten Ehepaar Bettina und
Achim von Arnim in Weimar zu einem
Eklat kam, der dem Klatsch in der Provinz
für längere Zeit Futter gab:

Beim gemeinsamen Besuch einer Aus-
stellung von Zeichnungen des Goetheschen
Hausfreundes Johann Heinrich Meyer soll
die gemeinhin als hochnäsig bekannte Bet-
tina spitze Bemerkungen gemacht haben,
woraufhin Christiane sie empört anfuhr.
Über diesen Zusammenstoß schrieb Betti-
na von Arnim einer Freundin, sie sei von ei-
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ie Goethe*: In Italien zum vollen Manne gewor
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ner „Blutwurst“, die „toll ge-
worden“ sei, angefallen wor-
den.

Dass Goethe sich trotz der
Anfeindungen seitens der hö-
fischen Umgebung lieber den
Freuden der Liebe zu seiner
Christiane hingab und sie ei-
ner gesellschaftlich akzeptier-
ten Verbindung vorzog, spricht
unbedingt für ihn. Auf Nach-
fragen pflegte er zu antwor-
ten: „Ich bin verheiratet, nur
nicht mit Zeremonie.“ 

Er tat gut daran, sich um 
die Vorurteile der Weimarer
Gesellschaft nicht zu scheren,
die später sogar noch vom gif-
tig eifersüchtelnden Dichter-
Konkurrenten Thomas Mann
übernommen wurden, als 
der über Christiane Vulpius
schrieb, sie sei „un bel pezzo
di carne“ gewesen.

Unter anderen Lebensum-
ständen hätte Christiane 
Vulpius für ihre fünf uneheli-
chen Schwangerschaften mit
14 Tagen Gefängnis, Geld-
bußen oder demütigenden
Strafen seitens der Kirche be-
langt werden können, so 
die Berliner Schriftstellerin 
Sigrid Damm in ihrer „Re-
cherche“ über Christiane und
Goethe**.

Goethes nobler Freund,
selbst nicht gerade mönchisch,
verhinderte aber jede bürokratische Maß-
nahme gegen die Geliebte seines Ministers.

Es gelang Goethe als Duzfreund des
Herzogs, der selbst einige außereheliche
Kinder hatte, das Schlimmste abzuwenden.
Als des Herzogs Mutter Anna Amalia es
sich aber verbat, dass der Vulpius-Bankert
an ihrem Haus vorbeigetragen wurde,
wusste auch Carl August sich nicht mehr
durchzusetzen. Der Druck der höfischen
Weiberschaft war ungemein stark: Für fast

Künstlergen
 reagierte mit eisiger
lehnung, wenn Mitgefühl
nnöten gewesen wäre

Christiane Vulpius mit
Sohn August*
drei Jahre wurde Goethe aus seinem ge-
räumigen Haus am Frauenplan in eines der
Jägerhäuser vor den Toren der Stadt ver-
bannt.

Obwohl der Dichter kirchliches Brauch-
tum hasste, wurde sein Erstgeborener Au-
gust getauft und der Herzog unter der
Hand dessen Pate. Carl August revan-

* Oben: vor dem Vesuv; Gemälde von Heinrich Chris-
toph Kolbe; unten: Aquarell von Johann Heinrich 
Meyer, 1792.
** Sigrid Damm: „Christiane und Goethe“. Insel Verlag,
Frankfurt am Main; 542 Seiten; 49,80 Mark.
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chierte sich mit Wolfgang als Name für 
eines seiner unehelich geborenen Kinder.

Vier weitere Kinder des Paares starben
während oder wenige Tage nach ihrer Ge-
burt. Die demütigende Prozedur mit der
Kirchenbürokratie blieb jedes Mal die glei-
che. Dass von den fünf Kindern nur das
erste überlebensfähig war, erklärt man 
sich heute mit einer Unverträglichkeit des
Rhesusfaktors der Eltern – damals völlig
unbekannt. Goethe hat unter den lebens-
bedrohlichen Schwangerschaften Chris-
tianes doch recht gelitten, das belegen Brie-
fe aus seiner Umgebung.

Am 5. Dezember 1789 schrieb Caroline
von Beulwitz an Schiller: „Er dauert mich
so: sein Liebchen ist in Kindesnöten seit
fünf Tagen und wird vermutlich ster-
ben. Er sah milder aus als ge-
wöhnlich und zerstreut.“ 

Bei allen Schwierigkeiten,
denen das Paar ausgesetzt
war, ist ganz eindeutig, dass
Christiane Vulpius, die erst
1806, nach 18 Jahren un-
verheirateten Zusammen-
lebens, zur Geheimrätin
Goethe wurde, ein Segen
war für diesen sicherlich
nicht leicht zu handhaben-
den Mann. Dass Goethe sie B
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gleich nach der Kriegsnacht
womöglich aus Dankbarkeit
heiratete, weil sie ihm das Le-
ben rettete, wird zwar von ei-
nem Jenaer Mediziner über-
liefert, Goethe selbst aber ver-
liert darüber kein Wort. Von
ihm lesen wir statt dessen:

„Wir leben! Unser Haus
blieb von Plünderung und
Brand wie durch ein Wunder
verschont. Merkwürdig ist es,
dass diese Tage des Unheils
von dem schönsten Sonnen-
schein begleitet und beleuch-
tet waren. Um diese traurigen
Tage durch eine Festlichkeit
zu erheitern, habe ich und
meine kleine Hausfreundinn
gestern, als am 20sten Sonnta-
ge nach Trinitatis den Ent-
schluss gefasst in den Stand
der heiligen Ehe ganz förm-
lich einzutreten.“ Die Braut
war mittlerweile über 40, der
Bräutigam 57 Jahre alt.

Ganz gewiss hielt Christia-
ne in jeder Hinsicht Goethe
den Rücken frei für sein ja
doch grandioses Werk. Er hät-
te allen Grund gehabt, dem
Himmel, an dessen Segnungen
er niemals glaubte, oder auch
ihr selbst für diese Beziehung
zu danken. Doch zwiespältig
wie immer verdrängte Goethe
solcherlei Regungen. Er rea-
giert mit eisiger Ablehnung,

wenn Mitgefühl vonnöten gewesen wäre.
Krankheiten vor allem waren ihm ein
Gräuel.

Als seine Schwiegertochter Ottilie, die
ihm nach dem Tod seiner Frau den Haus-
halt führte, vom Pferd gefallen und ihr Ge-
sicht von Wunden entstellt war, verbot er
ihr, ihm unter die Augen zu kommen. Erst
wenn sie wieder hergestellt sei, dürfe sie
sich ihm wieder zeigen, und dann in dem
Kleid, das sie bei ihrer letzten Begegnung
vor dem Unfall getragen hatte. Natürlich
wusste er diese Empfindsamkeit gut zu be-
gründen: „Ich bin hinsichtlich meines sinn-
lichen Auffassungsvermögens so seltsam
geartet, dass ich alle Umrisse und Formen
aufs schärfste und bestimmteste in Erin-

nerung behalte, dabei aber durch
Missgestaltungen und Mängel

mich aufs lebhafteste affiziert
finde. Ohne jenes scharfe Auf-
fassungs- und Eindrucksver-
mögen könnte ich ja auch
nicht meine Gestalten so
lebendig und scharf indivi-
dualisiert hervorbringen.“

So kann man auch nicht
gerade sagen, dass es ein

den
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Genuss gewesen wäre, sich beim Sterben
von Goethe umsorgt zu wissen. Er kehrte
dem Tod den Rücken, nahm ihn am liebs-
ten gar nicht zur Kenntnis. Christianes ent-
setzliches Todesstöhnen am 6. Juni 1816
wollte er nicht wahrhaben; es gab kein letz-
tes Adieu, statt dessen eine Notiz in seinem
Kalender: „Gut geschlafen und viel bes-
ser. Nahes Ende meiner Frau. Letzter
fürchterlicher Kampf ihrer Natur. Sie ver-

schied gegen Mittag. Leere
und Totenstille in und

außer mir.Ankunft und
festlicher Einzug der
Prinzessin Ida und
Bernhards. Abends
brillante Illumi-
nation der Stadt.
Meine Frau um 12
nachts ins Leichen-
haus. Ich den ganzen

Tag im Bett.“
Selbst in seinen 

späteren Erinnerungen
„Annalen meines Le-
bens“, die er zwischen
1819 und 1826 nieder-
schrieb, kommt ihr qual-

volles Sterben nicht vor. Das Todesjahr sei-
ner Frau, 1816, wird erwähnt mit „Tod der
Kaiserin von Oesterreich“, der ihn in einen
Zustand versetzt habe, „dessen Nachge-
fühl mich niemals wieder verlassen wird“.

Eine seltsame Ausnahme machte der alte
Goethe, der seine Frau um 16 Jahre über-
lebte, wenige Jahre vor seinem eigenen –
friedlichen – Tod: Er ließ sich für drei Tage
Schillers mutmaßlichen Totenschädel ins
Haus bringen und stellte ihn auf seinen
Schreibtisch.

Trieb den alten, inzwischen vereinsam-
ten Weisen von Weimar nun doch Kata-
strophenstimmung um? In Zeitschriften
seines Hausverlags Cotta wurde der 80-
Jährige mittlerweile recht „gehässig“ be-
handelt. Sein privatestes Innerstes lieferte
der Olympier selten jemandem aus. Rück-
blickend konnte er wenig Glück entdecken:
„Ein poetisches Werk weiß ich auszuführen
und zu verantworten, aber die Lebens-
werke haben mir nie recht gelingen wol-
len“, und dem Chronisten Eckermann 
hatte er 1824 anvertraut: „Man hat mich
immer als einen vom Glück besonders Be-
günstigten gepriesen; auch will ich mich
nicht beklagen und den Gang meines Le-
bens nicht schelten.Allein im Grunde ist es
nichts als Mühe und Arbeit gewesen, und
ich kann wohl sagen, daß ich in meinen
fünfundsiebzig Jahren keine vier Wochen
eigentliches Behagen gehabt. Es war das
ewige Wälzen eines Steines, der immer von
neuem gehoben sein wollte. Mein eigent-
liches Glück war mein poetisches Sinnen
und Schaffen.“

Keine Frage, sein Werk – allem voran
der „Faust“ – enthält großartige Passagen.
Das eigentliche Kunstwerk aber war und ist
Goethe selbst. ™

thes Schwieger-
hter Ottilie
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„Wir lassen es krachen“
Der Autor und Dozent Frank Göhre über 

das Schreiben von Drehbüchern 
und den Quotendruck im Fernsehen
Filmszene aus „Alarm für Cobra 11“: „Ziemlich

Z
D
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Filmszene aus „Für alle Fälle Fitz“ 
„Keine Figur, die vor Freude strahlt“
Göhre, 55, lebt als Schriftsteller und Dreh-
buchautor in Hamburg. 1997 erhielt er den
Deutschen Drehbuchpreis für sein Skript
zu dem Sönke-Wortmann-Film „St. Pauli
Nacht“, der Anfang September in die 
Kinos kommt. Göhre lehrt seit 1997 als 
Dozent für Text und Dramaturgie an der
Filmakademie in Ludwigsburg und leitet
bundesweit Workshops für angehende
Drehbuchautoren. 

SPIEGEL: Herr Göhre, der Bedarf an Dreh-
buchautoren ist in den letzten Jahren stark
gewachsen, die Anzahl entsprechender Aus-
bildungskurse hat zugenommen. Ist Filme
schreiben ein Traumjob für junge Leute?
Göhre: Das glauben viele. Schnelles Geld,
leicht gescheffelt. Sicher, man kann in die-
sem Beruf, mit viel Glück, eine Menge
Geld verdienen. Vor 15 Jahren, als ich an-
fing, gab es fast nur ARD und ZDF …
SPIEGEL: … und damit klare Verhältnisse.
Sie hatten es als Krimiautor sicher leichter.
Göhre: Wer Romane schreibt, gilt beim
Fernsehen als Dichter. Man sprach damals
mit den Redakteuren darüber, wie der
Stoff dramaturgisch gestaltet werden könn-
te. Und anders als heute galt: Wenn die
Verträge mit ARD und ZDF standen, konn-
te ich als Autor hundertprozentig sicher
sein, dass das Projekt realisiert wurde. Nie-
mand fragte danach, ob diese Geschichte
wohl eine gute Quote bringen würde.
SPIEGEL: Himmlische Zustände.
Göhre: Quoten spielen erst seit dem Auf-
tauchen der Privatsender eine Rolle, und
das ist ja auch in Ordnung. Leider zer-
schlägt die Diskussion um die Quote jede
inhaltliche Debatte: Wenn ich heute Re-
dakteuren vom ZDF sage,
das Fernsehspiel vom letz-
ten Montag fand ich kata-
strophal, dann fragt nie-
mand, wieso, sondern
man erwidert sofort: hat-
te aber eine hohe Ein-
schaltquote.
SPIEGEL: Mit Anspruch al-
lein lässt sich keine Quote
machen.
Göhre: Das ganze System
ist inzwischen umgekippt.
Die Produzenten als Bin-
deglied zwischen Autor
und Sender haben viel
mehr Macht. Wenn ich
heute mit einem Stoff an- Autor Göhre
komme, an dem mir sehr viel liegt, höre ich
von den Produzenten: Hier liegen 13 an-
dere Stoffe, auf die unsere Kunden, also die
Sender, ganz heiß sind.
SPIEGEL: Wer entscheidet, welcher Stoff
heiß ist? 
Göhre: Teilweise die Gerüchteküche. Je-
mand sagt: RTL plant im nächsten Herbst
eine Reihe zum Thema „Starke Krimi-
frauen“. Hat er dort auf den Gängen ge-
hört. Also lassen die Produktionsfirmen
ihre Producer ein grobes Konzept ent-
wickeln, das man bereits mit bestimmten
Schauspielerinnen verbindet.
SPIEGEL: Sie und Ihre Kollegen erhalten ei-
nen Entwurf, den Sie ausführen sollen?
Göhre: Ich sollte für das ZDF eine neue
Rolle für die Schauspielerin Martina Ge-
deck entwickeln. Gewünscht war eine Per-
son mit einem komplexen Charakter, die
für mehrere Folgen tragfähig ist.Während-
dessen aber stellte sich heraus, dass Frau
Gedeck sich niemals einem Sender für vier
bis sechs Folgen verpflichten würde.
SPIEGEL: Was ja vorkommen kann.
Göhre: Klar, aber plötzlich hieß es dann
auch, die Figur sei zu depressiv, ihre Ver-
gangenheit zu belastend. Ob man sie nicht
ein wenig fröhlicher anlegen könne. Ich
bekam einen Brief, in dem stand: „Auf den
20 Seiten Ihres Entwurfs hat die Figur nicht
ein einziges Mal gelacht.“ 
SPIEGEL: Der fernsehamtliche Heiterkeits-
wahn würde so etwas wie die erfolgreiche
britische Fernsehserie „Für alle Fälle Fitz“,
deren Held Alkohol-, Spielsucht- und Frau-
enprobleme hat, im Keim ersticken.
Göhre: „Fitz“ ist ein gutes Beispiel. Er 
ist keine Figur, die vor Freude strahlt.

Ungewöhnliche Figuren
haben es zunehmend
schwer, alles wird immer
ins Seichte hin geglättet,
nach dem Schema: Hand-
lung am Reißbrett entwer-
fen, kompatibel sein für
den großen, breiten Ge-
schmack.
SPIEGEL: Populäre Themen
wechseln schnell. Wie wir
hören, bereitet gerade ein
Sender die Problematik
„Sex mit Komapatienten“
zum TV-Movie auf.
Göhre: Interessant. Eine
Zeit lang hieß es: „Wir
müssen mal was machen

M
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über Rollstuhlfahrer.“ Drei Wochen spä-
ter interessierte es niemanden mehr. Oder
plötzlich wollen drei Sender gleichzeitig
einen Stoff wie „Cobra“. Da hieß es erst,
wir wollen Autobahngeschichten, schreibt
mal was auf, aber nicht zu viel Action, die
ist teuer. So entstanden zehn Bücher ohne
Action, das Projekt lag dann auf Eis bei
RTL. Bis jemand sagte: „Ohne Action, wie
schwachsinnig! Da pumpen wir jetzt eini-
ge Millionen rein mit Spezialeffekten und
lassen es richtig krachen.“ So wurde es
gemacht.
SPIEGEL: Und? Die Geschichten wurden
wirr?
Göhre: Ja, wir protestierten, aber „Cobra“
hatte aus dem Stand zehn Millionen Zu-
schauer. Eigenartig, fand ich, denn die Ge-
schichten waren ziemlich konfus.
SPIEGEL: Flache und banale Produktionen
machen ja nun oft Quote, und wer erfolg-
reich ist, hat Recht.
Göhre: Andienerei an die Privaten ist heu-
te üblich, jeder schielt auf das, was der an-
dere macht, und wenn es erfolgreich ist,
heißt es: „Das müsste auch bei uns funk-
tionieren.“ Alles andere schiebt man ins
Nachtprogramm.
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konfuse Geschichten“ 

Filmszene aus „St. Pauli Nacht“ 
„Eigenwillig bleiben“
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SPIEGEL: Was nicht ganz stimmt, denken
Sie an Heinrich Breloers „Todesspiel“ oder
den Erwin-Strittmatter-Dreiteiler „Der La-
den“, der allerdings erst nach Protesten
auf einem 21-Uhr-Termin lief.
Göhre: Es ist zu hoffen, dass grundsätzlich
ein Umdenken einsetzt, die Beteuerungen
sind ja entsprechend. Alle sagen: Wir wol-
len das anspruchsvolle Fernsehspiel. Nur,
der Widerspruch zwischen öffentlicher
Ankündigung und Realität ist offenkundig.
Das hängt auch mit den Produktions-
bedingungen zusammen.Was am Buch gut
und sorgfältig gearbeitet ist, geht häufig
verloren während der Produktion.
SPIEGEL: Zum Beispiel? 
Göhre: Ich weiß von vielen Autoren, dass
gerade schwierige Szenen, an denen sie
lange gefeilt haben, später beim Drehen
einfach weggelassen wurden. Die Dreh-
zeiten haben sich sehr verändert.
SPIEGEL: Früher waren es für einen „Tat-
ort“ rund 24 Tage.
Göhre: Und heute sind es vielleicht nur 19.
Ich kann verstehen, dass Produzenten un-
ter diesem Zeitdruck zuerst die aufwendi-
gen Szenen rausschmeißen. Aber es scha-
det dem Produkt.
d e r  s p i e g e
SPIEGEL: Gibt es Prämien für den Regis-
seur, wenn er Drehtage einspart?
Göhre: Sicher, das ist üblich in der Branche.
Der Produzent sagt dem Regisseur: Wenn
du Drehtage einsparst, teilen wir uns das
übrig gebliebene Geld. Gute und eigen-
willige Regisseure, die grundsätzlich über-
ziehen, sind natürlich entsprechend un-
beliebt.
SPIEGEL: Neuerdings haben auch Schau-
spieler ein Mitspracherecht beim Dreh-
buch.
Göhre: Ich halte das für fatal. Die können
ihre Ideen einbringen, sollen sich aber an-
sonsten auf ihre Rollen konzentrieren und
sie so gut wie möglich spielen.
SPIEGEL: Entfernt sich durch die Entmach-
tung des Autors der Fernsehfilm von der
Realität?
Göhre: Sicher. Produzenten und Redakteu-
re wissen wenig über andere Lebenswel-
ten. Diese wunderbaren Filme aus England
wären bei uns unvorstellbar. Vor sieben
Jahren habe ich mir eine Geschichte aus-
gedacht, die in Duisburg unter Arbeitslosen
spielt und zeigt, wie die Kumpel versu-
chen, etwas aus ihrer Situation zu machen.
Da haben alle gesagt: Arbeitslosigkeit und
Ruhrgebiet, das geht überhaupt nicht. Jetzt,
nachdem die englische Arbeiterkomödie
„Ganz oder gar nicht“ weltweit erfolgreich
war, bekomme ich einen Anruf von der
Produktionsfirma: Nun wollen sie über die-
sen Stoff noch mal nachdenken.
SPIEGEL: Also wird man erst mutiger nach
einem Erfolg von außen und antwortet dar-
auf reflexartig mit einem Imitat? 
Göhre: Das deutsche Fernsehen jedenfalls
ist kaum innovativ. Man will Quote ma-
chen, und wenn es dann doch mal zu einem
Grimme-Preis kommt, nimmt man das bil-
ligend in Kauf.
SPIEGEL: Wie unterrichten Sie unter diesen
Bedingungen hoffnungsvolle Talente?
Göhre: In Ludwigsburg ermutigen wir un-
sere Studenten, eigenwillig zu sein, bei
ihren Stoffen zu bleiben und sich nicht zu
früh dem Fernsehen anheim zu geben.Wir
Dozenten raten: Versucht es lieber über
Filmförderung, sucht euch kleine Film-
produktionsfirmen, die was riskieren.
SPIEGEL: Aber Sat 1 lauert derweil schon
auf dem Campus und wirbt die Leute an.
Göhre: Alle Sender versuchen das.Wir hat-
ten Studenten, die waren derart mit Auf-
trägen eingedeckt, dass sie schließlich mit
Nervenzusammenbrüchen im Kranken-
haus landeten. Manche sind vollkommen
ausgebrannt, bevor sie richtig angefangen
haben in ihrem Beruf. Denn was heute in
den Sendern heiß gehandelt wird, ist mor-
gen erledigt. Aus einer Serie mit Kranken-
schwestern wird plötzlich die Serie „Der
Bademeister“. Dann fängt man wieder mit
diesen neuen Vorgaben ganz von vorne an.
Das geht auf Kosten der eigenen Schreibe
und der eigenen Psyche.

Interview: Nikolaus von Festenberg,
Angela Gatterburg
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Prügel im Büro
Der New Yorker Produzent 

Puff Daddy gilt als König Midas 
des Rap – mit seinem neuen 

Album „Forever“ will er wieder
Ghetto-Authentizität beweisen.
Glatt und cool ist das Design des
New Yorker „Pop“-Restaurants im
East Village, die Wände sandfarben

gestrichen, Lederbänke an den Seiten des
Raumes, eine lange Bar. Der Innenarchi-
tekt hat sich Mühe gegeben, nichts auffäl-
lig und nichts falsch zu machen, und so ge-
hen alle dort zum Dinner hin, die auch
glatt und cool sind und nichts falsch ma-
chen wollen.

An diesem Sommerabend hat die Plat-
tenfirma BMG (Bertelsmann Music Group)
pstar Puff Daddy, Fans: Protzerei mit Villa am Meer und millionenteuren Partys 
das Restaurant gemietet. Sie hat ihre
Promotoren und Marketingfachleute aus
Europa, Asien und Kanada eingeflogen.
Bei Steak, Lachs und Gambas sollen sie
lange vor Veröffentlichung das neue Al-
bum „Forever“ des Erfolgsproduzenten
und Rappers Puff Daddy, 29, hören, an-
schließend sehr gut finden und mit Enga-
gement den Umsatz steigern.

Der Star selbst ist auch gekommen, sagt
die Stücke an und klärt die Plattenpromo-
toren zwischen zwei Songs darüber auf, dass
„HipHop keine Musik, sondern ein Le-
bensstil“ sei, und dass es in verschiedenen
amerikanischen Städten unterschiedliche
HipHop-Stile gebe.Aha. Die Bestecke klap-
pern weiter, vier Zentimeter Steak sind eine
große intellektuelle Herausforderung.
0

Vergangenes Jahr gab die BMG Puff Dad-
dys Plattenfirma Bad Boy Records 55 Mil-
lionen  Dollar Vorschuss, doch dann mach-
te das Unternehmen nur 35 Millionen
Dollar Umsatz; 1997 waren es noch 200 Mil-
lionen gewesen. Da muss in diesem Jahr
unbedingt Geld herangeschafft werden.

Anfang August ist Puff Daddys Single
„P.E. 2000“ erschienen, ein aggressives Re-
make des Rap-Klassikers „Public Enemy
No. 1“ – und schaffte es in den deutschen
Charts auf Platz 24. In dieser Woche
kommt dann das Album heraus, auf dem
auch HipHop-Stars wie Busta Rhymes,
R. Kelly, Jay-Z oder Lil’ Kim zu hören sind.

Bis heute ist Puff Daddy, der eigentlich
Sean Combs heißt, der Mann für Rekorde.
Er arbeitete mit Superstars wie Mariah Ca-
rey,TLC, Beck und Whitney Houston. 1997
war sein Debüt „No Way Out“ auf den
Markt gekommen und wurde sieben Mil-
lionen Mal verkauft. Auf der zugehörigen
Single „I’ll Be Missing You“ beklagte er
den Mord an seinem Freund und Rapper
Notorius B.I.G. – sie erreichte allein in
Deutschland eine Verkaufsauflage von 
1,5 Millionen Exemplaren.

Außerdem hat Puff Daddy es als Produ-
zent wie kaum ein anderer geschafft, Ta-
lente zu entdecken und aufzubauen – sein
eigenes inbegriffen. Als 20-jähriger Prakti-
kant hatte er 1990 bei Uptown Records in
New York angefangen, ein Jahr später war
er Vizepräsident.Als er auch noch den Prä-
sidenten der Firma als letzten Rivalen
attackierte, wurde Combs gefeuert. Den-
noch schaffte er es, die besten Rapper ab-
zuwerben und bei seiner eigenen Firma un-
ter Vertrag zu nehmen – Bad Boy Records
hat gleich in den ersten drei Jahren nach
der Gründung mehr als zwölf Millionen Al-
ben verkauft. Außerdem brachte Combs
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eine Modekollektion heraus und eröffnete
in New York und Atlanta zwei Restaurants.

„Lass mich fragen, was du gegen mich
hast“, rappt Puff Daddy in „P.E. 2000“, „ist
es mein Mädchen, oder ist es der Bentley?
Ist es mein Haus, oder sind es vielleicht alle
drei?“ Als Witz habe er diese Zeilen ge-
meint, „um meine Kritiker zu ärgern“, er-
klärt der Musiker. Denn so, wie er für seine
Einnahmen bewundert wurde, so wird er für
seine Ausgaben gehasst: ein dreistöckiges
Apartment in der Park Avenue, eine un-
überschaubar große Villa auf Long Island,
direkt neben dem Haus der Upperclass-
Schneiderin Donna Karan, eine Yacht in der
Karibik. Zu Puff Daddys millionenteuren
Partys ist Donald Trump eingeladen, halb
vergessene HipHopper wie Mark Wahlberg
müssen dagegen draußen bleiben.

Offensives Vorzeigen von Reichtum war
immer zentraler Bestandteil von Rap,
schon deshalb, weil die Musik von Leuten
erfunden wurde, die nichts hatten, aber al-
les haben wollten. Mindestens ebenso

wichtig ist die Street Credibility,
jene Authentizität, die sich in wü-
tenden Texten, rauer Musik und
ständig neu zu beweisender Ver-
wurzelung im Ghetto manifestiert.
Dass Combs seine Songs auf Hits
wie „Every Breath You Take“ von
Police oder, so auf dem neuen Al-
bum zu hören, auf dem Disco-Klas-
siker „Fantasy“ von Earth, Wind
& Fire basiert, lässt die Glaubwür-
digkeit schrumpfen – der Produ-
zent sei mehr Geschäftsmann als
Musiker, lautet der Vorwurf.

Im April dieses Jahres hat Puff
Daddy sein Image wieder straßen-
tauglich gemacht: Er schlug einen
Plattenmanager in dessen Büro zu-
sammen. Für dessen Künstler Nas
hatte Combs im Musikvideo zu
„Hate Me Now“ mitgespielt und
sich in einer Szene ans Kreuz na-
geln lassen. Seine Mutter Janice
Combs fand das weder cool noch
lustig, und so bestand Combs dar-
auf, dass diese Szene wieder her-
ausgeschnitten würde. Vergebens:

Auf MTV sah er sich selbst leidend ans
Kreuz geschlagen – und rächte sich mit sei-
nen Fäusten.

Inzwischen hat Puff Daddy sich öffent-
lich für die Attacke entschuldigt, was 
beim Strafprozess nützlich sein kann – 
auf schwere Körperverletzung steht in
New York bis zu sieben Jahre Gefängnis.
Der Verprügelte will sich beim Staatsan-
walt für Puff Daddy einsetzen; amerika-
nische Zeitungen spekulieren darüber, ob
eine Überweisung von wenigstens ei-
ner Million Dollar schmerzlindernd wir-
ken könnte.

Eigentlich kann dem „Forever“-Erfolg
nun nichts mehr im Wege stehen. Denn für
HipHop gilt: Es gibt keine bessere Presse als
schlechte Presse. Marianne Wellershoff
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Sammlerobjekt Maulwürfe 
SPIEGEL TV

Chronik 14. bis 20. August SPIEGEL TV
S A M S T A G ,  1 4 .  8 .

WAHLKAMPF  Der republikanische Präsi-
dentschaftskandidat George W. Bush ge-
winnt im US-Bundesstaat Iowa die erste
Probeabstimmung in seiner Partei.

RECHTSRADIKALE  In Eisenach verhindert
die Polizei einen Aufmarsch der NPD an-
lässlich des Todestages von Rudolf Heß.

S O N N T A G ,  1 5 .  8 .

TRAUERFEIER Zwei Tage nach seinem Tod
wird Ignatz Bubis, Präsident des Zentral-
rats der Juden in Deutschland, in Tel Aviv
beerdigt.

KOSOVO-EINSATZ In der Ortschaft Zjum
eröffnen Heckenschützen das Feuer auf
Fallschirmjäger der Bundeswehr.

VORMARSCH Russische Kampfflugzeuge
fliegen Angriffe in der Gebirgsregion Da-
gestans.

M O N T A G ,  1 6 .  8 .

STEUER Der SPD-Finanzpolitiker Rein-
hard Schultz und Vertreter der Grünen
plädieren für eine Erhöhung der Diesel-
steuer.

KANDIDATENKÜR Der bisherige Geheim-
dienstchef Wladimir Putin wird von der
Staatsduma in Moskau zum neuen Minis-
terpräsidenten gewählt.

D I E N S T A G ,  1 7 .  8 .

ERDBEBEN Nach einem verheerenden Erd-
beben der Stärke 7,4 auf der Richterskala
liegen in der Region um Izmit Städte und
Dörfer teilweise in Trümmern. Bis zum
Freitag werden über 10000 Tote aus den
Schuttmassen geborgen.

LADENSCHLUSS Die Bundesregierung er-
wägt, die Öffnungszeiten unter der Wo-
che bis 22 Uhr zu verlängern. Dafür sol-
D
P
A

len sonntags die Geschäfte geschlossen
bleiben.

M I T T W O C H ,  1 8 .  8 .

GESUNDHEIT Nach Verhandlungen mit Ge-
sundheitsministerin Andrea Fischer ist
die Androhung von Ärzten, Wartelisten
für Arzneimittel einzuführen, vom Tisch.

DOPING Drei Tage vor Beginn der Leicht-
athletik-Weltmeisterschaften in Sevilla
gerät die jamaikanische Sprinterin Mer-
lene Ottey, mehrfache Olympiasiegerin,
unter Dopingverdacht. Die A-Probe einer
Kontrolle vom 5. Juli weist Spuren des
Anabolikums Nandrolon auf.

D O N N E R S T A G ,  1 9 .  8 .

NOTSTAND  Die Türkei bittet die Nato um
Hilfe im Erdbebengebiet. Noch immer
werden tausende unter den Trümmern
vermisst. In der Stadt Yarimca brennt wei-
terhin die größte Raffinerie des Landes.

DEMONSTRATION Über 100000 Menschen
versammeln sich nach einem Aufruf der
Opposition vor dem Parlamentsgebäude
in Belgrad und fordern den Rücktritt von
Präsident Slobodan Milo∆eviƒ.

FAHNDUNG  Nach 260 Tagen Flucht wird
der mutmaßliche Gewaltverbrecher Die-
ter Zurwehme von Streifenpolizisten in
Greifswald gefasst.

F R E I T A G ,  2 0 .  8 .

ABZUG  Nach Differenzen mit französi-
schen Kfor-Truppen kündigt Russland
den Abzug seines Kontingents an.

ERDBEBENOPFER Die Regierung in Ankara
schätzt die Zahl der Erdbeben-Toten auf
über 40000. Wegen grober Fahrlässigkeit
bei der Konstruktion eingestürzter Häu-
ser nimmt die Polizei die ersten Verant-
wortlichen fest.
Erste Millennium-Probleme bei
der Fluggesellschaft British Air-
ways: 600 Stewardessen muss-
ten zum Bodenpersonal ver-
setzt werden, weil sie zur Jah-
reswende ein Baby erwarten.
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MONTAG
23.00 – 23.30 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Sammelwut und Leidenschaft 
Egal, ob es um Spielzeug-Autos geht
oder um Miniaturen von Hühnern und
Maulwürfen: Sammler opfern ihrer Ob-
session manchmal das ganze Leben.

DONNERSTAG 
22.05 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Ordnungshüter gegen Verkehrsrowdys
Sind die Autofahrer dann am bravsten,
wenn die Überprüfungen absehbar und
die Bußgelder hoch sind? Eine Reportage
über Polizisten bei der Geschwindig-
keitsüberwachung und Politessen auf
Knöllchenjagd.

FREITAG
21.55 – 24.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV

Themenabend „Bad Taste“ – 
der Kult um den schlechten Geschmack
Ob Erotik oder Extravaganzen – Haupt-
sache hübsch hässlich und gekonnt stillos.

SAMSTAG 
22.10 – 23.15 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Die Tourist Trophy – 
eine Insel im Rausch der Geschwindigkeit
Jedes Jahr findet auf der Isle of Man die
Tourist Trophy, das traditionsreichste Mo-
torradrennen der Welt, statt. Über 40000
Fans und Fahrer treffen sich für zwei Wo-
chen auf der Insel in der Irischen See.

SONNTAG 
22.15 – 23.05 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Ab durch die neue Mitte – Kanzler Schrö-
der und die SPD auf der Suche nach dem
Wahlvolk; Alarmstufe 2000 – kommt der
Millennium-Crash in die Computerwelt?
Zwischen Wahn und Wirklichkeit – der
Sensationserfolg des Horrorfilms „Blair
Witch Project“.
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Reiner Klimke, 63. Er benutzte das Wort
„modellieren“, als er seine Passion be-
schrieb. „Ein junges Pferd nehmen und dar-
aus einen Athleten machen.“ Insofern war
der promovierte Jurist nicht nur ein kom-
pletter Reiter und
mit je sechs Olym-
piasiegen und Welt-
meistertiteln der 
erfolgreichste der
Welt. Er war auch
begeisterter Ausbil-
der. Mit seinem Pa-
radepferd Ahlerich
gewann er 1984 in
Los Angeles zwei-
mal Gold. Deutsch-
lands erfolgreichs-
ter Olympionike
verfasste Lehrbücher, konzipierte Videos.
Die Koryphäe der Dressur war ein Mann
der Vielseitigkeit: Er engagierte sich in Eh-
renämtern, für die CDU saß er fünf Jahre
im NRW-Landtag. „Ich werde reiten, so-
lange ich lebe“, wusste er; noch im Juli ge-
wann er ein Turnier. Reiner Klimke starb
vergangenen Dienstag in Münster an den
Folgen eines Herzinfarkts.
D
P
A

Alfred Goodman, 79. Für den an Jazzmu-
sik interessierten Jungen, der aus einer jü-
dischen Musikerfamilie stammte – sein Va-
ter Oskar Guttmann war Musikschriftsteller
und Chordirigent an der Synagoge in der
Oranienburger Straße in Berlin, die Mutter
Sängerin –, hatte das Zwangsexil in Ameri-
ka ein Gutes: Er konnte dort „die zwei See-
len in einer Brust“, die Liebe zur klassi-
schen und zur Unterhaltungsmusik verei-
nen. Goodman arbeitete als freischaffender
Komponist und Arrangeur für Big Bands
wie Charlie Barnet, Jean Goldkette, Buddy
Rich, Benny Goodman, für Broadway-
Shows und für den Rundfunksender CBS.
Doch nach 20-jährigem Aufenthalt in den
Staaten zog es ihn wieder zurück in die alte
Heimat, zunächst nach München, wo er
beim Bayerischen Rundfunk tätig war,
Chansons und Filmmusiken schrieb und im
Auftrag der Stadt München die Olympia-
Hymne der Spiele von 1972 arrangierte. Er
veröffentlichte Bücher wie „Die amerika-
nischen Schüler Franz Liszts“ sowie „Musik
im Blut“, eine Studie über die Entwicklung
amerikanischer Musiken von den Indianern
bis zur Neuzeit.Alfred Goodman starb, wie
erst jetzt bekannt wurde, am 14. August in
Berlin.
Hanoch Levin, 55. Seine Kunst war die
Provokation. Lange galt der Dramatiker als
„Nestbeschmutzer“, weil er Israelis be-
schrieb, die Araber misshandeln und in ei-
ner zerrütteten Gesellschaft leben. Seinen
ersten Skandal-Erfolg feierte er 1970 mit
d e r  s p i e g e214
der „Badezimmer-Königin“, in der Minis-
terpräsidentin Golda Meïr ihrem Außenmi-
nister ständig in den Schritt fasst. Die Sati-
re auf den Sechstagekrieg kam nach öffent-
lichen Protesten vom Spielplan. Der „Pa-
triot“ (1982) wurde gleich von der Zensur
verboten. Später wurde Levin von den Is-
raelis dafür gefeiert, dass er ihnen den Zerr-
spiegel vorhielt. „Er sagte all die Dinge, die
wir nicht sagten“, würdigte ihn ein Kritiker.
Seine Leitmotive Gewalt, Absurdität und
Sinnleere des Lebens trugen ihm den Na-
men „israelischer Beckett“ ein. „Die wah-
re Welt“, sagt eine seiner Figuren, „sehen
wir erst, wenn wir die Augen schließen“.
Hanoch Levin starb vergangenen Mittwoch
in Tel Aviv an Krebs.
Eberhard Cohrs, 78.Wenn der „Kleene mit
der großen Gusche“ über den realsozialis-
tischen Alltag kalauerte „Hamse mal ’ne
Mark – Im Gonsum da gibt’s Quark“, lach-
ten die DDR-Bürger Tränen. Der gelernte
Bäcker war mit seinen sächsischen Lach-
nummern Kult im Arbeiter-und-Bauern-
Staat. Der 1,56 Meter kleine, im Grunde un-
politische Komiker wurde zum Frustventil
der gegängelten DDR-Gesellschaft. In den
siebziger Jahren wurden Cohrs’ Späße den
SED-Apparatschiks zu viel, er durfte seine
sächsisch geknödelten Kalauer nicht mehr
selber schreiben. Nach einem Gastspiel bei
einer Weihnachtsfeier für Reichsbahn-An-
gestellte blieb er 1977 in West-Berlin. Ein
Schritt, den er später bedauerte. Der ge-
bürtige Dresdner hatte sein Publikum ver-
loren. Und im Westen wurde er höchstens
gebucht, wenn sich das Publikum bei einer
Gala über die DDR-Bonzen-Sprache Säch-
sisch lustig machen wollte. Cohrs hielt sich
als Gag-Schreiber für Komiker über Wasser.
Nach der Einheit versuchte er in Dresden
ein Comeback, doch an seine alten Erfolge
konnte er nie wieder anknüpfen.Vor weni-
gen Wochen rückte er noch einmal in die
Medien-Öffentlichkeit: Unter ungeklärten
Umständen schoss der Todkranke in seinem
Haus am Scharmützelsee seine Frau nieder.
Dagmar Cohrs überlebte. Eberhard Cohrs
starb vergangenen Dienstag an Krebs.
l  3 4 / 1 9 9 9
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Paltrow in „Talk“
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Gwyneth Paltrow, 25, amerikanische
Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin
(„Shakespeare in Love“), bleibt dem
englischen Klassiker treu. Nachdem sie
mit offenherzigen Fotos in Amerikas
neuem „Talk“-Magazin versucht hatte,
ihr blasses Heulsusen-Image loszuwer-
den, das sie sich mit einem tränenrei-
9 9 9

eson, Somers 
chen Auftritt bei
der Oscar-Verleihung ein-
gehandelt hatte, widmet sich Paltrow
wieder der hohen Kunst. Als Rosalind 
in der Shakespeare-Komödie „Wie es
Euch gefällt“ wurde sie kürzlich beim
Theater-Festival in ihrer Heimatstadt
Williamstown (US-Bundesstaat Massa-
Heide Simonis, 56, schnell sprechen-
de Ministerpräsidentin von Schles-
wig-Holstein, muss eine falsche 
Behauptung zurücknehmen. Die
Deutsche Bank, posaunte die Kie-
ler Landeschefin in einer Debat-
te um die Zukunft des deut-
schen Bankenwesens, habe
fünf Jahre lang keine Steuern
gezahlt. Pech für die ehema-
lige Finanzministerin aus
dem hohen Norden: Das
größte Geldhaus der Welt
zahlte Ertragsteuern in
Milliardenhöhe. Auf
kritische Nachfragen
teilte die Kieler
Staatskanzlei jetzt
mit: „Auf Grund
falscher Informa-
tionen an Frau Simonis kam es lei-
der zu einer Aussage über die Steuerleis-
tung der Deutschen Bank, die so nicht 
zutreffend ist.“
Elton John, 52, britischer Popstar, gerade
von einer Herzschrittmacher-Operation
genesen, drohen Probleme mit dem Fi-
nanzamt. Nachdem der dramatische Auf-
tritte liebende Sänger („Candle in the
Wind“, „Crocodile Rock“) seinen Mana-
ger und Ex-Lover John Reid im vergange-
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nen Jahr vor die Tür gesetzt hatte, erlebte
er beim Kassensturz eine böse Überra-
schung. Nicht nur, dass Reid, mit dem er 28
Jahre lang Tisch und Bett geteilt hatte,
angeblich 60 Millionen Mark veruntreut
hat. Nun entdeckten Buchprüfer, dass der 
britische Fiskus auch noch Anspruch auf
rund 50 Millionen Mark Steuernachzah-
lung hat. Gerüchte, wonach Elton John
(geschätztes Vermögen: 470 Millionen
Mark), der sich selbst „sparsame“ 580000
Mark wöchentlicher Apanage gönnt, so-
gar fast pleite sein soll, dementiert sein
Anwalt und neuer Manager Frank Pres-
land entschieden: „Ich würde mich freuen,
wenn ich die finanziellen Probleme eines
Elton John hätte.“ 
Georgina Somers, 23, britische Blondine
aus Bristol, hat ein Herz für den Finanz-
jongleur Nick Leeson. Nachdem sie er-
fahren hatte, dass der 32-Jährige, dessen
illegale Börsengeschäfte die britische Ba-
rings Bank in den Ruin getrieben hatten, in
der Haft in Singapur an Darmkrebs er-
krankt war, schrieb sie ihm regelmäßig
Briefe in den Knast. Der vereinsamte Kran-
ke, der zudem von seiner Frau verlassen
worden war, schrieb zurück und schmie-
dete angeblich Zukunftspläne mit Georgi-
na.Als er kürzlich nach vier-
einhalbjähriger Haft nach
England zurückkehrte, traf
sich das Paar erstmals. Ge-
sprächsstoff – zumindest
über die ordnungsgemäße
Verwendung von anvertrau-
ten Geldern – dürften die
beiden genügend gehabt ha-
ben: Georgina arbeitet bei
der „Audit Commission“,
dem Rechnungshof der öf-
fentlichen Verwaltung.
Fritz Rudolf Körper, 44, Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesinnenministeri-
um, wurde Opfer der neuen Pünktlich-
keitsoffensive der Lufthansa. Weil der So-
zialdemokrat vergangenen Montag zwi-
schen Mainz und dem Frankfurter Flugha-
fen in einen Stau geriet, kam er erst um
9.18 Uhr, zwölf Minuten vor Abflug, an den
Schalter. „Das hätte noch klappen kön-
nen“, meint Körper. Aber das Lufthansa-
Personal sah es anders. Ob er von der neu-
en Aktion nicht gehört hätte, die den

Check spätestens 30 Minu-
ten vor Abflug vorschreibt,
musste sich der Staats-
sekretär fragen lassen und
wurde belehrt: „Pünktlich-
keit gilt auch für Sie.“ Verär-
gert über „diesen Ton, den
sich wohl nur ein Monopolist
erlauben kann“, nahm Kör-
per die Bahn nach Berlin.

 (
g
.)
Jael Tamir, 45, neue israeli-
sche Einwanderungsministe-
rin, machte erste Erfahrun-
gen mit der Hartleibigkeit
der israelischen Bürokratie.
Pünktlich erschien sie zu ei-
nem Termin mit Innenminis-
ter Natan Scharanski. Doch
der Pförtner des Ministeri-
ums weigerte sich, sie durch-
zulassen. „Lady, wir haben
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Paltrow als Rosalind (r.)
chusetts) frenetisch gefeiert. Dabei war
das Publikum nicht nur mit Shake-
speare in love. Theater hin, Theater her:
Paltrows würzige Selbstdarstellung aus
dem Hochglanzmagazin war die be-
gehrteste Autogrammunterlage.
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Nicholas Ercoline, 50, Tischler aus Pine
Bush (New York), und seine Frau Bobbi, 50,
fühlen noch heute die „good vibes“ des
Woodstock-Festivals von vor 30 Jahren.Ah-
nungslos, dass ihre zärtliche Umarmung
d e r  s p i e g e

Woodstock-Paar Ercoline (1969, 1999)
später auf dem berühmten Cover des Fes-
tival-Albums verewigt würde, träumte das
Paar damals von Love and Peace. „Alle ha-
ben alles geteilt“, schwärmt Bobbi, seit 1971
mit Nicholas verheiratet und Mutter zwei-
er Söhne, „es war eine wunderbare Zeit,
und wir sind glücklich, dass wir diese Erin-
nerung teilen können.“ Dabei hatten die
Flower-power-Bewegten in jenem August
1969 auf einem Hügel so weit vom Veran-
staltungsort entfernt kampieren müssen,
dass sie die Bühne nicht einmal sehen, son-
dern die legendäre Musik von Jimi Hendrix
und Co. nur hören konnten. Für die schlam-
mige Decke von damals wurde den Erco-
lines schon viel Geld geboten. Doch Bobbi
musste die Souvenirjäger enttäuschen: „Die
ist schon lange zu Staub zerfallen.“
Mark Nigel Alastair Brown, 35, Sprössling
einer der einflussreichsten Familien Groß-
britanniens, wurde vorübergehend ver-
haftet. Der Um-
weltkämpfer und
„Champagner-Anar-
chist“, so die Lon-
doner Polizei, steht
im Verdacht, mit sei-
nem Geld den „Kar-
neval gegen den glo-
balen Kapitalismus“
unterstützt zu ha-
ben. Bei der aus
dem Ruder gelaufe-
nen Anarcho-Demo
im Londoner Ban-
kenviertel hatte es
im Juni Millionen-
schäden sowie 42
Verletzte gegeben.
Nun könnten die geschädigten Versiche-
rungen Brown in Regress nehmen. Der
kämpft gegen alles, wofür seine Familie
steht. Der Enkel des britischen Rinder-
barons Sir Derek Vestey, dessen Milliarden-
Vermögen einst nur noch durch das der
Queen übertroffen wurde, ist Vegetarier und
hat seit langem gegen die Hamburger-Filia-
len von McDonald’s protestiert, die auch
von seiner Familie beliefert wurden. Trotz
des Vestey-Mottos „Arbeit schafft Stabi-
lität“ ist er zur Zeit arbeitslos und lebt von

etwa 130000 Mark, die er
jährlich aus seinem Erbe
von rund 8,1 Millionen
Mark bezieht. Der publi-
cityscheuen Familie sind 
die Aktivitäten ihres
schwarzen Schafes mehr
als peinlich. Sie betont
ihre engen Beziehun-
gen zu den Windsors:
Browns Cousine Tamara
gehört zum Freundes-
kreis von Prinz William,
ihre Tante ist Taufpatin
von Prinz Harry.

Brown
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jetzt keine Sprechzeiten. Gehen Sie nach
Hause“, beschied er Tamir. Selbst als sie in-
sistierte, sie habe einen Termin mit dem
Minister persönlich, gab der Pförtner nicht
nach. „Lady“, wiederholte er, „wir arbei-
ten heute nicht.“ Auch der Bitte, im Vor-
zimmer des Ministers anzurufen, kam er
nicht nach: „Jeden Tag kommt irgendeine
Frau und will mit dem Minister sprechen.“
Schließlich gelang es der Philosophiepro-
fessorin, das Büro zu erreichen, weil der
Minister seine Kollegin persönlich an der
Pforte abholte.
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus der Münchner „Abendzeitung“: „Je-
der Bündel Tausender, jeder Packen Hun-
derter, der die kleine Amtsstube in der
Herzog-Wilhelm-Straße verlässt, wurde
dreimal gezählt. Einmal mit der Hand und
einmal mit der Maschine.“
Aus dem „Allgemeinen Anzeiger“
Aus den „Kieler Nachrichten“
Aus der „Süddeutschen Zeitung“

Aus einem Schreiben der Industriege-
werkschaft Medien – Landesbezirk Baden-
Württemberg: „Wir stellen die Presseaus-
weise im Auftrag der Innenministerien aus
und müssen uns streng an die Vorschriften
halten.Wir bitten Du, uns diesen Nachweis
nachzureichen und bitten gleichzeitig um
Verständnis, wenn Du bis zum Erhalt des
Ausweises etwas länger dauert. Rechtzei-
tig vor Jahresende bekommst Du ihn si-
cher – vorausgesetzt natürlich, alle Unter-
lagen liegen uns vollständig vor.“

Aus der „Apotheken Umschau“: „Das
Mittel muss lückenlos auf der unbedeckten
Haut aufgetragen werden, bei sehr dünner
Kleidung eventuell auch darunter.“

Aus dem Fernsehmagazin der „Süddeut-
schen Zeitung“ zu Goethes 250. Geburts-
tag: „ARD, ZDF und arte widmen sich mit
Dokumentationen, Porträts und Spielfil-
men dem am 28.August 1749 in Weimar ge-
borenen Dichterfürsten, der die deutsche
Literatur wie kein anderer prägte.“ 
Aus den „Kieler Nachrichten“

Aus dem „Schwäbischen Tagblatt“ über
den Watzmann-Besteiger Valentin Stanig:
„In seinen späteren Jahren hinterließ er
noch manch schöne Leistung. In Görz,
wo er Domherr wurde, führte Stanig 
die Pockenschutzimpfung ein, betätigte
sich als Obstzüchter und starb am 29.
April 1847.“ 
218
Zitat

Aus dem „Medien Tenor“, nach
dessen neuester Analyse der SPIEGEL

Meinungsführer in Deutschland ist:
Der SPIEGEL berichtete …

… in Nr. 33/1999 „Panorama – Eingriff
von oben“, dass die Staatsanwaltschaft

München I nach Intervention des
bayerischen Justizministeriums ihre Ab-

sicht fallen gelassen habe, den CSU-
Landtagsabgeordneten und Präsidenten
des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK),

Albert Schmid, 55, wegen Untreue 
anzuklagen. Stattdessen wolle sie das

Verfahren gegen Zahlung 
einer Geldbuße einstellen.

Das Landgericht München I stimmte 
der Verfahrenseinstellung vorigen Mitt-
woch gegen Zahlung einer Geldbuße von
17000 Mark zu. Tags darauf trat Schmid
von seinem Amt als BRK-Präsident
zurück, da er einem Neubeginn in dem
von einer Bestechungsaffäre gebeutelten
Verband „nicht im Wege stehen“ wolle.
Die „ehrabschneidende Vorverurteilung“
seiner Person sei, sagte Schmid, „für 
mich und meine Familie nur schwer er-
träglich gewesen“. In die Einstellung des
Verfahrens gegen eine Geldauflage habe er
eingewilligt, um sich „einen langwierigen
Prozess zu ersparen, der neue Wunden
schlägt, auch wenn am Ende mein Frei-
spruch stünde“.
d e r  s p i e g e l  3 4 / 1 9 9 9
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