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DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN

Hausmitteilung
30. August 1999 Betr.: Nordkorea, Krenz, Wolfe, SPIEGEL Spezial
Selten nur lässt Nordkoreas Führer Kim Jong Il Journalisten in sein Land. Abge-
schottet vom Rest der Welt, erleiden dort rund 22 Millionen Untertanen ein sta-

linistisches Regime, dessen Wirtschaft längst kollabiert ist. Seit Jahren herrscht Hun-
gersnot, ungezählte Menschen starben
bereits. SPIEGEL-Korrespondent An-
dreas Lorenz, 47, konnte jetzt mit ei-
ner Delegation des Welternährungspro-
gramms der Uno nach Nordkorea reisen.
Kontakte zur Bevölkerung gab es nur un-
ter Aufsicht: „Man achtete sehr darauf,
was wir zu sehen bekamen.“ Was er sah,
war schlimm genug: „Es ist das blanke
Elend, alles dreht sich ums schiere Über-
leben“ (Seite 162).Lorenz in Nordkorea 
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Der West-Berliner Gymnasiast Thomas Darnstädt wollte Ende der sechziger Jah-
re gern auch mal in den Ostteil der Stadt. Möglich war das nur, wenn er beim

Westableger einer Ostorganisation mitmachte, etwa bei der Freien Deutschen Jugend
(FDJ). Darnstädt war dann tatsächlich kurz dabei – sehr kurz. Das erste Treffen reich-
te ihm schon: „Eine gruselige Veranstaltung“, erinnert sich Darnstädt, 50, heute SPIE-
GEL-Autor.Vergangene Woche sprach er jenen Mann, der jahrelang die Geschicke der
FDJ bestimmte und ein paar Wochen auch DDR-Staatschef war: Egon Krenz, 62. Der
hat jetzt seine Sicht der Wendemonate aufgeschrieben. „Eine verblüffend spannen-
de Lektüre“, so Darnstädt. Der SPIEGEL druckt Auszüge aus dem Buch (Seite 58).
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Mit einem Vorschuss von etwa sechs Millionen
Dollar für seinen Roman „A Man in Full“

(„Ein ganzer Kerl“) zählt der amerikanische
Schriftsteller Tom Wolfe, 68, zu den Rekordver-
dienern seiner Zunft. SPIEGEL-Korrespondent
Thomas Hüetlin, 38, traf den Literaten im Promi-
nentenort Southampton bei New York. Dort hat 
Wolfe sein Wochenenddomizil.Während die Nach-
barhäuser mit ausgefeilten Wachsystemen gesi-
chert sind, fand Hüetlin Wolfes Tür nur durch 
einen rostigen Haken versperrt. Warum keine Vi-
deokameras und Bodyguards? „Die meisten Leu-
te haben diese Statussymbole nur, um sich zu
schmücken“, sagte Wolfe, „ich habe für diese
Zwecke meinen weißen Anzug.“ Dann gab der Ex-
zentriker im Gespräch freimütig Auskunft und blieb auch freundlich, als Hüetlin nicht
mehr anders konnte: „Mr. Wolfe, mit Verlaub, Sie haben einen Knall“ (Seite 178).

Wolfe, Hüetlin 
Im Internet: www.spiege
Zehn Jahre nach dem Fall der eisernen Grenzen sind die früher
kommunistischen Staaten auf dem Weg zur eigenen Identität.

Zwischen liebenswerten Traditionen und lähmenden Gewohnhei-
ten, zwischen kreativem Aufbruch und kritikloser Westeuphorie
zeigt sich in Warschau, Prag, Budapest oder Moskau „Das neue Ge-
sicht des Ostens“ – so das Titelthema von SPIEGEL Spezial.Außer-
dem im Heft: Mit George Tabori auf Wohnungssuche in Berlin und
ein Bericht über die letzten Fischer von New York. SPIEGEL Spe-
zial, das Reportage-Magazin, ist von Dienstag an im Handel.
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9 3l.de
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Die SPD auf Talfahrt Seite 22
Der Streit um Sparpaket, Ren-
ten und soziale Gerechtigkeit
bringt die SPD nicht nur intern
in Bedrängnis: Bei den Land-
tagswahlen in Thüringen, Sach-
sen und Berlin drohen den 
Sozialdemokraten dramatische
Niederlagen. Im Saarland muss
Kanzler Gerhard Schröders
Kontrahent Reinhard Klimmt
ebenso um seine absolute Mehr-
heit fürchten wie Manfred 
Stolpe in Potsdam.Schröder, Klimmt 
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Schmiergelder in der Autoindustrie Seite 84
Die Spuren führen nach Liechtenstein
und Luxemburg, Monaco und Spa-
nien: Seit 1997 fahnden Staatsan-
wälte nach dem „Netzwerk“, einem
Schmiergeldring in der Autoindustrie.
Sie stießen nicht auf das eine große
Netz, sondern auf mehrere kleine
Netze, auf alltägliche Korruption. Zu-
lieferer zahlten mehrere Millionen
Mark Provision, beispielsweise für 
einen Auftrag des VW-Werks Mosel.
Aber wo das Geld am Ende landete,
ist noch immer ungeklärt. VW-Werk Mosel 
Tod mit der Dienstwaffe Seite 108
Selbstmordserie bei der Polizei im rheinischen Neuss: Zwischen 1990 und 1999 
erschossen sich vier Polizisten, zwei Frauen und zwei Männer, mit den Dienstwaffen
– nach offizieller Darstellung eine Häufung unglücklicher Zufälle. Doch gegen Vor-
gesetzte laufen Strafverfahren und Dienstaufsichtsbeschwerden.
„Ich muss keine Göttin sein“ Seite 100
Martina Gedeck ist so vielseitig
wie kaum eine andere Schau-
spielerin: Mal spielt sie einen
buckligen Krüppel („Hölleisen-
gretl“), mal die betrogene 
Ehefrau in einer deutschen Be-
ziehungskomödie („Stadtge-
spräch“) und jetzt in Dominik
Grafs neuem TV-Thriller „Deine
besten Jahre“ eine verfolgte 
Witwe. Im SPIEGEL empfiehlt
sie ihren Kollegen mehr Selbst-
bewusstsein und wehrt sich ge-
gen den Starmythos: „Ich muss
keine Göttin sein.“Gedeck 
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Kreml, Pacolli, Jelzin-Familie
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Milliarden-Grab Moskau Seite 142
Der Weltwährungsfonds lieh Moskau viele Milliarden Dollar. Wo sind sie geblieben? 
Allein zehn Milliarden wurden auf New Yorker Banken verschoben. Das FBI ermittelt
jetzt gegen Jelzins Berater und gegen seine Tochter Tatjana. In der Schweiz fanden sich
bei dem Bauunternehmer Pacolli Belege für Schmiergelder an den Jelzin-Clan.
d e r  s p i e

Eismumien-Entdecker am Fundort 
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Kino: Sönke Wortmanns „St. Pauli Nacht“.... 174
Schriftsteller: SPIEGEL-Gespräch mit
US-Bestsellerautor Tom Wolfe über seinen
neuen Roman „Ein ganzer Kerl“ ................... 178
Oper: Luc Bondy inszeniert 
Verdis „Macbeth“.......................................... 190
Literatur: Der Brite Ian McEwan
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Bestseller ..................................................... 194
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Witwe Christiane über ihre Ehe und
den Film „Eyes Wide Shut“........................... 196

Wissenschaft + Technik

Prisma: Benzol im Innenraum von 
Kleinwagen / Wie entstehen Kugelblitze?...... 201
Prisma Computer: Viel Betrieb auf wenig
Web-Seiten / Fernsehen in der Brille ............ 202
Funkausstellung: Neue Hi-Fi-Geräte 
sollen die Absatzkrise beenden..................... 204
Die Industrie setzt auf Internet-TV ............... 206
Biologie: Der skurrile Fliegenforscher
Benzer – ein Wegbereiter der Genetik .......... 210
Archäologie: Ötzi-Fund im Indianerland...... 214
Medikamente: Wie wirksam ist die Pille
gegen das Rauchen? ...................................... 216
Automobile: Chryslers neuer „Neon“
mit alter Technik ........................................... 218
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Impressum .............................................. 14, 220
Leserservice ............................................... 220
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Personalien .................................................. 224
Hohlspiegel/Rückspiegel ........................... 226
Die letzte Chance des Axel Schulz Seite 132
Immer wenn es darauf ankam, hat
der Boxer Axel Schulz verloren.
Jetzt bekommt er noch mal einen
großen Kampf: Gegen den ukrai-
nischen K.-o.-Schläger Wladimir
Klitschko tritt er um die Europa-
meisterschaft an. Noch weiß
Schulz wohl selber nicht, wie er
gewinnen kann – im südafrikani-
schen Trainingscamp sucht er
nach einer Strategie. Von seinem
Erfolg hängt die Zukunft des 
Boxens in Deutschland ab. Trainer Wolke, Boxer Schulz
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Supersound im Wohnzimmer Seiten 204, 206
Mit neuen Hi-Fi-Systemen für die perfekte Klangwiedergabe, die diese Woche auf der
Funkausstellung in Berlin vorgestellt werden, will die Musikindustrie ihre Absatzkrise
stoppen. Auch Fernseher mit Internet-Zugang sollen jetzt zum Massenprodukt wer-
den. Doch der Technik-Wirrwarr verunsichert zunehmend die Käufer.
Ötzi in Amerika Seite 214
Im Eis eines nordkanadischen Glet-
schers entdeckten drei Jäger eine 
Mumie samt Pelzmantel und Wurzel-
hut. Doch noch ist ungewiß, ob die 
indianischen Stammeshäuptlinge die
Untersuchung ihres Vorfahren dulden.
g e
Deutsche Pop-Musik
Herbert Grönemeyer über
fünf Jahrzehnte Jugendkultur.
Außerdem in kulturSPIEGEL,
dem Magazin für Abonnen-
ten: der Schriftsteller Stewart
O’Nan und der Regisseur
Robert Altman.
l  3 5 / 1 9 9 9 7
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Goethe-Aquarell von Tischbein (1786/87)
Ein überschätzter Dichter?
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SPIEGEL-Titel 33/1999

Titel: Luido („Diavolo“) Moro wird bei der Fußball-WM im Tor des Titelverteidigers Italien stehen

Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de 
Schöne Statuen im Garten
Nr. 33/1999, Titel: 

Mephisto Goethe – Weltbürger / Dichter / Bürokrat

Es macht mich traurig, bei Ihnen lesen zu
müssen, dass Germanistikstudenten nichts
von Goethe kennen. Das wäre bei ange-
henden Physikern oder Mathematikern
schon schlimm – doch gerade Germanis-
ten! Woraus schöpfen sie ihr Sprachgefühl,
wenn nicht aus der klassischen Literatur?
Ich habe in den letzten Wochen in Berlin,
im ehemaligen Osten wie im Westen,
Goethe-Lesungen bei Senioren erlebt und
war immer wieder erstaunt, dass die Alten
„ihren“ Goethe nicht nur gut kennen,
sondern auch weite Passagen auswendig
hersagen können.
Berlin Wolfgang Rademacher

Nun reiht sich auch der SPIEGEL ein ins
Wettsalbadern um den hessischen Bonvi-
vant. Inmitten der allseitigen Verklärung
muss die Ketzerfrage erlaubt sein: War der
„menschlichste aller Menschen“ nicht ein
überschätzter Dichter?
Mannheim Benjamin Hanfstein

Mephisto steckt doch in uns allen, und
auch der Wagner ist nicht weit. (Das nen-
nen Sie ’ne Neuigkeit!)
Lüneburg Peter-W. Maurer

Auf wiefil Protzennt der Doitshen isst Göte
shtollts?
Ottawa (Kanada) Gerhard A. Fröbel

Dass selbst einem hartgesottenen Journa-
listen beim Anblick des unlängst unter Köl-
ner Germanistikstudenten wütenden „Bil-
dungsdesasters“ einmal der rechte Sinn für
die Grammatik der deutschen Sprache ab-
handen kommen kann („zwei, drei der
berühmten seiner Dichtungen“), mag ja
durchaus noch verzeihlich sein. Unver-
zeihlich ist jedoch die Darstellung des
Dichterfürsten als opportunistischen
„Trend-Autoren“, der seinen Lebensabend
damit verbringt, sich als „herzbewegen-
der“ Krimi-Schreiber zu profilieren. Eine
Leiche macht noch lange keinen (Ehe-)Kri-
8

mi, auch wenn es sich dabei um eine in ih-
rer Fragilität so faszinierende Figur wie
Goethes Ottilie dreht. Tatsächlich sind ge-
rade die „Wahlverwandtschaften“ als Mus-
terbeispiel jener von Ihnen so gepriesenen
„immer neuen Herausforderung“ des Uni-
versalisten Goethe zu sehen. Denn wel-
chem Naturwissenschaftler würde es im
heutigen Zeitalter der nicht nur „tota-
litären Bosheit“, sondern vor allem auch
totalen Spezialisierung wohl noch gelin-
gen, seine neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse in einer noch Generationen spä-
ter faszinierenden chemischen Gleichnis-
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
rede auf das menschliche Sozialverhalten
zu übertragen?
Neckargemünd Verena Krauch

Wenn Goethe so gleichgültig gegenüber
allem Deutschen war, warum hat er dann
so wunderschöne Sachen in der deutschen
Sprache verfasst? 
Bad Homburg Karin Dietrich

Man lese Goethes Werke und meide das
moralinsaure, zeitgeistdeterminierte, sub-
stanzlose Sackgassengeschwafel seiner all-
zu vielen Kritiker. Goethes Werke zeigen
dem anspruchsvollen Leser die wahre
Größe seiner Persönlichkeit – Faust und
Mephisto in einem –, die keiner seiner „Be-
urteiler“ je erreichte, geschweige denn sei-
nen oft verleumderisch beneideten Ruhm.
Rielasingen-Worblingen (Bad.-Württ.)

Robert Leiber

Seit dem „Jungen Deutschland“ hat die
Goethe-Kritik immer wieder auf die fatale
Diskrepanz zwischen Artistik und Enga-
gement hingewiesen. Man respektiert Goe-
thes künstlerische Meisterschaft, aber man
kritisiert den Mangel an gesellschaftlichem,
sozialem Engagement. So betont Heinrich
Heine in der „Romantischen Schule“ (1835)
zwar den „selbständigen Wert der Goethe-
schen Meisterwerke“, aber er fährt fort:
„Sie zieren unser teueres Vaterland, wie
schöne Statuen einen Garten zieren, aber es
sind Statuen. Man kann sich darin verlie-
ben, aber sie sind unfruchtbar: die Goethe-
schen Dichtungen bringen nicht die Tat her-
vor wie die Schillerschen.“
Würzburg Prof. Dr. Theo Meyer
„Selbst wenn Goethe auch ein 
Teufel gewesen wäre, sein
,Faust‘ war, ist und bleibt, solange
Menschen noch existieren,
das unübertreffbare literarische 
Werk insgesamt.“
Gerhard Pietschmann aus Osnabrück zum Titel 
„Mephisto Goethe – Weltbürger / Dichter / Bürokrat“
Wir haben verstanden!
Nr. 33/1999, Nachruf auf Ignatz Bubis

Kaum wird dieses Land wieder von Berlin
aus regiert, emigriert der erste Deutsche jü-
dischen Glaubens nach Israel. Ignatz Bubis
hat sich selbst im Tod unter uns nicht sicher
gefühlt.Wie beschämend für uns Deutsche!
Wir können nicht aus dem so genannten
Schatten der Vergangenheit heraustreten.
Warum also nicht für Himmler und Eich-
mann genauso in die Verantwortung gehen
wie für Goethe und Schiller? Damit wür-
den wir der Welt einen selbstbewussten
Umgang mit unserer schwierigen Ge-
Vor 50 Jahren der spiegel vom 1. September 1949

Otto Strasser, Anführer der „Schwarzen Front“, versucht aus dem Exil
seine Gefolgschaft neu einzuschwören Auf „Deutschlands Erneuerung“.
Aufregung vor der Goethe-Festwoche in Weimar Nationalpreisträgerliste
muss revidiert werden. Zunehmender Militarismus in den USA Nationale
Verteidigungsbereitschaft beschäftigt die Öffentlichkeit. Nachfahre Dschin-
gis Khans fordert unabhängige Mongolei China und Russland haben un-
terschiedliche Vorstellungen. Werk des britischen Bildhauers Henry Moore
ist in seiner Heimat umstritten Vor allem seine Madonna mit dem Kinde.
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Bubis-Trauerfeier in Berlin
Allein gelassen in seinem Glauben

D
P
A

schichte zeigen und könnten Bubis zuru-
fen: Wir haben verstanden!
Stuttgart Frank Steibli

Nach dem Tod von Ignatz Bubis muss ich
daran denken, dass er in der Paulskirche
nach der Walser-Rede erstarrte, während ein
entzücktes Publikum entlastet applaudierte,
dass Martin Walser, als Peter Voß ihn frag-
te, ob er die verletzte Reaktion von Bubis
nicht doch verstehen könne, nichts verste-
hen wollte, dass Bundestag und Regierung
keine Form fanden, Bubis angemessen zu
würdigen, dass der Regierungssprecher
meinte, Bubis habe dazu beigetragen, die
Schatten der Vergangenheit kürzer werden
zu lassen, dass die Stimmung im Land, die
kürzere und blassere Schatten wünscht, eine
intellektuelle Führerschaft bekommen hat,
dass Politiker über diese Dinge sich zuneh-
mend flapsiger äußern und dass Bubis An-
lass hatte, von seinem Scheitern zu reden.
Emden Reinhard Claudi

Ein angemessener und würdiger Nachruf
auf einen unbequemen Bürger. Es wäre heu-
te besser um unser Gemeinwesen bestellt,
hätten sich alle Deutschen so unermüdlich
für den demokratischen Rechtsstaat enga-
giert, wie es Bubis getan hat.
Lemgo (Nrdrh.-Westf.) Uwe Tünnermann

Niemals fand ich es selbstverständlich, mit
welcher Liebenswürdigkeit und Offenheit
Herr Bubis auftrat und sprach. Mir war es
wie ein unverdientes jahrelanges Geschenk,
wie er bei den verschiedensten Gelegen-
heiten auf uns Schuldige zuging, mit fast
missionarischer Glut. Über seine Kräfte
hinaus schien er die Dämonen der Ver-
nichtung in sich zurückzudrängen, um Ver-
gebung zu leben. Wie entlastend war das!
Gauting (Bayern) Brigitte Hugger

Ignatz Bubis ist tot. Gestorben im festen
Glauben, „fast nichts“ erreicht zu haben;
einem Glauben, in dem wir, wir nicht-
jüdische Deutsche, ihn aber auch einfach
gelassen haben. Wie viel in dieser schwie-
rigen Beziehung zwischen Deutschen
nichtjüdischer und jüdischer Herkunft
noch zu tun ist, wird deutlich, wenn
Deutschlands bedeutendstes Nachrichten-
magazin seinem Tod „nur“ eine Seite wid-
met. Die Gratwanderung zwischen „Mo-
ralkeule“ Auschwitz und dem Vergessen
ist Bubis fürwahr nicht immer gelungen,
uns aber leider noch seltener.
Hilden (Nrdrh.-Westf.) Sebastian Wirtz

Ungehörig die Verkürzung einer politischen
Existenz auf das Private, peinlich die Her-
absetzung seiner ernst zu nehmenden Sach-
aussagen durch vulgärpsychologische Spe-
kulationen über etwaige Motivationen, –
beide Verfahren betreiben das, was Bubis
bekämpfte: Ausgrenzung und Stigmatisie-
rung.
Wuppertal Rainer F. Kokenbrink
d e r  s p i e g e12
Bubis’ Angst, sein Grab könnte geschändet
werden, kann man nachempfinden. Trotz-
dem war sein Wunsch, in Israel beerdigt zu
werden, wohl kein „Gegenmittel“ gegen
Unverbesserliche, wie sich schon bei der
Trauerfeier zeigte. Was wäre wohl passiert,
wenn nicht ein israelischer Künstler in Isra-
el schwarze Farbe ins Grab gegossen hätte
und zur Begründung angeführt hätte, Bubis
sei ein „Dieb und Lügner“ gewesen, son-
dern ein Deutscher beim Bubis-Begräbnis in
Deutschland so gehandelt hätte? Dann hät-
ten die meisten Medien den Vorfall wohl
kaum totgeschwiegen oder „herunterge-
spielt“.
Wissen (Rhld.-Pf.) Beate Triesch 
Voll Enthusiasmus
Nr. 33/1999, Kindesmissbrauch: Pädophile 

unterwandern Hilfsorganisationen

Allein in Afrika vegetieren und krepieren
hunderttausende von Kindern und Ju-
gendlichen permanent unter den schreck-
lichsten Umständen, hungern und verhun-
gern, werden verstümmelt oder als „Sol-
daten-Mörder“ missbraucht, verschleppt,
von Aids infiziert, versklavt oder prostitu-
iert, verkommen als Vollwaisen und so wei-
ter. Wenn unter diesen Umständen es eu-
ropäische Organisationen geschafft haben,
tausende von ihnen zu retten, dann stellt
das ein eminentes Positivum dar, selbst
wenn es stellenweise pädophile Delikte ge-
geben hätte. Man müsste in diesem Fall
Gewinn und Verlust abwiegen und den
Sinn für Proportionen bewahren.
Puteaux (Frankreich) Thomas Schroeder
l  3 5 / 1 9 9 9



Als eine der ganz wenigen Hilfsorganisa-
tionen in Madagaskar arbeiten wir mit der
Klientel Straßenkinder, also direkt an der
Basis. Unter enormen Anstrengungen ha-
ben wir es in relativ kurzer Zeit geschafft,
mehrere Hilfsprojekte aufzubauen.Von 300
betreuten Straßenkindern befinden sich 30
seit 1998 in Ausbildung; 95 Prozent der
Spenden werden direkt vor Ort eingesetzt;
90 Prozent der Arbeit in Deutschland läuft
ehrenamtlich; die Projektverantwortung
liegt in den Händen von Madagassen; Aus-
landsadoptionen oder Ähnliches sind aus-
geschlossen.Wir erhalten keinerlei staatliche
Unterstützung. Der Verein verurteilt jegliche
Form der Gewalt gegen Kinder. Im Übrigen
sind wir telefonisch, per E-Mail und bald
auch wieder per Webseite zu erreichen.
Berlin Heiko Jungnitz
Vorstandsvorsitzender von „Zaza Faly e.V.“

Es muss doch auseinander gehalten wer-
den, wer der Pädophilie beschuldigt wird,
Zaza Faly als Verein oder ein Mann (des-
sen Schuld nicht bewiesen ist), der mit der
Organisation nichts mehr zu tun hat. Ich
hatte Gelegenheit, letztes Jahr das Projekt
in Madagaskar zu besuchen, und bekam
einen überaus positiven Eindruck von den
Menschen, die sich voll Enthusiasmus der
Hilfe für die Straßenkinder widmen.
Freiburg Martin Schubert 

Wir sind uns nicht erst auf Grund der aktu-
ellen Fälle der Gefahr bewusst, dass Pädo-
phile in Projekten für Kinder kriminelle Ta-
ten verüben könnten. In der Arbeit mit
schutzbedürftigen Kindern ist größte Sorg-
 

Zaza-Faly-Projekt auf Madagaskar
Größte Sorgfalt bei Auswahl der Mitarbeiter
falt bei der Auswahl der Mitarbeiter gebo-
ten. Zu unserer Praxis vor Ort gehört, dass
jeder kleinste Verdacht eingehend geprüft
wird und wir uns gegebenenfalls von den
Mitarbeitern sofort trennen würden.Außer-
dem werden keine Entwicklungshelfer aus
Deutschland in die Projekte entsendet, son-
dern die Arbeit vor Ort wird ausschließlich
mit Einheimischen durchgeführt. In 32 Jah-
ren Projektarbeit ist bei uns kein Fall sexu-
eller Ausbeutung von Kindern aufgetreten.
Osnabrück Dr. Ute Sodemann

Terre des Hommes Deutschland 
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Beschneidung bei Neugeborenem: Hygienisch, dah
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Unglaublich degoutant
Nr. 33/1999, Männer: 

Glaubenskrieg um die Beschneidung

In Ihrem ansonsten sehr amüsanten Artikel
über die Beschneidung wird leider wieder
einmal mehr das Klischee bedient, Schwu-
le würden grundsätzlich Analverkehr be-
treiben und sexuell hemmungslos herum-
experimentieren, was natürlich Unsinn ist.
Wie bei Heterosexuellen auch ist bei uns
jede Spielart vertreten. Außerdem kann
ich nicht verstehen, wieso der Verfasser
des Berichts der absolut irrigen Annahme
ist, die männlichen Glieder würden alle
„von Natur aus jämmerlich aussehen“. Da
hat er dann wohl noch nicht so viele gese-
hen oder besitzt selbst so einen Jämmer-
ling. Grundsätzlich halte ich die Beschnei-
dung aber für eine sehr hygienische und
daher sinnvolle Sache. Aber auch hier ur-
teilt jeder Schwule anders.
Flensburg Thomas Wendt

In Ihrem Artikel über die männliche Zir-
kumzision fehlt das medizinische Haupt-
argument für eine Beschneidung: Das
Smegma ist kanzerogen, Frauen von be-
schnittenen Männern bekommen signifi-
kant weniger Gebärmutterhals-Karzinome.
Wiesbaden Aletta Werneyer

Ich wurde neulich von einem Herrn am
Pissoir von der Seite angesprochen: „Ahh,
auch beschnitten?“ Überrascht und ent-
setzt über die stieläugige und unglaublich
degoutant-indiskrete Frage, konnte ich nur
noch antworten: „Nee, abgenutzt!“
Berlin Wolfgang Wieland

Einen präputialen Gag im Alten Testament
(1. Sam. Kap. 18,Vers 25 f.) von besonderer
Raffinesse lieferte König Saul, der von sei-
nem künftigen Schwiegersohn David als
Brautpreis 100 Vorhäute von erschlagenen
feindlichen Philistern verlangte. Warum
14
nicht Skalp oder Nase? An-
gesichts der Gefallenen auch
auf der Seite der Kinder
Israels war dadurch ein
Schummeln nicht möglich.
Berlin Prof. Peter Rulla

Vermutlich hat der Herrgott
das Präputium geschaffen,
damit sein Ebenbildchen
auch ein wenig Material
zum Werkeln hat.
Einsiedeln (Schweiz)

Dr. Zeno Schneider

Den Beschneidungsgegnern
sei gesagt, dass die Vorhaut
ein Rudiment ist aus Zeiten,
als die „Urkerle“ noch mit
wehender Banane durchs
Unterholz tobten.
Bremen C.-Heinz O. Schäfer

Ihrem Smegma-Bericht wäre noch hinzu-
zufügen, dass sich die genannten Risiken
durch regelmäßiges Applizieren von Was-
ser und Seife auf die entsprechende Stelle
signifikant verringern lassen.
Aachen Gerd Müller

er sinnvoll?
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Wahnwitzige Summen
Nr. 33/1999, Popgeschäft: SPIEGEL-Gespräch mit

Universal-Musikchef Tim Renner über die Krise der
Plattenindustrie

Tim Renner hat bedingt Recht: Wie in vie-
len Teilen der Wirtschaft ist auch in der
Musikindustrie der Generationenwechsel
weitgehend verschlafen worden. Im Mu-
sikbusiness kam erschwerend dazu, dass
bis vor kurzem das Einrichten einer bran-
chenspezifischen Ausbildung versäumt
wurde. Einerseits konnte das zu (verdien-
ten) Bilderbuchkarrieren von Seitenein-
steigern führen, die frischen Wind und
neue Ideen einbrachten (Renner!), auf der
anderen Seite birgt der vielerorts fieber-
haft vollzogene Generationswechsel eine
große Gefahr: Den „jungen Wilden“, die
fraglos Online-Know-how haben und wil-
lens sind, neue Wege zu beschreiten, fehlt
es oft an sozialer Kompetenz, die auch in
Krisensituationen Teamarbeit ermöglicht.
Berlin Thomas Misersky

Den nächstliegenden Grund für die aktuelle
Absatzschwäche bei Compact Discs ver-
schweigt Herr Renner verständlicherwei-
se: Die musikalische
Qualität der Ver-
öffentlichungen hat
einfach stark nach-
gelassen. Zwei Sin-
glehits und zehn
„Filler“ pro Scheibe,
so was verkauft sich
auf Dauer zum
Glück nicht. Doch 
ist das Internet
natürlich ein viel 
besserer Sünden-
bock. „Nana“, der
versprengte Teletub-
bie, „Marusha“, die
alternde Vinylheldin,
und „Rammstein“,
ein Haufen rechts angehauchter Schläger,
sind genau drei gute Gründe, um einen
Plattenladen wieder mit leeren Händen zu
verlassen. Oli P. und Konsorten tun ein
Übriges. Und über die Wucherpreise gleich
noch die Nachfolger dieser Brechmittel
mitfinanzieren – nein danke. Qualitativ
hochwertige Musik verkauft sich auch in
den Neunzigern zu Recht exzellent (zum
Beispiel der „Buena Vista Social Club“).
Aber ich bezweifle stark, dass die so er-
wirtschafteten Millionen zur Produktion
ebenbürtiger Qualität eingesetzt werden.
Hamburg Jens Hahn

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit An-
schrift und Telefonnummer – gekürzt zu veröffentlichen.

Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe liegen Bei-
lagen von Ars Mundi/Loriot, Hannover, Metropolitan
Verlag, Düsseldorf, und die Verlegerbeilage kulturSPIE-
GEL/SPIEGEL-Verlag, Hamburg, bei.

Pop-Manager Renner
Ärztliches Fiasko
Nr. 33/1999, Radsport: Gegendarstellung von Jan Ullrich

Die peinlich-prosaische Gegendarstellung
des Jan Ullrich – „Noch nie sind meine
Beine im Gesicht von Jens Heppner ge-
landet“ – darf nicht vergessen lassen, dass
ein verpasster Start bei der Tour de France
so oder so auf ein ärztliches Fiasko zurück-
geht. Den medizinischen Betreuern dieses
Spitzenathleten, der sich im Training und
Wettkampf befand, blieb immerhin für die
Dauer von drei Wochen nach seinem Sturz
auf der Deutschlandrundfahrt die Schwe-
re seiner Meniskusverletzung verborgen.
Ihm selbst wohl auch. Festgestellt wurde
dieses Handicap erst anlässlich der Aufga-
be Ullrichs bei der Tour de Suisse – zwei
Tage nach der SPIEGEL-Veröffentlichung.
Köln Andreas Cremer

Rechtsanwalt
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Großflughafen Berlin (Simulation), Vertragspartner (Franz Müntefering, Manfred Stolpe, Eberhard Diepgen, Hochtief-Manager)
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Fragwürdige Kontakte
Das erst kürzlich vom Brandenburger Oberlandesgericht

gestoppte Privatisierungsverfahren des neuen Berliner
Großflughafens muss womöglich komplett neu aufgerollt wer-
den. Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft den Verdacht, dass
auch Mitglieder des zunächst unterlegenen Bewerbers un-
zulässige Kontakte zu Planern der auftraggebenden Flughafen-
Gesellschaft PPS unterhalten haben.
Die Staatsanwälte ermitteln gegen den Chef der Berliner In-
genieurberatungsfirma WIB Herbert Märtin wegen des Ver-
dachts des Betrugs. Märtin war Beauftragter der PPS, also des
Auftraggebers, und soll unerlaubte Beziehungen zu Firmen des
zunächst siegreichen Konsortiums um die RWE-Tochter Hoch-
tief und den Frankfurter Flughafen geknüpft haben. Märtin
bestreitet illegale Beziehungen.
In einer sechsseitigen Stellungnahme für die Staatsanwaltschaft
Berlin erhebt sein Anwalt schwere Vorwürfe gegen das unter-
legene Konsortium um den Mischkonzern IVG. Es sei unver-
ständlich, „warum sich das Ermittlungsverfahren bisher allein
auf Kontakte“ zwischen Märtin und Hochtief „konzentriere“.
d e r  s p i e g e
So hat nach Darstellung Märtins am 15. Oktober 1997 ein Tref-
fen zwischen ihm und IVG-Vorstandschef Eckart John von Frey-
end stattgefunden. Dabei sei ihm, so Märtin, das „Angebot ge-
macht“ worden, seine Firma „in die Projektgesellschaft des
IVG-Konsortiums einzubinden“. Kontakte zwischen Privatisie-
rungsbewerbern und Planern waren nach den Verfahrensregeln
streng untersagt. „Die Initiative zu dem Treffen ging nicht von
uns aus“, meint ein IVG-Sprecher. Initiator soll der Chef der
brandenburgischen Staatskanzlei und Flughafen-Aufsichtsrats-
chef Jürgen Linde gewesen sein. Der SPD-Politiker wollte dazu
vergangene Woche keine Stellungnahme abgeben.
Auch der ins IVG-Konsortium eingebundenen Beratungsfirma
Dorsch macht Märtin schwere Vorwürfe.Am 27. Juli 1998 sei ihm
erneut eine enge Mitarbeit in Aussicht gestellt worden von einem
Dorsch-Geschäftsführer, der dies aber zurückweist.Auch hätte ihn
kurz vor der entscheidenden Auswahlsitzung im September 1998
Firmenchef Helmut Dorsch persönlich angerufen, um die Er-
folgsaussichten des IVG-Konsortiums auszuloten. Dorsch be-
streitet: „Darüber habe ich mit Märtin nie gesprochen.“
Sollten die Staatsanwälte Märtins Darstellung erhärten können,
wäre damit auch die zweite Bietergemeinschaft belastet. Da-
mit dürften der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg
als Gesellschafter gezwungen sein, das Sechs-Milliarden-Pro-
jekt komplett neu auszuschreiben.
izièr
C D U

Comeback 
für de Maizière?

Möglicherweise steht der letzte DDR-
Premier und danach stellvertreten-

de Vorsitzende der wiedervereinigten
CDU vor seinem politischen 
Comeback. Der Rechtsanwalt Lothar de
Maizière, 59, gilt in der Führung der
brandenburgischen CDU als aussichtsrei-
cher Kandidat für die Übernahme eines
Ministeramts – wenn es der Union ge-
lingt, bei den Landtagswahlen am kom-
menden Sonntag die absolute Mehrheit
der SPD zu brechen. In diesem
Fall, davon gehen auch führende
Sozialdemokraten des Landes
aus, wird es zu einer Großen Ko-
alition in Brandenburg kommen.
Jurist de Maizière könnte dann
die Nachfolge des parteilosen
Justizministers Hans Otto Bräuti-
gam, 68, antreten, dessen Rück-
zug aus der Politik auch Kabi-
nettsmitglieder erwarten. De
Maizière hatte sich nach Stasi-Vorwürfen
(„IM Czerni“) 1991 von allen politischen
Ämtern zurückgezogen. Ähnlich wie der
brandenburgische Ministerpräsident
Manfred Stolpe („IM Sekretär“) hatte de
Maizière Stasi-Kontakte eingeräumt,

De Ma
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gleichzeitig aber bestritten,
direkt für den ehemaligen DDR-
Staatssicherheitsdienst gearbei-
tet zu haben. In den vergange-
nen Monaten hat sich der Ex-
Premier, der bis heute mit dem
CDU-Vorsitzenden Wolfgang
Schäuble befreundet ist, mehr-
fach in die Debatten um den
brandenburgischen CDU-Lan-
desverband eingemischt: Den

neuen Chef und Spitzenkandidaten der
brandenburgischen Union, Jörg Schön-
bohm, beriet er bei Personalentscheidun-
gen. Im Wahlkampf stand de Maizière
ihm mehrmals zur Seite und erhielt
mehr Beifall als Schönbohm.
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Bangemanns 
Kilometer

Jetzt steht der frühere EU-Kommissar Martin
Bangemann in Brüssel im Verdacht, bei der Ab-

rechnung von Reisekosten geschwindelt zu haben.
Fahndern der Betrugsbekämpfungseinheit „Olaf“
liegen seit Juni erste Hinweise auf Unregelmäßig-
keiten vor. Kontrolleure untersuchen derzeit die
möglichen Manipulationen.
Bangemann soll allein in den ersten Monaten des
Jahres mehrere 10000 Kilometer mit geleasten Mer-
cedesfahrzeugen chauffiert worden sein, auffallend
häufig nach Südfrankreich. Der frühere Bundes-
wirtschaftsminister hat seit mehreren Jahren seinen
Hauptwohnsitz auf einem Landgut in der Nähe
von Poitiers. Die EU-Kontrolleure vermuten, dass
der Kommissar die Dienstfahrzeuge exzessiv für
Privatfahrten genutzt habe. Außerdem sollen Ban-
gemanns Fahrer zu Falschangaben über Reiserou-
ten und Arbeitseinsätze aufgefordert worden sein. Bereits 1996
hatte der Kommissar darauf gedrängt, dass er zwei Chauffeure
erhält.
Bangemann ließ gegenüber dem SPIEGEL insbesondere die
Betrugsvorwürfe bestreiten und darauf hinweisen, dass für ihn

Bangemann

J.
 H

. 
D

A
R

C
H

IN
G

E
R

d e r  s p i e g e

übenernte in Sachsen-Anhalt 
besondere Dienstwagenregelungen gegolten hätten. In dieser
Woche will die spanische Telefonfirma Telefónica darüber ent-
scheiden, ob der Deutsche in den Vorstand der spanischen Fir-
ma aufgenommen wird. Seine Einstellung war bereits zweimal
verschoben worden.
O S T- L A N D W I R T S C H A F T

Billiges Land
Bundesregierung und neue Län-

der streiten sich, ob sie von
Ost-Bauern Geld nachfordern sol-
len. Ende 1998 hatte die EU-Kom-
mission den billigen Verkauf von
Flächen ehemaliger DDR-Landwirt-
schaftsbetriebe bemängelt. Am
Mittwoch dieser Woche
will das Bundeskabinett
den vergünstigten Kauf-
preis neu beschließen –
künftig soll er 65 Pro-
zent des Verkehrswerts
betragen. Bauern, die
nach altem Recht zu
billigeren Konditionen
gekauft hatten, sollen
die Differenz nachzah-
len. Dagegen wehren
sich die Ost-Länder. Sie
fürchten Widerstand
der Bauern und sehen
rechtliche Hürden. So
sei es nicht möglich, die
bestehenden Kaufver-
träge nachträglich in
Frage zu stellen. Die
ostdeutschen Landwirt-

schaftsminister wollen daher auf
Rückforderungen verzichten. Die
Bundesregierung will hart bleiben
und hält dagegen, Brüssel habe für
den Neu-Entwurf bereits Zustim-
mung signalisiert. Auch die Alt-
eigentümer kritisieren die Novelle
als übereilt: Noch im Herbst will
das Bundesverfassungsgericht über
ihre Beschwerde gegen den Verkauf
entscheiden.
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Diplomaten-Rochade
An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett

über eine Rochade auf Spitzenposten im
Auswärtigen Amt entscheiden. Neuer Botschafter
Berlins im Nachbarland Polen wird Frank Elbe.
Der ehemalige Bürochef von Hans-Dietrich Gen-
scher dient derzeit in Tokio. Dorthin geht nun
Uwe Kaestner, der zur Zeit noch die Abteilung 3
im Auswärtigen Amt (Politische Abteilung, Dritte
Welt) leitet. Für Kaestner rückt Thomas Matus-
sek nach, bisher Gesandter in Washington und
vormals Büroleiter von FDP-Außenminister
Klaus Kinkel. Auf dem Personaltableau steht
auch die Ernennung des Politischen Direktors im
Außenamt, Gunter Pleuger, zum Staatssekretär.
Amtsinhaber Hans-Friedrich von Ploetz geht als
Botschafter nach London. Entsorgt wird eine Alt-

last aus der Ära Kohl: Joa-
chim Bitterlich, Ex-Leiter
der Außenpolitischen Ab-
teilung im Kanzleramt, soll
nach kurzem Gastspiel als
Nato-Botschafter und lan-
gem Gefeilsche um seine
künftige Verwendung nach
Madrid abgeschoben wer-
den. Nach Brüssel geht
Gebhardt von Moltke, der
bisher in London saß.Pleuger 
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Gebühren-Verbot 
vom Tisch

Der Plan der rot-grünen Bundesre-
gierung, Studiengebühren zu ver-

bieten, hat keine Aussicht auf Erfolg.
Eine Arbeitsgruppe der Kultusminister-
konferenz wird Ende Oktober ihren Be-
richt vorlegen: Aller Voraussicht nach
wird es darin keine Einigung auf einen
Staatsvertrag zwischen dem Bund und
den Ländern geben, der ein kostenfreies
d e r  s p i e g e l

Studentendemonstration in Berlin(1996)

Bundeswehroffiziere, Scharping 
Studieren garantiert. Schon den Ver-
such, Studiengebühren per Hochschul-
rahmengesetz auszuschließen, musste
die Regierung im vergangenen Jahr auf-
geben. Baden-Württemberg erhebt 
bereits Gebühren für Langzeitstudenten
und will unter allen Umständen daran
festhalten, ebenso wie Bayern an den
Kostenbeteiligungen für ein Zweitstudi-
um. Im SPD-regierten Niedersachsen
gilt Wissenschaftsminister Thomas Op-
permann als Gebühren-Befürworter.
Auch andere SPD-Landesregierungen
schließen Zahlungen durch die Studen-
ten nicht mehr aus.
B U N D E S W E H R

Goldener
Abschied

Ein  Sondergesetz zur Frühpensionie-
rung von Offizieren und Unteroffi-

zieren plant Bundesverteidigungsminis-
ter Rudolf Scharping als weitere Spar-
maßnahme bei der Bundeswehr. Mit
voller Pension sollen sie ein Jahr früher
als bisher üblich ausscheiden. Die „be-
sondere Altersgrenze“ für Feldwebel
wäre demnach 52 Jahre, für Stabsoffi-
ziere im Rang eines Oberstleutnants
sänke die „Knackigkeitsgrenze“ (Mi-
litärjargon) auf 56 Jahre. Auf Wunsch
sollen Berufssoldaten den Dienst noch
früher quittieren dürfen, allerdings mit
geringeren Pensionsansprüchen. Ob
dazu wie bei einer Aktion in den acht-
ziger Jahren finanzielle Anreize („Gol-
dener Handschlag“) geschaffen werden,

ist noch offen. Scharping will so
Strukturmängel bereinigen, die
Vorgänger Volker Rühe hinterlassen
hatte. Die Armee schleppt seit Jah-
ren etwa 2800 überzählige ältere
Unteroffiziere und rund 4500 Offi-
ziere durch. Sie sitzen oft genug
auf gut dotierten Posten „zur be-
sonderen Verwendung“ in Ämtern
und Stäben, wo sie kaum sinnvolle
Arbeit haben, aber jüngeren Kame-
raden in der Truppe die Aufstiegs-
chancen blockieren. Nächstes Jahr
soll die Armee aus Geldnot auf
321000 Soldaten schrumpfen.
Scharping will dann weniger Re-
kruten einziehen.
 3 5 / 1 9 9 9 19
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Tapfer, tapfer

Am Rande

Bormann, Hitler (1940)
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Seegrab für
Bormann

Die Überreste des Skeletts ei-
nes der mächtigsten Männer

des Nazi-Regimes und Vertrauten
Adolf Hitlers, Martin Bormanns,
wurden am 16. August dieses Jah-
res auf Staatskosten in der Ostsee
versenkt – in den Gewässern der
Kieler Bucht außerhalb des deut-
schen Hoheitsgebiets. Die Gebei-
ne des ehemaligen NSDAP-
Reichsleiters waren vor 26 Jahren
in Berlin geborgen
worden. Staatsan-
wälte, Kriminalisten
und Gerichtsmedizi-
ner gingen zwar
stets davon aus, dass
die Skelettreste
tatsächlich von Bor-
mann stammten;
dennoch hielt sich
der Mythos, der NS-
Verbrecher könnte
noch am Leben sein.
Mit Hilfe eines Gen-
tests gelang es Wissenschaftlern im ver-
gangenen Jahr, jeden Zweifel zu zer-
streuen: Die Gebeine stammen von
Bormann. Die zuständige General-
staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main
ließ nun die Überreste anonym in Bay-

Schädel Bormanns 
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ern einäschern und arrangierte eine
Seebestattung – die Verwandten Bor-
manns hatten darauf verzichtet, sich
selbst darum zu kümmern. Hildegard
Becker-Toussaint, leitende Ermittlerin
beim Frankfurter Generalstaatsanwalt,
nennt als Grund für die heimliche Ak-
tion: „Wir wollten auf jeden Fall verhin-
dern, dass irgendwo eine Gedenkstätte
entsteht.“ Die Kosten für die Verbren-
nung und die Bestattung auf See liegen
bei insgesamt 5600 Mark.
Die schlechte Nach-
richt zuerst: Groß-
britannien darf wie-
der Rindfleisch ex-
portieren, die ersten
48 Kilogramm sind
auf dem europäi-
schen Festland ein-
getroffen. Die gute
Nachricht: Die 48

Kilo sind schon aufgegessen, und
zwar bei einem Festmahl mit briti-
schen Offiziellen in deren Brüsseler
EU-Vertretung.
Also Schwamm drüber, es trifft ja
nicht die Falschen? Nein, es muss
Schluss damit sein, dass Politiker
für das normale Volk den Vorkoster
machen. Es ist einfach unwürdig,
wenn Landwirtschaftsminister, Ge-
sundheitsminister und andere vor
der staunenden Öffentlichkeit die
widerlichsten Sachen essen müs-
sen, nur weil sie als besonders tap-
fer gelten und wieder gewählt wer-
den wollen. Außerdem lehrt die
Geschichte, dass solche öffentli-
chen Erniedrigungen die Verkäuf-
lichkeit des Produkts nicht fördern:
Bayerns ehemaliger Umweltminis-
ter Alfred Dick löffelte einst radio-
aktiv strahlendes Molkepulver,
Gerhard Stoltenberg soff ein Glas
Nordseewasser, Klaus Töpfer
schwamm im Rhein, und zwei ehe-
malige niedersächsische Minister
verspeisten öffentlich Nordsee-
fische, als diese wegen des Befalls
mit ekligen Fadenwürmern im Ge-
rede waren.
Hat’s was genutzt? Ist der Absatz
von Molke nennenswert gestiegen?
Trinkt jemand Nordseewasser,
gibt’s Badeanstalten am Rhein?
Und hat je ein Gast im Fisch-
restaurant gesagt: „Ich hätte auch
gern so einen Wurm wie die beiden
Herren da drüben“? Nein? Na also.
D A T E N S C H U T Z

Mehr ist weniger
Nach Ansicht von Kriminalbeamten

täuscht die starke Zunahme poli-
zeilicher Telefonüberwachungen in
Deutschland über die tatsächliche Si-
tuation hinweg. „Im Vergleich zu den
neuen Anmeldungen von Festanschlüs-
sen und Handys ist die Zahl der Tele-
fonüberwachungen proportional sogar
gesunken“, hält der Vorsitzende des
Bundes Deutscher Kriminalbeamter,
Eike Bleibtreu, der Kritik von Daten-
schützern entgegen. Zudem würden im-
mer mehr Verdächtige anonyme Handys
mit Guthabenkarten nutzen und diese
häufig wechseln, so Bleibtreu. In einzel-
nen Fällen würde eine Vielzahl von 
Leitungen überwacht, ohne dass mehr
Personen abgehört würden. Viele Netz-
betreiber seien zudem wegen des expan-
dierenden Telefonmarktes kaum noch in
der Lage, Kundendaten zu ermitteln.
Nachgefragt

Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom 24. und 25. August;
rund 1000 Befragte; an 100 fehlende Prozent: weiß nicht
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   Der SPD-Vorsitzende
Gerhard Schröder will
künftig seine Partei
besser in den Griff
bekommen.
Trauen Sie ihm
das zu?
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„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“
Der ideologische Streit der Sozialdemokraten untereinander schlägt, so fürchten 

die Genossen, voll auf die Wähler durch: Der SPD drohen bei den 
bevorstehenden Landtagswahlen dramatische Niederlagen – vor allem im Osten.
D
P
A

ahlkämpfer Schröder (in Chemnitz)*: „Erfahrungen mit Dichtung und Wahrheit“ 
Als hätte er selbst das Gefühl, dass
seine Zeit demnächst abgelaufen
sein könnte, ließ sich Reinhard

Klimmt, Ministerpräsident des Saarlan-
des, bei der womöglich letzten Regie-
rungserklärung seines Lebens viel Zeit.
Eine Stunde lang sprach er am Mittwoch
vergangener Woche im Saarbrücker Land-
tag. Unermüdlich appellierte Klimmt, der
ein Land mit knapp elf Prozent Arbeits-
losen regiert, an das Wir-Gefühl der Saar-
länder: „Es ist der soziale Zusammenhalt,
der das Saarland so lebens- und liebens-
wert macht.“

* Vergangenen Donnerstag mit SPD-Spitzenkandidat
Karl-Heinz Kunckel (links hinter Schröder).
2

Und natürlich griff er – wie in den Wo-
chen zuvor – erneut die Politik der Bun-
desregierung an. Nur zu genau weiß der
Nachfolger Oskar Lafontaines an der Saar,
was seine Landeskinder gern hören und se-
hen. Wer an der Spitze jenes Landes steht,
das 1957 der Bundesrepublik beitrat, muss
sich mit den Oberen „im Reich“ anlegen.

Der erste Mann des Landes Branden-
burg, 1990 der Bundesrepublik beigetre-
ten, ist ebenfalls ein Spezialist in Sachen
Wir-Gefühl. Und neuerdings arbeitet Man-
fred Stolpe nach der Methode Klimmt.Wie
Klimmt droht Stolpe, dem Sparpaket der
rot-grünen Bundesregierung die Zustim-
mung im Bundesrat zu verweigern. Mit
dem Pathos eines Robin Hood fordert er
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Nachbesserungen für die ostdeutschen
Rentner: „Das ist für uns eine Frage der
Gerechtigkeit, ja der Ehre.“ 

Stolpe und Klimmt – zwei heldenhaft
kämpfende Anwälte der kleinen Leute, der
angestammten Klientel der Sozialdemo-
kraten? 

Wieder einmal hat die SPD ein für die
Wähler verwirrendes Kontrastprogramm
zu bieten: Kaum hatte der Kanzler vorige
Woche seine Partei eine „Familie“ ge-
nannt, posierten die vermeintlichen Re-
bellen wieder artig mit dem Vormann vor
den Kameras der Fernsehnation. In der
SPD geht es zu wie in der Fernsehserie
„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ – in der
Schröder ebenfalls schon auftrat.



Die inszenierte Harmonie täuscht. „Es
knisterte“, meint einer, der bei dem Tref-
fen zwischen Stolpe und Schröder am ver-
gangenen Dienstag dabei war. Die Wut der
sozialdemokratischen Landespolitiker über
die bundespolitischen Akteure sitzt tief.
„Wenn die Rücksicht von uns verlangen“,
erregt sich ein Minister aus Stolpes Kabi-
nett, „kann ich nur lachen.“

Nicht nur in den Ländern steigt der
Druck. Gerade aus dem Urlaub zurück,
blies eine Hand voll linker Bundestags-
abgeordneter zum Generalangriff auf
Schröder: In einem Papier, das inzwischen
30 SPD-Parlamentarier unterzeichnet ha-
ben, werfen sie ihm Verrat an den Idealen
der Sozialdemokratie vor: Im Richtungs-
streit der Partei gehe es „um nichts weni-
ger als die Identität der Sozialdemo-
kratie“.

Die sehen traditionsbewusste Sozis vor
allem durch den eigenen Vorsitzenden und
dessen Hang zur „neuen Mitte“ gefährdet.
Sie fürchten: Schröders Sparversuche bei
den Rentnern und sein Credo, die Partei
müsse sich von der überholten Vorstellung
lösen, der Staat könne für das Wohlergehen
aller sorgen, entfremde der SPD die eige-
ne Klientel.
SPD auf Talfahrt
Letzte Landtagswahlergebnisse/neueste Prog

Aktuelle Stimmenverteilung
im Bundesrat

Baden-
Württem-
berg,
CDU/FDP

Bremen, SPD/CDU

bisher 21 sichere Unions-Stimmen

Bayern,
CSU

Sachsen, CDU

Rheinland-Pfalz, SPD/FDP

Berlin, CDU/SPD

Thüringen, CDU/SPD

Brandenburg

Saarland

Sachsen

Thüringen

Hessen,
CDU/FDP

6
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4

4
4 3 4
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UNIONSPD

49,4/ 43

54,1/ 42

16,6/ 17

29,6/ 26

38,6/ 45

18,7/ 27

58,1/ 57

42,6/ 44

Enthaltun
oder wec
Stimmver
Die Sorge ist nicht unberechtigt: Die äl-
teste deutsche Partei hat nicht zuletzt alle
Zeitläufte überdauert, weil ein großer Teil
der Arbeiterschaft ihr stets zutraute, den
Reichtum im Land gerechter als andere zu
verteilen. Ob Schröders Drang zu den mo-
bilen neuen Mittelständlern aus den High-
tech-, Medien- und Dienstleistungsbran-
chen den Verlust alter Wählergruppen
kompensiert, ist längst nicht ausgemacht.
Denn die sind auch bei ihren Wahlent-
scheidungen höchst flexibel.

Weil die Sozialdemokraten Grundsatz-
debatten lieben, drohen immer neue.
Schon überlegen SPD-Politiker aus dem
Osten, ob sie nicht eine alte Forderung
neu erheben sollten: den Begriff „Sozia-
lismus“ aus dem Parteiprogramm zu strei-
chen. Ein Angriff, der nicht ohne Reak-
tion der Parteilinken bleiben dürfte. Erst
jüngst, bei einem Zusammentreffen mit
Ostgenossen, warnte Alt-Stratege Egon
Bahr davor, der PDS die Formel „demo-
kratischer Sozialismus“ kampflos zu über-
lassen.

Je länger die ideologischen Debatten
dauern, und je weniger es Schröder gelingt,
die Partei Willy Brandts zu befrieden, des-
to mehr Menschen werden sich die Frage
nosen

Niedersachsen,
SPD

Brandenburg, SPD

Mecklenburg-Vorpommern,
SPD/PDS

Saarland, SPD

Hamburg, SPD/GAL

Sachsen-Anhalt, SPD

Schleswig-Holstein,
SPD/B’90/Grüne

Nordrhein-
Westfalen,
SPD/
B’90/Grüne

Bei insgesamt 69 Stimmen
in der Länderkammer sind
für eine absolute Mehrheit
35 Stimmen erforderlich.

6

4
3

3

4

4

6

3

FDPB’90/GrünePDS

—/ —

18,7/ 20

16,5/ 20

16,6/ 19

5,5/ 5

2,9/ 3

4,1/ 2

4,5/ 2

2,2/ 3

2,1/ 3

1,7/ 1

3,2/ 2

gen
hselndes
halten

bisher 33 relativ sichere SPD-Stimmen

Quelle: infratest dimap
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stellen, was die SPD im Innersten über-
haupt noch zusammenhält.

Der Druck auf Schröder dürfte noch
steigen. Am kommenden Sonntag werden
im Saarland und in Brandenburg neue
Landtage gewählt, in den beiden folgen-
den Wochen in Thüringen und Sachsen, am
10. Oktober in der Hauptstadt Berlin.
Überall fürchten die Genossen die Rache
der Wähler, die nicht mehr durchschauen,
welches Wort dieser Regierung und ihrer
führenden Partei nun gerade gilt. In Nord-
rhein-Westfalen wird die Partei, die am 12.
September Kommunalwahlen zu bestehen
hat, zusätzlich durch Skandale gebeutelt
(siehe Seite 74).

Der Sonntag könnte Auftakt für eine Se-
rie von Wahlniederlagen werden, deren
Auswirkungen für die rot-grüne Regierung
noch unabsehbar sind. Aller Voraussicht
nach werden die Grünen weder in Bran-
denburg noch in Sachsen oder Thüringen
in die Parlamente einziehen.

Führende Grünen-Politiker überlegen
bereits, ob eine schwarz-grüne Koalition
im Saarland strategische Vorteile brächte –
sollten sie am kommenden Sonntag ge-
meinsam mit der CDU die Mehrheit errin-
gen. Für die Grünen würde eine öko-kon-
servative Koalition „der erste Schritt aus
der babylonischen Gefangenschaft“ der
SPD bedeuten, so ein hoher Parteikader.

Die größte Blamage aber steht den So-
zialdemokraten ausgerechnet in der
Hauptstadt bevor. Bei den Wahlen in Ber-
lin im Oktober könnte SPD-Spitzenkandi-
dat Walter Momper das Kunststück ge-
lingen, den Negativrekord der letzten
Wahlen zum Abgeordnetenhaus (23,6 Pro-
zent) noch zu unterbieten.

Im Osten droht der Partei eine neue
Wende. In Sachsen, in dem Land, in dem
Ferdinand Lassalle den Allgemeinen Deut-
schen Arbeiterverein gründete, wird die
PDS wohl an der SPD vorbeiziehen. 17
Prozent des sächsischen Wahlvolkes wollen
der SPD derzeit ihre Stimme geben (siehe
Grafik). Auch in Thüringen ist der Traum
von SPD-Chef Richard Dewes ausge-
träumt. Seine Hoffnung, den Freistaat im
Bündnis mit der PDS regieren zu können,
hat er angesichts der Umfragewerte wohl
aufgegeben. „Oberstes Ziel“ sei es, so
schrieb er jüngst den Genossen, die abso-
lute Mehrheit der CDU zu verhindern.
Selbst aus Dewes’ Schattenkabinett setzen
sich immer mehr potenzielle Ministerkan-
didaten von ihrem Vormann ab. Für eine
rot-rote Regierung stünden sie nicht zur
Verfügung.

Die Auswirkungen der bevorstehenden
Landtagswahlen auf den Bundesrat sind
für das Kabinett Schröder-Fischer unkal-
kulierbar. Die rot-grüne Mehrheit in der
Länderkammer ging bereits durch die Nie-
derlage der Grünen bei der Hessenwahl
im Februar verloren. Manche Grüne spe-
kulieren nun, eine schwarz-grüne Regie-
rung an der Saar könnte für die rot-grüne
23
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„Gesammelt und verkauft“
Die zweifelhafte Vergangenheit des designierten 

brandenburgischen Wirtschaftsministers Peter Egenter
Kandidat Egenter, Förderer Stolpe 
Vermittlungsgebühren und Geschenke?
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Es sollte Manfred Stolpes großer
Coup werden: Vor zwei Wo-
chen präsentierte der branden-

burgische Ministerpräsident Peter
Egenter, den Hauptgeschäftsführer der
Industrie- und Handelskammer (IHK)
Potsdam, als designierten Wirtschafts-
minister.

Das Signal war klar – seht her, als
erste Landesregierung nehmen wir ein
ehemaliges SED-Mitglied in unsere Rei-
hen auf. SPD-Mann Stolpe: „Zehn Jah-
re nach der Wende ist es Zeit, diese Sa-
chen zur Seite zu legen und nicht mit
Steinen hinterherzuwerfen.“

Aber selbst wenn die SPD am kom-
menden Sonntag die Wahl gewinnt,
wird der Diplomökonom Egenter, 55,
der vor der Wende als Chef des „Be-
zirkserneuererzentrums“ in Potsdam
arbeitete, wohl kaum Minister werden.
Der Mann scheint entgegen allen Be-
teuerungen nicht ohne Makel.

Als vergangene Woche erste Gerüch-
te aufkamen, er habe für eine zum Im-
perium des DDR-Devisenbeschaf-
fers Alexander Schalck-Golodkowski
gehörende Firma mit Kunst und An-
tiquitäten gehandelt, dementierte Egen-
ter: „Ich habe gesammelt und weiter
verkauft, aber mir in dieser Richtung
nichts vorzuwerfen.“ 

Nach Erinnerung von Stasi-Offizie-
ren war das ganz anders: Egenter soll
gemeinsam mit seinem Nachbarn, dem
Einkäufer des VEB Antikhandel Pirna,
Axel Hilpert, in den achtziger Jahren
krumme Dinger gedreht haben. DDR-
Bürgern, die kostbare, für den Verkauf
nach Westen taugliche Stücke besaßen,
boten die Schalck-Firmen im Tausch
ein zumeist gebrauchtes Auto aus
DDR-Produktion an. Ein gutes Ge-
schäft für den notorisch klammen
Staat.

Hilpert und Egenter, berichten die
einstigen Stasi-Ermittler, hätten bei die-
sem Handel aber auch persönlich or-
dentlich Kasse gemacht: Sie hätten für
den Deal Antik gegen Auto obendrein
„Vermittlungsgebühren“ und „Ge-
schenke“ von den Verkäufern verlangt
– 5000 bis 10000 DDR-Mark.

Die für Schmuggel und Spekulation
zuständige Hauptabteilung VII der Sta-
si leitete gegen Egenter eine Untersu-
chung ein (OPK „Korruption“). In drei
Fällen, so die Stasi-Rechercheure,
d e r  s p i e g e
„konnten wir solche Geschäfte ein-
deutig nachweisen“. Hilpert sei der ent-
scheidende Mann gewesen, Egenter für
ihn als „Aufkäufer“ aufgetreten.

Zu dem vorgeschlagenen Ermitt-
lungsverfahren gegen das Duo kam es
nicht, obwohl der damalige Abtei-
lungsleiter, ein Generalmajor, persön-
lich dafür plädierte. Hilpert war 
ein wichtiger Mann für Schalck. Im
Herbst 1985 stoppte der Mielke-Stell-
vertreter Gerhard Neiber die Unter-
suchung. Die Akten wanderten ins 
Archiv, die Namen der Zeugen, die
Hilpert und Egenter belastet haben
sollen, mussten in der Stasi-Kartei
gelöscht werden.

Egenter dürfte um die von der Stasi
beschafften Belege wissen – nach Aus-
kunft der Gauck-Behörde hat er seine
Akten eingesehen. Aber er bestreitet:
„Man hat versucht, mich zu kriminali-
sieren. Da ist von IMs viel Lyrik und
Prosa zusammengetragen worden.“
Und: „Mehr möchte ich dazu nicht sa-
gen.“ Auch Hilpert dementiert: „Die
Vorwürfe sind falsch, ich habe nie Geld
verlangt.“

In Stolpes Staatskanzlei hat man den
Ärger wohl tatsächlich nicht kommen
sehen: Man verließ sich darauf, dass
Egenter bereits von der IHK in der
Gauck-Behörde überprüft worden ist.
Nur gibt eine Auskunft in solchen Fällen
nichts her – die Stasi-Akten-Verwalter
prüfen nur, ob jemand „Inoffizieller 
Mitarbeiter“ war. Georg Mascolo 
l  3 5 / 1 9 9 9



hef Klimmt, Vorgänger Lafontaine
l ans Wir-Gefühl
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Bundesregierung berechenbarer sein als
ein allein regierender Klimmt. Aber auch
dann wäre das Jawort des Bundesrats zum
Sparpaket Eichels nicht sicher – die PDS in
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-
Anhalt will die SPD-Ministerpräsidenten
Harald Ringstorff und Reinhard Höppner
wenigstens dazu bringen, sich der Stimme
im Bundesrat zu enthalten.

Für die Sozialdemokraten sind vor allem
die drohenden Niederlagen im Osten dra-
matisch. Nicht einmal ein Jahr ist es her, da
bescherten die Wähler in den neuen Län-
dern Gerhard Schröder bei der Bundes-
tagswahl den Sieg: 12 von 13 Überhang-
mandaten, denen die rot-grüne Koalition
ihre solide Parlamentsmehrheit verdankt,
errang die SPD dort.

Der neue Bundeskanzler dankte es mit
freundlichen Worten. Dem Wahlverspre-
chen, den Aufbau Ost zur „Chefsache“ zu
machen, folgten neue Zusagen: Den Ost-
deutschen, die „ihre speziellen Erfahrun-
gen mit Dichtung und Wahrheit in der Po-
litik“ gemacht hätten, versprach Schröder,
„alles zu tun, um ihre Lebensbedingungen
zu verbessern“.

Doch die Lücke zwischen Dichtung und
Wahrheit konnte auch Schröder nicht
schließen. Öffentliche Aufregung über in-
haltliche Differenzen zwischen Ost- und
Westgenossen ließ nicht lange auf sich war-
ten. Stolpe kritisierte die Einführung der
Ökosteuer, die tatsächlich mehr Ostdeut-
sche als Westdeutsche trifft, weil viele
Pendler mit dem Auto weite Wege zum Ar-
beitsplatz in Kauf nehmen müssen.

Nach dem Kosovo-Krieg verunsichert
nun das Hickhack um das Sparpaket der
Bundesregierung die Bürger und Genos-
sen im Osten, wo politische Zänkerei noch
unbeliebter als im Westen ist. Die sozialen
„Es geht nichts über ein gemütliches Zuhause!
Wohltaten, die Schröders Kabinett
gleich zu Beginn verteilt hat, sind
auch im Osten vergessen. Seitdem
Finanzminister Hans Eichel den
Haushalt saniert, ärgert sich Bran-
denburgs Sozialministerin Regine
Hildebrandt, „redet niemand mehr
davon, dass wir beim Kündigungs-
schutz und dem Kindergeld Wort
gehalten haben“. Manchmal frage
sie sich: „Haben die Leute denn 
so ’n schlechtes Gedächtnis?“

Das Problem Schröders mit dem
Osten, fürchtet der Berliner Sozial-
wissenschaftler Rolf Reißig, liegt tie-
fer. „Die neue, eher neoliberale Li-
nie verkörpert nicht den im Osten
vorhandenen sozialdemokratischen
Wertehaushalt.“ Die „neue Mitte“,
die Schröder ansprechen wolle, existiere
dort überhaupt nicht. Da die Menschen so-
wieso nicht über traditionelle, enge Partei-
bindungen verfügten, sei die Gefahr für die
SPD groß, dass die Wähler in Massen zu an-
deren Parteien wechselten.

Punkten können die Wahlkämpfer auch
nicht mehr damit, dass Schröder einen
Staatsminister für den Aufbau Ost im
Kanzleramt installierte. Der blasse Rolf
Schwanitz konnte im ersten Haushalt der
neuen Regierung zwar mehr Geld für den
Osten herausholen, nur tut er sich schwer,
die Erfolge zu verkaufen: „Symbolische
Gesten sind nicht meine Sache.“

Vor allem eine mehr als nur symboli-
sche Geste ist längst überfällig – die Ab-
schaffung des Bundesangestelltentarifs
(BAT-)Ost. Bis heute erhalten ostdeutsche
Bedienstete von Bund, Ländern und Kom-
munen, mit Ausnahme von Berlin, nur rund
86 Prozent vom Westgehalt – bei längerer
Arbeitszeit. Die Umsetzung der ursozial-

Saar-C
Appel
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demokratischen Forderung „Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit“ würde der Bund noch
gerade bewältigen können, die Länder,
Städte und Kommunen, fürchtet Finanz-
minister Eichel, aber regelrecht in den Ruin
treiben. Und so lehnt er die Angleichung
der Ostgehälter ans Westniveau rundweg
ab – schlecht für die Wahlen.

Die drohenden Niederlagen sind jedoch
nicht allein der Situation der politischen
Lage geschuldet. Zur inhaltlichen Orien-
tierungslosigkeit kommen erhebliche De-
fizite in der Organisation. Selbst in Bran-
denburg, wo die Sozis schon seit 1990 re-
gieren, ist die Basis der Partei dünn. 7500
Mitglieder hat die SPD im Stolpe-Land.

An einen Aufschwung mit den amtieren-
den Spitzenkräften glaubt offenbar auch
der Kanzler nicht. Schröder schaut sich be-
reits nach frischen Talenten um. So sondie-
ren seine Getreuen derzeit, ob Potsdams
populärer Oberbürgermeister Matthias Plat-
zeck bereit wäre, in den Parteivorstand auf-
zurücken. Auch der über Sachsen hinaus
bislang unbekannte Leipziger Oberbürger-
meister Wolfgang Tiefensee gilt als Hoff-
nung. Der wie Platzeck agile Mittvierziger,
der seit einem Jahr die Messestadt geräusch-
los regiert, wird sowohl für den Parteivor-
stand als auch als möglicher Nachfolger des
sächsischen Spitzenkandidaten Karl-Heinz
Kunckel gehandelt. Im Gegensatz zum Pots-
damer OB dementiert Tiefensee jegliche
Ambitionen auf höhere Ämter.

Schröders Wahlkampfhilfe für den an-
geschlagenen Kunckel geriet vergangene
Woche zur reinen Pflichtübung. Bei einer
Kundgebung am vorigen Donnerstagabend
auf dem Marktplatz von Chemnitz lobte
der Kanzler zwar vor gerade mal 3000
Zuhörern ganz allgemein die Verdienste
seiner Regierung für den Aufbau Ost. Doch
von Aufbruchstimmung keine Spur: Dass
der Sozialdemokrat Kunckel für den Pos-
ten des CDU-Ministerpräsidenten ein bes-
serer Mann als Amtsinhaber Kurt Bieden-
kopf wäre, kam Schröder in Chemnitz
nicht über die Lippen. Stefan Berg,

Almut Hielscher, Winfried Voigt,
Andreas Wassermann
25
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Kampf der
zweiten Reihe

Wer wird hinter Gerhard Schröder
der mächtige Mann in der 

Partei: Franz Müntefering oder
Rudolf Scharping?
Ein eher langweiliger Programmpunkt
wird an diesem Mittwoch im Kabi-
nett plötzlich interessant: Bau- und

Verkehrsminister Franz Müntefering prä-
sentiert seinen 18-seitigen Bericht über den
Regierungstransfer von Bonn nach Berlin.

Schröders Beauftragter für die Umzugs-
kartons will Vollzug melden. Er habe sei-
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SPD-Kontrahenten Müntefering, Scharping: Balance der Macht
ne „konzeptionellen Maßnahmen abge-
schlossen“. Damit sei „die Aufgabe, ziel-
und zeitgerecht den Umzug der Bundes-
regierung nach Berlin umzusetzen, erfüllt“.

Das Eigenlob ist eine Art Abschiedsrede:
Mission erfüllt, auf zu neuen Taten.
Womöglich unmittelbar nach der Land-
tagswahl im Saarland am Sonntag, spätes-
tens aber nach dem SPD-Parteitag im De-
zember soll der bei den Genossen hoch
angesehene Sauerländer, vorerst kommis-
sarisch, seinen Job als Generalsekretär der
Berliner Parteizentrale antreten.

Eile tut Not. Denn am 7. September en-
det die Frist, bis zu der Anträge auf Sat-
zungsänderungen für den Parteitag im De-
zember eingereicht werden können. Die
Installation eines mächtigen Generalse-
kretärs anstelle des derzeit weniger be-
deutungsvollen Parteigeschäftsführers er-
fordert aber das Votum der Delegierten.
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Mit Münteferings Berufung unternimmt
Bundeskanzler und SPD-Chef Gerhard
Schröder einen wichtigen Schritt zur Neu-
ordnung an der Parteispitze, um die ver-
unsicherten Sozialdemokraten zu beruhi-
gen. Obgleich Parteichef, delegiert Schröder
die tägliche Arbeit im Willy-Brandt-Haus
künftig an zwei Vize-Vorsitzende: Münte-
fering soll die Partei vorsichtig moderni-
sieren, bis zur Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen im kommenden Mai kalmieren
und danach den Bundestagswahlkampf
2002 vorbereiten.Verteidigungsminister Ru-
dolf Scharping dagegen ist für die Abfas-
sung eines zeitgemäßen Programms und
als Vorsitzender der Euro-Sozialisten für
internationale Kontakte zuständig.

Damit hat der Kampf um den ersten
Platz in der zweiten Reihe des Schröder-
Machtsystems begonnen. Scharping, der
sich immer schon für kanzlerreif befunden
hatte und keinen Grund sieht, von dieser
Auffassung abzurücken, fühlt sich als 
programmatischer Vordenker in einer 
aussichtsreichen Ausgangsposition für
künftige Machtveränderungen. Die Ar-
beit am Grundsatzprogramm gilt seit 
den Zeiten von Hans-Jochen Vogel und
Oskar Lafontaine als Sprungbrett zum 
Parteivorsitz.

Von einer Rivalität mit Müntefering will
Scharping jedoch nichts wissen. Er habe
„mit dem Franz“ noch nie Schwierigkeiten
gehabt, sagte er in der vergangenen Woche:
„Ich werde auch keine bekommen.“ Noch
im April aber hatte Scharping den Plan ge-
stoppt, einen „Generalsekretär“ zu ernen-
nen, der schon damals nur Müntefering
hätte heißen können. Wenn Scharping 
jetzt zustimmt, dürfte er sicher sein, dass 
es Müntefering zurzeit nicht gelingen kann,
neben diesem herausragenden Partei-
posten auch noch den Fraktionsvor-
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sitz zu übernehmen, wie ihm unterstellt
wird.

Das will offenbar auch Schröder nicht,
dem an einer halbwegs ausgewogenen
Machtbalance zwischen seinen Stellver-
tretern gelegen sein muss. Zur Verblüffung
der Öffentlichkeit stützte er deshalb wie-
der demonstrativ den Fraktionschef Peter
Struck, den er intern wegen dessen vor-
lauten Äußerungen zur Steuerreform her-
be gerüffelt hatte. Fraktionsmitglieder be-
kräftigten, dass der Kanzler damit die
Stimmung bei den sozialdemokratischen
Abgeordneten ziemlich korrekt einschätze:
„Müntefering hat in der Fraktion keine
Mehrheit, und wenn Schröder ihn unter-
stützt, schafft er es erst recht nicht.“

Struck – sichtlich gezeichnet von den
jüngsten Aufregungen – sieht das Sperr-
feuer der vergangenen Wochen gegen sich
als Resultat von Strippenziehereien in den
eigenen Reihen. Keinen Moment habe er
jedoch an Rücktritt gedacht. „Ich kann
kämpfen und mache das bis zum Ende der
Legislaturperiode.“

Anders als der Niedersachse Struck hat
sein Fraktionskollege Ottmar Schreiner
mental schon den Schlussstrich gezogen.
Die Gerüchte über seine baldige Ablösung
sind ihm nicht verborgen geblieben. Er
werde wohl am Abend des 5. September
gerade noch die Verluste der SPD bei den
Wahlen im Saarland und in Brandenburg
verkünden dürfen, heißt es in Führungs-
kreisen der Partei, dann sei Schluss.

Von sich aus will Schreiner nicht aufge-
ben: „Ich bin Fallschirmjäger, die werfen
die Flinte nicht ins Korn.“ Und „abwegig“
nennt er das Gerücht, er werde als Minister
nach Saarbrücken gehen, sollte Reinhard
Klimmt gewinnen.Als Sozialpolitiker habe
er sein Thema für die Arbeit in der Frak-
tion: „Ich bleibe in Berlin.“

Interne Partei-Spekulationen sahen auch
andere Möglichkeiten.Wenn Gerd Andres,
Schröders Mann für alle Fälle, das Ver-
kehrsministerium übernimmt, könnte der
Sozialexperte Schreiner als Parlamen-
tarischer Staatssekretär ins Arbeitsminis-
terium von Walter Riester wechseln. Ein
ministrabler SPD-Youngster, den der Kanz-
ler gern ins Kabinett geholt hätte, ist nicht
in Sicht.

Gute Karten als Verkehrsminister hat,
neben dem als Außenseiter gehandelten
Parlamentarischen Staatssekretär und
SPD-Abgeordneten Lothar Ibrügger, vor
allem NRW-Wirtschaftsminister Peer Stein-
brück, der sich bereits in Kiel in diesem
Amt empfohlen hatte.

Offen ist noch, was mit Münteferings an-
derem Parteiamt geschieht, dem NRW-
Landesvorsitz. Wenn Ministerpräsident
Wolfgang Clement den Posten auf dem
Landesparteitag im Januar für sich rekla-
miert, wird sich der vornehmlich in Berlin
arbeitende Müntefering dem Wunsch kaum
verschließen können. Petra Bornhöft,

Jürgen Leinemann, Alexander Szandar
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50 Jahre zurück
Die DVU versteckt zwar ihre 

Kandidaten, hat aber 
Chancen, in den Brandenburger 

Landtag einzuziehen.
DVU-Wahlwerbung in Brandenburg
Bauch statt Kopf 

A
P

Die Anweisungen aus München sind
eindeutig: nur nicht sichtbar wer-
den oder gar diskutieren. Die Kan-

didaten sollen Öffentlichkeit, Wähler und
Medienvertreter meiden, so gut es geht.

Es ist Wahlkampf in Brandenburg, und
während andere Parteiführer ihre Spitzen-
kandidaten in den letzten Tagen vor dem
Stichtag in jeden mickrigen Kreisverein
und jede unseriöse Talkshow hetzen, hält
der bayerische Verleger Gerhard Frey die
Bewerber seiner Partei, der rechtsextre-
men DVU, unter Verschluss.

Für den schlimmsten Fall, dass einer der
Pressevertreter doch einen von Freys Polit-
laien aufspüren sollte, gibt ein DVU-Pa-
pier detaillierte Handlungsanweisungen
wie diese: „Bei Auftritt von Fernsehrepor-
tern nicht flüchten, sich verstecken oder
mit Händen und Füßen abwehren.“ Oder:
„Frage des Reporters ziemlich egal. Wenn
gesagt wird, es handele sich ja gar nicht um
die Beantwortung der Frage, entgegnen,
man bestimme seine Antworten selbst.“

Frey weiß, warum er seine Leute am
liebsten hinter der Hecke lässt: Je weniger
die Wähler die DVU-Kandidaten kennen,
umso größer sind die Chancen, den Coup
von Sachsen-Anhalt zu wiederholen. Dort
bekam die DVU völlig überraschend bei
der Landtagswahl im April 1998 aus dem
Stand 12,9 Prozent. Die Rechtsradikalen
hatten erfolgreich Wahlkampf ohne Ge-
sichter geführt, nur mit Wurfsendungen
und Plakaten die Bürger bombardiert.

Drei Millionen Mark soll Frey nach An-
gaben von Verfassungsschützern dafür aus-
PD-Demonstration im Osten*: „Die nehmen n
gegeben haben, dass die DVU in Branden-
burg mit flächendeckend plakatierten Pa-
rolen wie „Wehrt Euch am Wahltag“ auf
Protestwähler-Fang zieht. Ob das Geld 
sich auszahlen wird, ist unsicher. Noch liegt
die DVU in Prognosen von Meinungs-
forschungsinstituten zwischen vier und
fünf Prozent. Doch die Fehlermarge ist 
bei den Rechten traditionell groß, da viele
Extremwähler sich bei Umfragen nicht 
outen.

„Die Wahlen entscheiden sich erst in
den letzten Tagen“, sagt Dieter Roth von
der Mannheimer Forschungsgruppe Wah-
len, „die DVU führt einen argumentati-
onslosen, konzentrierten Wahlkampf, der
nur den Bauch und nicht den Kopf an-
spricht.“ 

Zu Freys Verdruss hat auch die bürger-
liche Konkurrenz das Rezept des emotio-
nalisierten Wahlkampfs aufgegriffen. Der
Politikwissenschaftler Richard Stöß von
der FU Berlin traut dem CDU-Kandidaten
Jörg Schönbohm durchaus zu, „einen Teil
des rechtsextremen Potenzials für sich zu
gewinnen“. In einem Interview der ultra-
rechten Wochenzeitung „Junge Freiheit“
warb Schönbohm in der Szene für sich mit
einschlägigen Parolen. In Westdeutschland,
so der Christdemokrat, habe man lange
Zeit Angst gehabt, den Begriff Nation zu
verwenden. „Das hat zu einer gewissen
verkrümmten Haltung geführt.“ 

In Thüringen und Sachsen, den beiden
anderen Ostländern, in denen im Septem-
ber Landtagswahlen anstehen, haben rech-
te Ultras anders als in Brandenburg kaum
eine Chance. Zwar konnten sowohl DVU
als auch NPD in Thüringen nach Erkennt-
nissen des Verfassungsschutzes ihre Mit-
gliederzahlen beträchtlich aufstocken,
doch in Umfragen liegen die untereinander
zerstrittenen Parteien zusammen bei al-
lenfalls fünf Prozent.

Auch in Sachsen ist „die Stimmung für
die extreme Rechte“, so der Verfassungs-
schützer Reinhard Boos, „nicht gerade
günstig“. In dem Mustergau der die Neo-

nazis anziehenden
NPD sind die Mit-
gliederzahlen in
den letzten zwei
Jahren um 350 auf
1250 gestiegen.
Aber nicht einmal
die eigenen Funk-
tionäre glauben an
den Einzug in den
Landtag. Landesge-
schäftsführer Jür-
gen Schön rechnet
mit gerademal zwei
Prozent. Trotzdem
arbeiten „erfahre-
ne Kameraden aus

* Am 27. Februar im
brandenburgischen An-
germünde.icht gleich Reißaus“ 
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dem Westen“ (so der sächsische NPD-
Kandidat Uwe Leichsenring) die Möch-
tegern-Abgeordneten in Wochenendkur-
sen in die Feinheiten der Volksvertreterar-
beit ein.

Experten warnen davor, die geringe Ak-
zeptanz der rechtsextremen Parteien beim
Wähler als Beleg dafür zu nehmen, dass
deren Ideologie im Osten an Zustimmung
verliert – im Gegenteil. Der General-
staatsanwalt von Brandenburg, Erardo
Rautenberg, hält seit langem die unor-
ganisierten, gewaltbereiten rechten Ju-
gendlichen für gefährlicher als die Kader
von NPD oder DVU. NPD-Mann Leich-
senring schwärmt von der „Aufgeschlos-
senheit“ junger Leute: „Die nehmen nicht
gleich Reißaus, wenn jemand von uns
kommt.“

Eine Studie von Kriminologen der Uni-
versität Greifswald bestätigt den Trend. Ju-
gendliche in Mecklenburg-Vorpommern
sind danach von einer „ausgeprägt rechten
Jugendkultur“ beeinflusst. Die Wissen-
schaftler haben 1107 Jugendliche im Durch-
schnittsalter von 18 Jahren zur Ausländer-
feindlichkeit befragt.Aussagen wie „Deut-
sche sind anderen Völkern überlegen“
stimmte knapp die Hälfte der Befragten
zu. Rund drei Viertel zeigten sich über-
zeugt, dass „in Deutschland nur deutsche
Sitten“ gelten sollten. Der Meinung „Deut-
sche sollten mit Ausländern keine Kinder
zeugen“ war jeder Dritte.

Für den Greifswalder Professor Frieder
Dünkel ist der Rechtsradikalismus der Ju-
gend vor allem ein ostdeutsches Phänomen:
„Die neuen Bundesländer sind in Sachen
Demokratisierung etwa so weit, wie die alte
Bundesrepublik in den fünfziger Jahren
war.“ Carolin Emcke, Florian Gless 
27
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Titel
Zwang zur Wende
Das Gezerre um die Renten verschreckt Wähler und Regierung.
Doch das ist erst der Anfang: Weil Deutschland vergreist, wird

die Rentenversicherung unbezahlbar, und die Gesundheitskosten
werden explodieren. An einer wirklichen Reform der 

sozialen Sicherungssysteme führt kein Weg vorbei – mit mehr
Eigenvorsorge und weniger staatlicher Fürsorge.
Prognose: Institut der
deutschen Wirtschaft

40

30

20

Millionen

1996 kam auf rund drei Erwerbstätige
ein Rentner, im Jahr 2040 müsste ein
Erwerbstätiger einen Rentner finanzieren.

10
Vor wenigen Wochen plante der SPD-
Bundestagsabgeordnete Hans Mar-
tin Bury, 33, noch die Revolution.

Die Umsturzideen des Schwaben galten ei-
nem Heiligtum der deutschen Sozialpoli-
tik: dem Generationenvertrag.

Ungeniert überlegte der Jungparlamen-
tarier, wie sich ein Teil der Renten künftig
an den Börsen verdienen lässt. Kapital-
deckung heißt das Verfahren, Bury über-
setzte es in einen griffigen Slogan: „Rente
ohne Rendite geht nicht.“

Vergessen, verdrängt, vorbei: Mittler-
weile ist der Abgeordnete Bury im Zen-
trum der Macht angelangt, im Kanzleramt.
Gerhard Schröder hat ihn zum neuen
Staatsminister gekürt, und als solcher mag
Bury seine Pläne nicht mehr laut wieder-
holen. Gewiss, er stehe noch dazu, raunt er.
Aber, bitte schön, für die hochsensible Ren-
tenfrage sei der Arbeitsminister zuständig.

Die Vorsicht des Revoluzzers ist be-
zeichnend.Wenn es um die Altersvorsorge
der Deutschen geht, tauchen alle lieber ab,
dann vermeiden Regierung und Opposi-
tion, Gewerkschaften und Sozialverbände
gern die unangenehmen Wahrheiten.

Kaum ein politisches Thema ist so emo-
tionsbeladen wie die Rente. Keine andere
Reform greift so stark in die Besitzstände
von so vielen ein. Jede denkbare Lösung,
die den sogenannten Generationenvertrag
neu definieren will, bedeutet Umvertei-
lung: entweder, wie bislang, zu Lasten der
SPD-Politiker Struck*
Unangenehme Wahrheiten
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Wer bezahlt die Renten im
nächsten Jahrhundert?

1996 2000 2010
Jungen, die fürchten müssen, dass sie selbst
viel bezahlen und am Ende wenig bekom-
men – oder aber zu Lasten der Alten, die
um das sichere Auskommen und ihre in
der Vergangenheit erworbenen Ansprüche
bangen.

Welche Sprengkraft das Thema birgt, er-
leben nun ausgerechnet die Sozialdemo-
kraten, die sich im Wahlkampf noch als
Schutzmacht der Rentner empfohlen hat-
ten. Angesichts einer überbordenden
Staatsverschuldung sollen nach dem Willen
von Kanzler und Finanzminister auch die
Rentner ihren Beitrag zur Sparpolitik der
Regierung leisten.

So beschlossen das Kabinett und die
Fraktionen von Rot-Grün in der vergange-
nen Woche, die Renten in den beiden nächs-
ten Jahren von der allgemeinen Lohnent-
wicklung abzukoppeln und stattdessen nur
mit der Inflationsrate steigen zu lassen –
nach Prognose der Bundesregierung also
im kommenden Jahr nur um 0,7 Prozent,
ein Jahr später dann um 1,6 Prozent.

In seltener Eintracht kritisieren Ge-
werkschaften und Unionsparteien den Plan
als „Akt der Willkür“, als „Rente nach
Kassenlage“. DGB-Vize Ursula Engelen-
Kefer klagte bei einem Treffen mit Ar-
beitsminister Walter Riester und SPD-Frak-
tionschef Peter Struck am vergangenen
Dienstag mit sich überschlagender Stim-
me Änderungen ein. Als der Kanzler dies
via Fernsehen ablehnte, drohten die Ge-
werkschaften mit Auszug aus der Reichs-
tagsrunde.

Doch die Regierung gibt sich vorerst un-
beeindruckt. Hans Eichel beharrt, es gebe
keine Alternative zu der geplanten Kür-
zung: „Also muss man auch ehrlicherwei-
se sagen: Es bleibt bei diesem Konzept.“
Walter Riester ließ intern sechs Gegenvor-
schläge durchrechnen, keiner erzielte das
Einsparvolumen der nun verordneten rea-
len Nullrunde. Auch die Gewerkschaften
kennen natürlich die Zahlen, ärgert sich
ein Regierungsmitglied, deren Protest sei
„verlogen und inkompetent“.

* Mit DGB-Vizepräsidentin Ursula Engelen-Kefer auf
dem Rentengipfel am Dienstag vergangener Woche in
Berlin.
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ohne Zuwanderung

bei einer jährlichen Zuwanderung von
500000 Menschen ab dem Jahr 2000

0 2020 2030 2040
Tatsächlich hat die Regierung, wenn das
Sparpaket nicht wieder auseinander fallen
soll, keine andere Chance, als sich mit den
Rentnern anzulegen. Ließen Schröder und
Eichel alles beim Alten, müssten sie so-
wohl die Steuern anheben, aus denen ein
Teil der Altersversorgung finanziert wird,
als auch die Rentenbeiträge – und damit
die Unternehmen des Landes ebenso be-
lasten wie 34 Millionen Arbeitskräfte.

Und die Zeit drängt: Je länger die Re-
gierung mit einer Rentenreform wartet, die
nach Meinung aller Experten unausweich-
lich ist, desto schwieriger wird das ganze
Unterfangen. Schon bei der letzten Bun-
destagswahl war jeder dritte Wähler über
60 Jahre alt, und mit jedem weiteren Jahr
verschiebt sich das Verhältnis zwischen
Jung und Alt um die Größe einer mittleren
Großstadt. Das Zeitfenster für eine Reform
werde immer kleiner, sagt Arbeitsminister
Walter Riester: „Wir können es jetzt noch
schaffen, wenn nicht alles zerredet wird“
(siehe Seite 34).

Notfalls will die Schröder-Mannschaft,
so ist es intern ausgemacht, deshalb auch
auf die Befindlichkeiten der SPD-Landes-
fürsten keine Rücksicht nehmen. In einem
ersten Schritt soll das Sparpaket zwar wie
vorgesehen zur Abstimmung in den Bun-
desrat gehen. Sollte sich dort aber keine
Mehrheit finden, wird der Finanzminister
den Rententeil wohl abtrennen: Die Rege-
lung der Altersbezüge ist nicht vom Votum
der Länderkammer abhängig.

Der jüngste Zank, so viel ist sicher, bil-
det bloß die Ouvertüre für einen weit hef-
tigeren Streit: Die eigentliche Reformde-
batte, wie viel staatliche Fürsorge künftig
noch möglich ist, steht erst bevor.

Denn die Probleme einer kinderarmen
Gesellschaft fallen in Deutschland beson-
ders krass aus. Die Zahl der Alten steigt,
die Zahl der Babys und damit der Bei-
tragszahler von morgen nimmt laufend ab
– Deutschland vergreist (siehe Seite 36).

Die Folgen für die sozialen Sicherungs-
systeme sind dramatisch. Wenn alles so
weiterläuft, wird sich die Krise der Ren-
tenkasse bis 2020 dramatisch verschärfen,
spätestens im Jahre 2035 droht dann der
endgültige Ruin.

Auch die Gesundheitskosten werden ex-
plodieren. Die Altersgruppe der 65- bis 69-
Jährigen erfordert etwa das Vierfache und
die Gruppe der 80-Jährigen sogar das
Sechsfache an Behandlungskosten wie die
Gruppe der bis 14-Jährigen. Und die Pfle-
geversicherung gerät in Finanznot, wenn
die Zahl der über 80-Jährigen, wie zu er-
warten, von jetzt rund drei auf mindestens
fünf Millionen bis 2030 und auf gar zehn
Millionen bis 2050 ansteigt.

Deutschland brauche, so glaubt der
Publizist Peter Glotz (SPD), „eine ko-
pernikanische Wendung in der Sozialpoli-
tik“. Doch wie soll diese Wende aussehen? 

Im Rentensystem muss die Last zwi-
schen den Generationen, zwischen Jung
31
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GESAMT 195,8 Milliarden Mark

Teure Gesundheit
Entwicklung der Gesetzlichen Krankenkassen in den alten Bundesländern
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für
Rentner

57,1%

Quelle: Bundesgesundheitsministerium
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Problemfall Gesundheitswesen: Ein Vielfaches an Behandlungskosten
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und Alt, neu verteilt werden. Ohne Ver-
zicht geht das nicht. Die Altersvorsorge im
21. Jahrhundert bedeutet weniger staatli-
che Absicherung und mehr Eigenverant-
wortung.

Wenn die Politik nicht umsteuert, wer-
den die derzeitigen Finanznöte von Hans
Eichel im Rückblick wie ein kurzfristiger
Liquiditätsengpass erscheinen. So hat die
Investmentbank Goldman Sachs ausge-
rechnet, dass die Schuldenlast der öffent-
lichen Hand binnen 30 Jahren auf über 200
Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen
würde – mehr als dreimal so viel wie heu-
te. Die Folgen: „untragbare Steuerer-
höhungen, unpopuläre Leistungskürzun-
gen oder eine explosionsartige Zunahme
der Staatsverschuldung“.

Dabei galt das deutsche Rentensystem,
1889 von Bismarck eingeführt, einst als be-
stes und sicherstes der Welt. Nach dem Um-
lageverfahren zahlt jeder regelmäßig einen
bestimmten Anteil seines Gehalts ein und
32
erwirbt dadurch einen Anspruch für die Zu-
kunft – gleichzeitig wird das Geld dazu ge-
nutzt, die Altersbezüge der jetzigen Rent-
nergeneration zu bezahlen.

Das System hat Bestand, so lange das
Verhältnis von Einzahlern und Rentnern
konstant bleibt. Genau das ist nicht mehr
der Fall: Schon jetzt kommen auf einen
Ruheständler nur noch knapp drei Arbei-
ter, Mitte des nächsten Jahrtausends wird
das Verhältnis eins zu eins sein. Düster fällt
deshalb das Urteil des Wissenschaftlichen
Beirats beim Bundeswirtschaftsministeri-
um aus: „Heute sind die Renten hoch, und
die Beiträge vergleichsweise niedrig. Mor-
gen wird es umgekehrt sein.“ 

Alle bisherigen Reformversuche haben
an dieser Entwicklung nichts geändert. Seit
zwei Jahrzehnten, so lange ist die Baby-
Baisse abzusehen, dreht die politische Klas-
se in Deutschland zwar immer mal wieder
ein bisschen an den Stellschrauben des
Systems, um die akute Not zu lindern, nur
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um nach ein paar Jahren festzustellen, dass
die Probleme die gleichen geblieben sind.

So feierten noch 1992 alle Parteien ihr
gemeinsames Gesetzesprojekt als Jahr-
hundertwerk: Die Rente sei nun ein für
alle Mal zukunftssicher. Die Ewigkeit dau-
erte fünf Jahre. 1997 brachten Helmut Kohl
und Norbert Blüm eine Reform auf den
Weg, die zum ersten Mal die Überalterung
der Gesellschaft berücksichtigte. In die
Rentenformel wurde ein demografischer
Faktor eingebaut, eine komplizierte For-
mel, die die Vergreisung der Gesellschaft
berücksichtigt und das Altersgeld langsa-
mer als die Nettolöhne steigen lässt.

Es kam, wie es kommen musste: Die Op-
position schäumte. Die Rentenkürzung sei
eine „soziale Schweinerei“, zeterte Oskar
Lafontaine, und Gerhard Schröder brach-
te, beispielhaft für alle Bezieher von Mini-
renten, seine Mutter in Stellung. Schamlos
sei, wer bei solchen Leuten spare. Auf
Schröders berühmter Garantiekarte mit
zehn Wahlkampfversprechen rangierte die
Rücknahme der Blümschen Rentenreform
ganz oben.

Als Walter Riester am Rosenmontag vor-
sichtig über eine Abkehr vom bisheri-
gen Mechanismus der Rentensteigerungen
nachdachte, wurde er vom Kanzler zu-
nächst noch rüde zurückgepfiffen: „Ich ste-
he dafür, dass die Renten auch in Zukunft
so steigen wie die Nettoeinkommen der
Arbeitnehmer“, donnerte er beim politi-
schen Aschermittwoch der SPD.

Ein halbes Jahr später gilt das Verspre-
chen nicht mehr: Jetzt gibt’s bei den nächs-
ten beiden Rentenrunden nur noch den
Inflationsausgleich. Und der Blüm-Nach-
folger hat noch weitergehende Pläne.

Im Juni präsentierte Riester ein Zwei-
Stufen-Modell: Die schrumpfende Umla-
gerente soll danach durch eine Kapital-
rücklage, für die jeder selbst verantwortlich
ist, aufgestockt werden – ein Novum im
deutschen Rentensystem. Nach dem Ries-
ter-Konzept ist jeder Versicherte verpflich-
tet, 2,5 Prozent seines Lohns anzusparen,
zum Beispiel in einem Aktienfonds.

Doch der Arbeitsminister lancierte sei-
nen Plan äußerst ungeschickt, und so hat-
te die „Bild“-Zeitung den Kampfbegriff
gegen diese in den meisten Industrielän-
dern längst bewährte Vorsorge schnell ge-
funden: Zwangsrente. Prompt wurde das
Vorhaben kassiert. Wiedervorlage später.

Denn Riesters Ideen weisen, zumindest
teilweise, in die richtige Richtung. Wie
eine Rentenreform aussehen könnte,
haben zahlreiche Länder vorgemacht.
Holland, Schweden, Großbritannien oder
die USA haben ihre Altersversorgung für
die Zukunft gesichert; auch in Südameri-
ka oder Osteuropa verlassen sich immer
weniger Staaten auf ein Rentensystem à la
Bismarck und suchen lieber nach neuen
Wegen.

Die Lösungen ähneln sich, schließlich ha-
ben sämtliche Industriestaaten, gleichgültig
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ob angelsächsisch oder kontinentaleu-
ropäisch, ihre Alterssicherungssysteme ein-
mal als Umlageverfahren organisiert – und
kein Land will endgültig davon abkehren.

So haben die Rentenreformer in Schwe-
den, Irland oder der Schweiz die Leistun-
gen aus dem klassischen System zwar
meist zusammengestutzt, gleichzeitig aber
eine zweite Säule der Alterssicherung da-
neben gestellt – einen stetig wachsenden
Kapitalstock. Die Idee: Künftig sollen die
Renten nicht mehr nur allein durch eine
Umlage zwischen Jung und Alt finanziert
werden, sondern jeder soll privat fürs Al-
ter sparen und dadurch die karge Staats-
rente aufbessern.

Eine Radikalkur, also ein kompletter
Wechsel vom Umlage- zum Kapital-
deckungsverfahren, ist allenfalls in Län-
dern mit autokratischer Tradition wie Chi-
le denkbar. „Für Deutschland kann das
keiner ernsthaft wollen“, sagt der Münch-
ner Wirtschaftsforscher Hans-Werner Sinn,
„die Kosten des Übergangs sind einfach 
zu hoch.“

Ausgerechnet Schweden, einst Inbegriff
für einen überbordenden Wohlfahrtsstaat,
macht vor, wie ein maßvoller Umbau von-
statten gehen könnte. Interessanterweise
verabschiedeten sich die Schweden Anfang
dieses Jahres von ihrer traditionellen
Grundsicherung, die aus dem allgemeinen
Steueraufkommen finanziert wird, und
führten stattdessen eine leistungsbezogene
Rente nach deutschem Vorbild ein.

Diese wird aber zusätzlich mit einem
Kapitalpolster unterfüttert. So sind schwe-
dische Arbeitnehmer verpflichtet, 2,5 Pro-
zentpunkte ihres Bruttolohns in eine Spar-
anlage, sei es Lebensversicherung oder Ak-
tienfonds, anzulegen – eine frappierende
Ähnlichkeit mit Riesters Vorschlag.
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Kanzler Schröder, Gewerkschafter*
Die Regierung will hart bleiben 
In Schweden nimmt offenbar niemand
mehr Anstoß an der „Zwangsrente“, und
selbst die marktwirtschaftlichen Wächter
im Beirat des Bundeswirtschaftsministe-
riums können nichts Schlimmes an diesem
Element ausmachen, im Gegenteil; in ei-
nem Gutachten, erstellt noch für die Kohl-
Regierung, forderten sie sogar: „Ähnlich,
wie es vom privaten Markt für Kraftfahr-
zeugversicherungen bekannt ist, kann dem
Einzelnen zwar die Wahl zwischen kon-
kurrierenden Anbietern überlassen wer-
den, nicht jedoch die Entscheidung dar-
über, ob er überhaupt eine Versicherung
nachfragt.“

Unter Sozialpolitikern genießt Schwe-
den wieder Modellcharakter: „Von dem
schwedischen System könnten wir noch
am ehesten etwas auf unsere Verhältnisse
übertragen“, glaubt der CDU-Rentenex-
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
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und 45 Beitragsjahren

257 2305 2633 3408
perte Andreas Storm. „Nicht zuletzt des-
halb, weil es in weiten Teilen dem deut-
schen Rentensystem ähnelt.“

Als Vorbild für eine Reform in Deutsch-
land steht auch das Schweizer Renten-
system hoch im Kurs. Zum Beispiel bei
Siegmar Mosdorf, Staatssekretär im Wirt-
schaftsministerium: Er glaubt, den Eidge-
nossen sei „eine filigrane Verschiebung weg
von der kollektiven hin zur individuellen
Altersvorsorge“ gelungen. Für alle, die im
nächsten Jahrhundert erstmals einen Job
antreten, ließe sich auch in Deutschland
das Schweizer System einführen, verkün-
dete der Sozialdemokrat schon vor Wo-
chen, das deutsche Modell würde nach und
nach auslaufen.

So kann sich im Alpenstaat seit 1916 
niemand der gesetzlichen Rentenver-
sicherung entziehen, der Beitragssatz

beträgt rund zehn Prozent.
In Deutschland dagegen,
mit einem Rentenobolus
von knapp 20 Prozent, zah-
len Selbständige ins ge-
setzliche System nichts ein,
auch 630-Mark-Beschäftig-
te werden erst seit kurzem
zur Kasse gebeten – und
Scheinselbständige von Fall
zu Fall. Mosdorf: „Die
ganze Abgrenzungspro-
blematik, wie wir sie in
Deutschland haben, fällt
weg.“

Die erste Säule der eid-
genössischen Alterssiche-
rung wird stark vom Um-
verteilungsgedanken ge-
prägt, was selbst dem Eid-
genossen-Fan Mosdorf zu
weit geht: Während in der
Bundesrepublik Einkünfte
ab einer Obergrenze abga-
benfrei bleiben, sind in der
Schweiz auf jeden verdien-

ten Franken Beiträge fällig. Gleichzeitig
bewegen sich die Rentenauszahlungen in
engen Grenzen – zwischen rund 1000 Fran-
ken und 2000 Franken.

Zum auskömmlichen Lebensabend tra-
gen deshalb zwei weitere Säulen des Ren-
tensystems bei: Zum einen ist jeder
Schweizer verpflichtet, einen festen Be-
standteil seines Lohns in einen Pensions-
fonds einzuzahlen, wobei der Arbeitgeber
denselben Betrag hinzugibt. Zum anderen
kann jeder, so weit er will, weitere Franken
zusätzlich in Fonds einzahlen.

Nicht nur, weil die Regierung mit üppi-
gen Steuervorteilen lockt, haben die
Schweizer deshalb im Verhältnis inzwi-
schen mehr Geld in Pensionsfonds ange-
legt als jede andere Industrienation. Das
Vermögen, das die Fonds verwalten, ist in-

* Arbeitsminister Walter Riester, IGM-Chef Klaus
Zwickel und DGB-Chef Dieter Schulte auf dem Ge-
werkschaftstag der IG Metall am 29. November 1998 
in Mannheim.
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Rentenreformer Riester: „Gerechtigkeit neu de

Ende der Großzügigkeit

Rentenerhöhung in Prozent
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zwischen höher als das Bruttoinlands-
produkt.

Wollten die Deutschen diesen Rückstand
aufholen, müssten sie rund vier Billionen
Mark in einen Kapitalstock pumpen. Kri-
tiker eines Systemwechsels warnen, eine
solch gewaltige Kapitalschwemme würde
die Finanzmärkte zusammenbrechen las-
sen. Doch viele Ökonomen halten diese
Angst für übertrieben. Mehr noch: Wenn in
der Volkswirtschaft mehr gespart werde,
so argumentieren sie, könne mehr Geld in
Investitionen fließen – also auch in Jobs.

In den USA etwa gehören die Pensions-
fonds, die die Altersrücklagen von Soft-
ware-Managern und Bankern, von Lehrern
und Gefängniswärtern verwalten, zu den
entscheidenden Triebfedern des Auf-
schwungs. Über die Börsen pumpen sie die
Altersrücklagen in große Industriebetriebe,
aber auch in die Kassen der US-Regierung,
in fest verzinsliche Staatsanleihen und
Schatzbriefe. Oder sie stellen Risikokapital
für Hightech-Gründer bereit.

Gleichwohl ist das Fonds-System nicht
ohne Mängel. Denn die Kurse von Aktien
oder Anleihen können, auch wenn sie mit-
telfristig mehr Geld abwerfen als die klas-
sische Rentenversicherung, stark schwan-
ken. In Großbritannien gingen in den acht-
ziger Jahren sogar etliche Gesellschaften
pleite. SPD-Mann Bury fordert deshalb
„eine verlässliche staatliche Aufsicht“.

In Deutschland scheitern Pensionsfonds
bislang an gesetzlichen Voraussetzungen.
So ist es zwar schon heute möglich, mo-
natlich feste Beträge in Investmentfonds
einzuzahlen, doch nur aus versteuertem
Einkommen. Bury fordert deshalb „eine
steuerliche Förderung, wie sie in anderen
Ländern üblich ist“. Doch Hans Eichel
wehrt sich noch tapfer, schließlich drohen
Einnahmeausfälle in Milliardenhöhe.

Schützenhilfe bekommen die Anhänger
des Fonds-Sparens demnächst womöglich
von Deutschlands oberstem Gericht: Vor-
aussichtlich noch in diesem Jahr wird das
Bundesverfassungsgericht über die Be-
steuerung der Altersvorsorge urteilen.

So erwarten führende Finanzexperten,
dass nach dem Spruch aus Karlsruhe künf-
tig alle Formen der Altervorsorge steuer-
lich gleichgestellt werden. Dies bedeutet,
dass sich das Finanzministerium mögli-
cherweise schon aus praktischen Gründen
gezwungen sieht, für die junge Generation
alle Sparleistungen, die für das Alter ge-
dacht sind, zunächst von der Steuer frei-
zustellen – die Beiträge für die gesetzliche
Rentenversicherung ebenso wie für priva-
te Vorsorgemodelle. Erst wenn die Aus-
zahlung ansteht, greift der Fiskus zu; die
Privatrente würde schlagartig attraktiver.

„Das ist endlich der Startschuss für ech-
te, große Pensionsfonds“, so Manfred Laux,
Hauptgeschäftsführer des Bundesverban-
des Deutscher Investment-Gesellschaften,
„dann stimmen endlich die Bedingun-
gen.“ Christian Reiermann, Ulrich Schäfer
34
„Wir haben keine Zeit mehr“
Arbeitsminister Walter Riester über die Rentenreform, die

Kritik aus den eigenen Reihen und den Widerstand der CDU
SPIEGEL: Herr Minister, ist der Plan, die
Renten in den nächsten zwei Jahren nur in
Höhe der Inflationsrate steigen zu lassen,
schon vom Tisch?
Riester: Nein, denn es gibt dazu keine Al-
ternative. Wir müssen sicherstellen, dass
wir die Ökosteuereinnahmen zur Bei-
tragsabsenkung einsetzen.Wir können da-
neben auch keinen höheren Bundeszu-
schuss einbringen. Das sind die beiden
Größen, die diesen Schritt zwingend not-
wendig machen.
SPIEGEL: SPD-Fraktionschef Peter Struck
hat gesagt: „Kein Gesetz verlässt den Bun-
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
destag so, wie es eingebracht
worden ist.“
Riester: Diese Aussage gilt
für jedes Gesetz. Aber man
darf jetzt keine falschen Er-
wartungen wecken. Ich habe
alle Vorschläge, die bisher
auf dem Markt sind, durch-
rechnen lassen. Das Ergeb-
nis: Keiner löst unsere Pro-
bleme.
SPIEGEL: Welche Alternativen
haben Sie geprüft?
Riester: Ich habe zum Bei-
spiel prüfen lassen, was pas-
siert, wenn wir die Renten
wie die Nettolöhne steigen
lassen minus der Steuerent-
lastungen. Das führt sofort 
zu Beitragsanhebungen und
höheren Bundeszuschüssen.
Dann gibt es den Vorschlag
des Sozialbeirats einer Brut-
toerhöhung abzüglich des
Rentenversicherungsbeitrags:
Die Beiträge würden noch
stärker steigen. Dazwischen
gibt es verschiedene Varian-
ten, die aber alle keine Lö-
sung bringen.
SPIEGEL: Nach zwei Jahren
soll die Rente wieder nach

der alten Nettolohnformel ansteigen. Ist
dieses Versprechen zu halten?
Riester: Ich sage Ihnen, wofür ich stehe. Ers-
tens: Wir werden nach zwei Jahren wieder
die Renten an die Lohn- und Gehaltsent-
wicklung koppeln. Zweitens: Alle unsere
Berechnungen basieren darauf, dass wir die
bisherige Formel zu Grunde gelegt haben.
SPIEGEL: Selbst Ihr Rentenberater Hans-
Jürgen Krupp fordert einen Abschied von
der alten Rentenformel.
Riester: Es gibt derzeit einen bunten Strauß
von Meinungen, das ist für die Bürger aber
nicht mehr nachvollziehbar.
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Präsentation der CDU-Rentenkampagne*
„Billige Wahlkampfzwecke“
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kat*: Verlogene Politik?
SPIEGEL: Auch die Grünen wollen nicht
zurück zur alten Formel.
Riester: Das muss ich zur Kenntnis neh-
men, meine Position habe ich Ihnen ge-
schildert.
SPIEGEL: Insbesondere in der Linken wird
die Frage debattiert, was soziale Gerech-
tigkeit sei. Ist Ihre Rentenreform gerecht?
Riester: Soziale Gerechtigkeit ist keine ab-
solute Größe, auch sie muss immer wieder
neu definiert werden.Wir dürfen Verände-
rungen der Realität nicht ignorieren und
müssen die Leistungsfähigkeit von Grup-
pen und Menschen berücksichtigen. Das
ist eine Daueraufgabe der Politik. Und wir
sind im Moment dabei, dies neu zu defi-
nieren.
SPIEGEL: Das heißt, die soziale Gerechtig-
keit ist abhängig von der Kassenlage?
Riester: Nein. Die Rentner haben auf Grund
ihrer Leistungen in der Vergangenheit
Rechtsansprüche gegenüber der aktiven
Generation.Aber es ist eine verlo-
gene Politik, bei einer Reform die
Kassenlage auszublenden. Das ma-
che ich nicht mit. Ich gehe nicht
durchs Land und sage, die Rente ist
sicher, wohl wissend um die un-
gelösten Probleme im Renten-
sicherungssystem.
SPIEGEL: Wie groß ist Ihr Interesse,
dass die Opposition im Herbst
beim Rentengipfel dabei ist?
Riester: Groß, da dies ein politi-
sches Signal wäre. Aber ich kom-
me immer mehr ins Grübeln, ob
die Union überhaupt noch poli-
tisch gestalten will. Die CDU
manövriert sich für billige Wahl-
kampfzwecke in eine Position, mit
der sie die Menschen in einem
Maße verunsichert, das es sehr
schwer macht, vernünftige Ergebnisse zu
erreichen.
SPIEGEL: Aber Sie benötigen doch einen
breiten Konsens, wenn Sie eine wirkliche
Reform wollen?
Riester: Ja und nein. Den letzten partei-
übergreifenden Rentenkompromiss gab 
es 1993. Und alle haben gesagt: Jetzt ha-
ben wir die Rente für die Zukunft ge-
sichert. Seitdem müssen 86 Milliarden
Mark pro Jahr mehr an Beiträgen und
Steuermitteln aufgebracht werden, um das
Rentenniveau überhaupt halten zu kön-
nen. So können wir nicht weitermachen.
Entscheidend ist, dass wir jetzt langfristi-
ge Lösungen finden.
SPIEGEL: Diese Gesellschaft wird immer äl-
ter, und damit wächst die politische Macht
der Rentner. Wie lange ist es überhaupt
noch möglich, eine Reform durchzusetzen?
Riester: Wir haben keine Zeit mehr. Wir
können es jetzt noch schaffen, wenn nicht
alles zerredet wird. Um das Gesamtsystem
stabil zu machen, müssen wir die gesetzli-
che Rente wie geplant entlasten und zu-
gleich, das ist ganz wichtig, die private Al-
tersversorgung unterstützen und so breit

SPD-Pla
ausbauen, dass beide zusammen eine gute
Alterssicherung garantieren.
SPIEGEL: Die gesetzliche Rentenversiche-
rung erhebt den Anspruch, im Alter einen
angemessenen Lebensstandard zu sichern.
Gehört es nicht zur Aufrichtigkeit, den Bür-
gern zu sagen, dass durch den demografi-
schen Wandel die Rente zukünftig nur
noch einer Mindestsicherung dienen wird?
Riester: Nein, sie wird weiterhin mit Ab-
stand die stärkste Säule der Alterssicherung
sein. Aber es gehört tatsächlich zur Red-
lichkeit zu sagen, dass die gesetzliche Ren-
te allein nicht nur in der Zukunft, sondern
schon in der Vergangenheit nicht real den
Lebensstandard sicherte. Sie können schon
heute als Arbeitnehmer Ihren Lebensstan-
dard im Ruhestand nur halten, wenn Sie
zusätzliche Vorsorge getroffen haben.
SPIEGEL: Deshalb wollten Sie eine obliga-
torische private Altersvorsorge, die mitt-
lerweile als „Zwangssparen“ diskreditiert
ist und politisch nicht durchsetzbar scheint.
Diese Vorsorge müssen Sie steuerlich be-
vorzugen, um sie attraktiv zu machen. Be-
kommen Sie nicht Ärger mit Finanzminis-
ter Hans Eichel, der Steuerausfälle be-
fürchtet?
Riester: Nein. Hans Eichel und ich sind ei-
ner Meinung, die tatsächliche Altersvor-
sorge steuerlich zu bevorzugen. Die reine
Finanzanlage im Rahmen der Lebensver-
sicherungen soll dagegen nicht mehr steu-
erlich begünstigt werden.
SPIEGEL: Wäre es nicht logischer, Beiträge
zur Altersvorsorge während des Erwerbs-
lebens steuerlich freizustellen und später
die Einkünfte daraus zu besteuern?
Riester: Menschen, die wegen niedriger
Einkommen keine Steuern zahlen, nützt
das zum Beispiel gar nichts. Wir müssen
deshalb ein System entwickeln, das auch
sie berücksichtigt. Darüber bin ich im Ge-
spräch mit dem Finanzminister, und mög-
licherweise haben wir bald schon Lösun-

* Oben: mit Generalsekretärin Angela Merkel am 6. Juli;
unten: mit Bundesgeschäftsführer Ottmar Schreiner am
18. August.
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
gen. Mitte September will ich mich
bereits mit den Tarifparteien über
zwei gemeinsame Ziele unterhal-
ten: Sie könnten über Tarifver-
tragsregelungen sicherstellen, dass
bei vorzeitigem Ausscheiden aus
dem Berufsleben die Rentenab-
schläge ganz oder teilweise ausge-
glichen werden. Und sie könnten
den Tarifvertrag auch einsetzen,
um zusätzliche private Vorsorge
für das Alter zu schaffen.
SPIEGEL: In nahezu allen Nachbar-
ländern werden die Rentensyste-
me grundlegend reformiert, teil-
weise mit Erfolg. Warum ist das in
Deutschland nicht möglich?
Riester: Ich glaube, das liegt an
zwei Dingen. Zum einen war das

deutsche Rentensystem lange Zeit allen
anderen deutlich überlegen. Zum anderen
wurden die Schwächen des Systems lange
Zeit geleugnet. Ich mache das nicht mit.
Was die Erfolge der anderen Länder an-
geht: Wir haben in den letzten Wochen,
auch Hans Eichel und Mitglieder des Wirt-
schaftsministeriums, Rundreisen gemacht,
unter anderem nach Dänemark und in die
Schweiz. Derzeit wird überall das Schwei-
zer Modell gelobt. Aber dort hat man uns
gesagt, dass in den nächsten Jahren zu-
sätzlich sieben Prozentpunkte Mehrwert-
steuer in das Rentensystem eingebracht
werden müssen. Das sollten Sie mal in
Deutschland vorschlagen.
SPIEGEL: Den Reformbedarf bejahen alle,
doch die Pläne der Regierung haben vor al-
lem für eine große Verunsicherung gesorgt.
Was ist schief gelaufen?
Riester: Die Reform wird in der öffentli-
chen Darstellung mit der Haushaltssanie-
rung verknüpft. Das ärgert mich. Denn das
Gegenteil ist richtig: Die Bundeszuschüsse
für die Rente werden am Ende höher sein.

Interview: Markus Dettmer,
Hajo Schumacher
35
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Der Kinder-Crash
Die Deutschen werden immer älter – und es werden immer weniger. Wissenschaftler sehen im 
fehlenden Nachwuchs eine der größten Gefahren der kommenden Jahrzehnte – nicht nur in 

Deutschland: Eine chronische, weltweite Wirtschaftskrise droht. Doch die Politik schaut lieber weg.
Als der britische Nationalökonom
Thomas Robert Malthus 1798 mit
seinem „Essay on the principle of

population“ den neuen Wissenschaftszweig
der Demografie begründete, hatte er es
noch mit einer schnell wachsenden Bevöl-
Fehlender Nachwuchs
Die deutsche Bevölkerung im 21. Jahrhundert
in Millionen

81,8

77

72

Die Prognose beruht auf einer Geburtenzahl von
1,25 Kindern je Frau bis zum Jahr 2050. Selbst
bei der zu Grunde liegenden Annahme, dass die
Geburtenzahl danach auf 1,5 Kinder je Frau
steigt, nimmt die Bevölkerung stetig ab.
Es finden keine Zu- oder Abwanderungen statt.
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kerung zu tun. Da die Menschen sich – wie
er meinte, Naturgesetzen folgend – schnel-
ler vermehrten, als die Nahrungsmittel
nachwüchsen, empfahl Malthus sexuelle
Enthaltsamkeit, um wachsende Not zu ver-
hindern.

200 Jahre später hat sich der Rahmen
seiner Prognosen offenbar dramatisch ge-
wandelt – zumindest in den Industriena-
tionen. Dort vermehren sich die Menschen
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nicht. Es werden im Gegenteil ständig we-
niger: Die Zahl der Geburten liegt weit un-
ter jenem Stand, der notwendig wäre, um
die Bevölkerungsgröße zumindest stabil zu
halten.

Die Menschen werden immer älter. Pro
Jahrzehnt steigt die Lebenserwartung kon-
tinuierlich um drei Jahre. Im Jahr 2040 wird
der Durchschnittsdeutsche 50 Jahre alt sein
– heute ist er 41.
42
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Quelle: „Zeitschrift für
Bevölkerungswissen-

schaft“
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Rentner-Republik Deutschland? Die Jun-
gen sind jedenfalls bald in der Minderheit,
und die Arbeitenden tragen eine immer
größere Last. Bei weiter zunehmender Le-
benserwartung muss schon vor Mitte des
nächsten Jahrhunderts ein Arbeitender ei-
nen Rentner versorgen.

Der Rentenbeitrag wird dann – wenn
das System nicht gründlich umgebaut wird
– auf über 30 Prozent des Bruttolohns stei-
gen, und die Ausgaben der Krankenkassen
schnellen in die Höhe, da mit zunehmen-
dem Alter auch die Krankenkosten weiter
steigen.

Wenn die Lebenserwartung weiter
wachse wie bisher, „wofür alles spricht“,
und die Geburtenhäufigkeit nicht „drama-
tisch auf zwei Kinder pro Frau zunimmt,
wofür nichts spricht, wird das System der
sozialen Sicherung zusammenbrechen, es
ist dann nicht mehr reformierbar“, pro-
gnostiziert der Bielefelder Bevölkerungs-
forscher Herwig Birg.

Peter Peterson, 73, Banker, Politiker und
Buchautor*, hat eine lange Liste der größ-
ten Gefahren zusammengetragen, die der
Menschheit im nächsten Jahrhundert 
drohen: Killerviren und extreme Klima-
veränderungen, ethnische Kriege und
Nachbeben der Globalisierung. Aber das
Älterwerden der Bevölkerung in den In-
dustrienationen „wird unsere gemeinsame
Zukunft weit mehr verändern als all die
großen Bedrohungen“.

Dass die Bevölkerung einerseits
schrumpft und andererseits altert, ist ge-

wiss. Die Folgen sind es, wenn nicht
Radikales geschieht, auch:

* Peter Peterson: „Gray
Dawn: How the Coming
Age Wave Will Trans-
form America and the
World“. Times Books
Verlag; 280 Seiten.
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Das gesamte System der sozialen Si-
cherheit implodiert, den völlig überfor-
derten Volkswirtschaften – und damit der
gesamten Weltwirtschaft – droht eine
schwere Krise.

In 30 Jahren werden die Industriena-
tionen mindestens 9 bis 16 Prozent ihres
Bruttoinlandsprodukts zusätzlich ausge-
ben müssen, um die Rentenansprüche 
ihrer Senioren zu befriedigen. Nach Peter-
sons Rechnung belaufen sich diese An-
sprüche, die den heute Beschäftigten be-
reits zustehen, die aber nicht abgesichert
sind, bereits auf 35 Billionen Dollar. Die-
selbe Summe, schätzt er, sei noch einmal
für die gesundheitliche Versorgung aufzu-
bringen.

Wer soll das bezahlen? Eine
Steuererhöhung in solchen 
Dimensionen ist undenkbar.
Das Geld zu leihen wäre je-
doch ebenso gefährlich: Die ge-
waltigen Kapitalbewegungen
könnten die globalen Finanz-
märkte destabilisieren, Wech-
selkurse und Zinsen in Mitlei-
denschaft ziehen – am Ende
könnte die Baby-Baisse zu ei-
nem globalen Börsen-Crash
führen.

Die Rentenfrage allein ist
fast schon unlösbar, hinzu
kommen Probleme, über die
bislang kaum diskutiert wird:
Kann eine Volkswirtschaft
überhaupt funktionieren, wenn
es an Nachwuchs mangelt?
Wird nicht zwangsläufig die In-
novationskraft und damit die
Wettbewerbsfähigkeit sinken?
Und wie wird eine Gesellschaft
aussehen, in der die Jungen
zahlen und die Alten, qua
Mehrheit, bestimmen?
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Natürlich kann man das
Problem auch ganz anders
sehen: Die Weltbevölke-
rung wächst weiter rapide,
schon heute leben sechs
Milliarden Menschen auf
der Erde, Tendenz stark
steigend. Global betrachtet
nämlich gilt Malthus’ Be-
fürchtung noch immer. Und
auch seine Warnung vor
wachsender Not ist so ak-
tuell wie damals.

Was also soll so schlimm
sein, wenn die Zahl der 
Europäer und Japaner
schrumpft?

Im Prinzip nichts – wenn
es gelänge, die finanziellen
Probleme der sozialen Si-
cherungssysteme zu lösen
und genügend junge, aber
auch genügend qualifizier-
te Leute ins Land zu holen.
Dafür aber müssten heute

schon die politischen Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Doch davon ist bis jetzt
nichts zu sehen.

Mag sein, dass auch deshalb das Problem
ignoriert wird, weil die Lösung politisch ris-
kant und zudem mit Tabus behaftet ist:
π Wer das Rentensystem radikal umbaut,

muss fürchten, bei der nächsten Wahl
unterzugehen.Wie groß der Widerstand
ist gegen jede Änderung, die in ver-
meintliche Besitzstände eingreift, erlebt
derzeit Bundesarbeitsminister Walter
Riester mit seinem eher bescheidenen
Versuch, die Rente an die demografische
Entwicklung anzupassen.

π Wer eine verstärkte, aber gezielte Ein-
wanderung propagiert, wird bei vielen
37
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Millionäre sind herzlich willkommen
Kein Boom ohne Immigranten: In den USA erleichtern 

Gesetze die Einwanderung für Reiche, Schöne, Künstler und Spezialisten.
der Yang: Die Eltern kamen aus Taiwan
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Es war eine neblige Ok-
tobernacht, als sich
der Schüler durch das

Sumpfland schlich. Plötzlich
flammten Scheinwerfer auf,
klickten Gewehre, tönten
Kommandos. „Wo bin
ich?“, fragte der Ertappte
ängstlich. „In Österreich“,
zischte es zurück.

Das war 1956, und dem
jungen András Gróf war
gerade die Flucht aus Un-
garn geglückt. Heute ge-
hört der Flüchtling zu den
reichsten Männern Ameri-
kas. Er heißt jetzt Andy
Grove, ist der Chefstratege
des Chipkonzerns Intel und nennt min-
destens ein paar hundert Millionen
Dollar sein eigen.

Aufsteiger wie Grove gibt es jenseits
des Atlantiks zu tausenden. Und an-
ders als in Deutschland haben sie dort
Gewicht und Stimme. Unter den 400
reichsten Amerikanern sind 22 Ein-
wanderer, 36 weitere sind Kinder von
Immigranten. 32 von ihnen haben es
zum Milliardär geschafft, wie etwa der
Finanzier George Soros, oftmals von
ganz unten.

Kaum ein anderes Industrieland wird
so sehr durch Einwanderer geprägt. In
den dreißiger Jahren kamen Immigran-
ten wie Albert Einstein, die vor den Na-
zis aus Europa flohen, später die Opfer
des Kommunismus – und schon immer
kamen jene, die in den USA das Land
der unbegrenzten Möglichkeiten sahen.

Ein Treffen amerikanischer High-
tech-Unternehmer ist heute bunter als
eine Vollversammlung der Uno. Jerry
Yang, Gründer der Internet-Firma Ya-
hoo, kam als Kind mit seinen Eltern
aus Taiwan angereist. Den Deutschen
Andreas von Bechtolsheim, Mitbe-
gründer des Computerkonzerns Sun,
zog es als Teenager über den Atlantik.

Charles Wang aus China schuf den
drittgrößten Softwarekonzern der USA,
Computer Associates. Bernard Ebbers
wanderte aus Kanada ein und brachte
den Telekom-Konzern Worldcom hoch.

Dabei sind auch die amerikani-
schen Einwanderungsbehörden in den
vergangenen Jahren strenger gewor-

Yahoo-Grün
den. Rund 800000 Immigranten ließen
sie 1997 hinein, etwa 70 Prozent da-
von als Angehörige von Zuwanderern,
die bereits im Land leben. Der Rest
kommt meist als Flüchtling oder als
Angestellter einer US-Firma. Draußen
bleiben müssen all jene, die kaum
mehr vorweisen können als ihr Leben
und den Willen, etwas daraus zu
machen.

Doch mit etlichen, oft undurchsich-
tigen Verfahren sichern sich die Ame-
rikaner den Zustrom der Reichen,
Schönen oder Talentierten.

Wer nichts zu bieten hat, muss auf
sein Glück vertrauen: 50 000 Auf-
enthaltsgenehmigungen, sogenannte
Green Cards, werden pro Jahr verlost.
Außerdem dürfen jährlich 350000 Stu-
denten ins Land kommen und bis zu ei-
nem Jahr nach ihrem Examen bleiben
und arbeiten.

Ein Kontingent von 115000 Visa hat
der Kongress für befristete Jobs ge-
nehmigt, besonders um Spezialisten für
die Computerbranche zu garantieren.
Begehrter sind die 140000 Aufenthalts-
genehmigungen für ausländische An-
gestellte von US-Firmen. Kommen dür-
fen die aber nur, wenn der Nachweis er-
bracht ist, dass kein Amerikaner den
Job wollte.

Mit Zeitungsanzeigen im Ausland
werben die Amerikaner für ein In-
vestoren-Visum. Wer – je nach Staat –
mehr als 500 000 oder eine Million
Dollar investiert und damit mindestens
zehn Arbeitsplätze schafft, ist herzlich
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willkommen: Die sogenannte Green
Card gibt es umgehend.

Schließlich gibt es die begehrte Kar-
te für all jene, deren Anwesenheit im
nationalen Interesse liegt: Dazu gehört
etwa ein chinesischer Nuklearphysi-
ker, aber auch ein mongolischer Zie-
genexperte.

Wer unter die schillernde Vorschrift
fällt, ist oft selbst für die Behörden
schwierig zu bestimmen. Medaillen,
Oscars und Nobelpreise etwa fördern
das Verfahren außerordentlich, Models
haben gute Chancen. Auch Beziehun-
gen scheinen zu helfen, wie etwa bei ei-
nem Architekten, dessen Vater türki-
scher Außenminister war.

Königliche Behandlung erfahren
Spitzensportler, sie können sogar die
Green Card überspringen. So wurde 
der Fußballer David Regis aus Mar-
tinique, der zeitweilig für den Karls-
ruher SC kickte, gerade noch recht-
zeitig vor der letzten Fußball-Weltmeis-
terschaft zum Amerikaner gemacht –
binnen drei Monaten. Normale Ein-
wanderer müssen fünf bis zehn Jahre
darauf warten.

Mathias Müller von Blumencron 



Familie Kremer (Einkommen: 4000 M

nicht am Hungertuch, aber es ist verdammt 
dumpfe Ängste vor einer Überfremdung
wecken. Er muss zudem fürchten, na-
tionalistische Tendenzen zu verstärken
und womöglich die Wahlchancen rechts-
radikaler Parteien zu fördern.

π Und wer gar eine aktive Bevölkerungs-
politik befürwortet, wird schnell an die
unseligen Versuche der Nazis erinnert,
die Geburtenrate der Deutschen zu he-
ben. Ganz abgesehen davon, dass eine
solche Politik zur Zeit kaum zu finan-
zieren ist.
Dennoch lässt sich die Lösung nicht län-

ger verdrängen, das Problem rückt immer
näher, schleichend, aber unaufhaltsam:
Keine andere Gefahr, die im nächsten Jahr-
hundert Deutschland und die übrigen In-
dustrienationen bedroht, lässt sich wissen-
schaftlich so exakt belegen und im Voraus
sezieren.

Seit den siebziger Jahren werden in
Deutschland im Durchschnitt nur noch 1,4
Kinder pro Frau geboren, jede vierte Frau
bleibt kinderlos – schon jetzt müssen man-
che Schulen um Schüler werben. Den Ar-
beitsmarkt wird der Kinder-Crash in weni-
gen Jahren erreichen, qualifizierter Nach-
wuchs wird knapp werden.

Nur ein wahrer und dauerhafter Kin-
dersegen könnte den Bevölkerungsstand
stabilisieren. Doch woher soll der kom-
men?

Die Familie mit einem oder höchstens
zwei Kindern ist längst zum Normalfall ge-
worden. Mehr wollen oder können sich die
meisten Deutschen auch überhaupt nicht
leisten.

Birgit und Peter Kremer aus Wesseling
bei Köln haben drei Töchter, und sie hätten
auch noch gern einen Sohn. Doch schon
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der jüngste Spross ist für die Familien-
finanzen eigentlich zu viel.

Peter Kremer, 36, verdient 3200 Mark
netto, mit Kindergeld kommt er auf 4000
monatlich. Seiner Frau Birgit, 34, bleiben
1200 Mark für den Haushalt. „Ende des
Monats ist der Kühlschrank leer, und wir
Erwachsenen stecken zurück. Hauptsache,
die Kinder werden satt“, sagt sie. „Wir na-
gen nicht am Hungertuch“, erzählt ihr
Mann, „aber es ist verdammt knapp.“

Ohne die Hilfe der Großeltern ginge es
den Kremers noch mieser. Und „ohne Kin-
der ginge es uns besser“, meint Kremer la-
pidar, auch wenn er auf seine Sprösslinge
nie verzichten wollte. „Wir hätten einen
dicken Bausparvertrag oder vielleicht
schon was Eigenes.“ Er könnte  mit seiner
Frau in Urlaub fliegen, statt im Wohnwagen
am Liblarer See, 20 Autominuten von ihrer
Wohnung entfernt, campieren zu müssen.
Sie bräuchten einfach „nicht jede Mark
zweimal rumzudrehen“.

„Kinder sind ein Luxus“, sagt Tom Som-
merlatte, Vizepräsident der Unterneh-
mensberatung Arthur D. Little. Der elf-
fache Vater kann sich den Kindersegen leis-
ten, und doch kennt er die Kosten genau:
„Wenn man sich dafür entschieden hat, ste-
hen andere Dinge nicht mehr zur Wahl“
(siehe Interview Seite 46).

Eltern müssen auf vieles verzichten: auf
Reisen und Autos, auf viele Freizeitakti-
vitäten – und möglicherweise sogar auf 
den Job.

Die Sekretärin Christina, 35, wurde
beim Bewerbungsgespräch allen Ernstes
gefragt, ob sie sterilisiert sei. „Frau mit
Kind hat kaum noch Chancen auf gute
Jobs“, sagt sie. Außerdem will sie mit
ihrem Mann Christian, 30, ein Haus bauen.
„Für den Kredit brauchen wir zwei 
volle Gehälter. Auch deshalb ist ein Kind
nicht drin.“

So denken viele, und solche Einstellun-
gen ändern sich nicht von heute auf mor-
gen. Ohne Zuwanderung aus dem Ausland
wird die deutsche Bevölkerung deshalb
S-Immigrant Einstein (1940)
ustrom der Talentierten
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von jetzt gut 82 Millionen
schon in 30 Jahren auf 65
Millionen abnehmen. Am
Ende des nächsten Jahr-
hunderts würden gerade
mal noch 22 Millionen Ein-
wohner die Bundesrepublik
bevölkern.

Selbst wenn wieder
mehr Kinder geboren wer-
den und im Schnitt pro Jahr
225000 Menschen zuwan-
dern, sinkt die Bevölkerung
deutlich, in den nächsten 50

Jahren um immerhin
zehn Millionen.

„Auf Jahrzehnte hin-
aus ist die Bevölke-

rungsschrumpfung nicht mehr zu stoppen,
geschweige denn umzukehren“, sagt Be-
völkerungsforscher Birg. Die Deutschen,
so Birg, hätten nur die Wahl zwischen „dra-
matischer Bevölkerungsschrumpfung“ und
„dramatisch zunehmender Einwande-
rung“. Das eine ist ökonomisch, das ande-
re politisch schwer zu verkraften.

Bislang stolpern die Deutschen völlig
unvorbereitet in ihr demografisches 
Desaster – für Birg „ein Politikversagen
mit unabsehbaren Folgen“. Doch die Ent-
scheidungsträger sind ratloser als je zuvor
– nicht nur, was eine gezielte Immigra-
tionspolitik angeht.

Das war nicht immer so: Könige, Kaiser
und Landesfürsten, Demokratien, Dik-
taturen wie Monarchien haben seit der
Völkerwanderung Menschen eingeladen
oder angeworben, wenn es ihnen nütz-
lich erschien. Die Einwanderer sollten die
Wirtschaft stärken, wüstes Land besiedeln
oder als Soldaten kämpfen (siehe Grafik
Seite 44).

Auch das Deutschland des nächsten
Jahrtausends wird auf Zuwanderung an-
gewiesen sein – um das stetige Schrumpfen
seiner Bevölkerung abzubremsen und we-
nigstens ein abgespecktes Rentensystem 
finanzieren zu können.

Doch Masse allein genügt nicht: Wenn
die deutsche Wirtschaft im internationalen
Wettbewerb nicht zurückfallen will,
braucht sie hochqualifizierten Nachwuchs.
Aber noch immer ist es politisch verpönt,
über die Auswahl von Zuzüglern nach öko-
nomischen Kriterien nachzudenken.

„Die Parole, kein Einwanderungsland
zu sein, verstellte lange Zeit den Blick dar-
auf, dass Einwanderung trotzdem statt-
fand“, sagt Rainer Münz, Professor für Be-
völkerungswissenschaft an der Berliner
Humboldt-Universität. Mal kamen die
Fremden als geladene Arbeiter, mal wur-
den sie nur geduldet oder waren gar uner-
wünscht.

Die Zuzügler mehrten den Wohlstand
der Deutschen. Von einem „erheblichen
Gewinn für die deutsche Volkswirtschaft“
spricht das Rheinisch-Westfälische Institut
für Wirtschaftsforschung. Nicht nur die
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Hindus am Ganges: Nur global betrachtet wächst die Bevölkerung dramatisch an

Reiche Länder – wenig Nachwuchs
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Entwicklung der Weltbevölkerung
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Ökonomie profitiere seit Jahrzehnten ganz
offenkundig von den Neubürgern, sondern
auch soziale Netze wie Arbeitslosen- und
Rentenversicherung, die ohne die Hilfe
fremder Arbeitskräfte längst gerissen
wären.

Schon der Wiederaufbau nach 1945 wäre
nicht denkbar gewesen ohne die rund
zwölf Millionen Flüchtlinge und Vertrie-
bene, vor allem aus den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten und dem Sudetenland.
Später kamen weitere drei Millionen aus
der damaligen DDR in den Westen. Den-
noch hungerte die Industrie bald nach
mehr Arbeitskräften. „Gastarbeiter“ wur-
den ins Land gelockt.

Anfang der siebziger Jahre kippte die
Stimmung. Die Arbeitslosigkeit wuchs,
Bonn erließ einen Anwerbestopp. Doch die
einst gewonnenen Helfer blieben. Nun
wächst in Deutschland die dritte Genera-
tion der ehemaligen „Gastarbeiter“ heran.

Vielen erscheinen diese „Ausländer“
längst „deutscher“ als jene Menschen aus
Russland, Kasachstan oder der Ukraine,
die qua Herkunft ihrer Eltern und Groß-
eltern Anrecht auf einen deutschen Pass
haben. Seit 1989 zog die Bundesrepublik
über zwei Millionen Aussiedler an, schon
bald schlug ihnen Neid und Missgunst we-
gen angeblicher Bevorzugung entgegen.

Eine dramatisch ansteigende Zahl von
Asylbewerbern verschärfte die Situation.
1992 stellten 440000 Bewerber einen An-
trag auf Asyl. Die Gemeinden waren dem
Ansturm kaum noch gewachsen, vielerorts
entlud sich gewalttätiger Hass.

Heute leben 7,4 Millionen Ausländer
und rund 4 Millionen Aussiedler in
Deutschland. „Die Grenze der Belastbar-
keit“, sagt Bundesinnenminister Otto Schi-
ly, „ist überschritten.“ Der SPD-Mann will
kein Einwanderungsgesetz mit klaren Quo-
ten: „Die Quote müsste dann nämlich auf
null gesetzt werden.“

Schily möchte jedoch über eine bessere
„Steuerung“ reden. Nur, wer soll künftig
die Willkommenen und Unwillkommenen
42
sortieren, wie das die USA ebenso syste-
matisch wie erfolgreich tun (siehe Seite
38)? Auch Länder wie Kanada und Austra-
lien locken Immigranten an, die ihrer Wirt-
schaft nützen. Zieht Deutschland nach?

„Wir werden nicht darum herumkom-
men, uns der doppelten Herausforderung
zu stellen, dem Zuwanderungsdruck auf
der einen und dem Zuwanderungsbedarf
auf der anderen Seite“, sagt die frühere
Ausländerbeauftragte Cornelia Schmalz-
Jacobsen (FDP).

Sicher ist: Schon heute ist Deutschland
eine multi-kulturelle Gesellschaft. Es ist
abzusehen, wann in den Ballungszentren
Ausländer die Mehrheit haben.

Nach Berechnungen des Statistischen
Landesamtes von Nordrhein-Westfalen
wird sich ihre Zahl in der Altersgruppe
zwischen 20 und 40 in den Großstädten in
nur zehn Jahren auf bis zu 50 Prozent er-
höhen, in Duisburg zum Beispiel von jetzt
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
rund 18 auf 46 Prozent im Jahre
2010, in Köln von 20 auf 43 Pro-
zent. Die Deutschen im Sinne der
alten Definition der Staatsan-
gehörigkeit verlieren, so der Wis-
senschaftler Birg, ihre Bevölke-
rungsmehrheit im nächsten Jahr-
hundert an die Zugewanderten
und deren Nachkommen.

Den Nachteil ungelenkter Ein-
wanderungspolitik meinen die
Bevölkerungsexperten mit dem
hohen Stand der derzeitigen Ar-
beitslosigkeit belegen zu können.
Von 1988 bis 1996 erhöhten Zu-
gewanderte die Zahl der Job-Su-
chenden um 2,8 Millionen. Sie
verdrängten vornehmlich Un-
und Angelernte in die Arbeits-
losigkeit. „Die Zuwanderung 
ausschließlich unqualifizierter

Ausländer kann für Deutschland“, so das
Papier aus dem Institut der Deutschen
Wirtschaft (IW) „eine risikoreiche Strate-
gie darstellen.“

Ohne kräftige Reanimation von außen
aber, da sind sich alle einig, geht in
Deutschland im kommenden Jahrhundert
nicht mehr viel. Doch woher sollen die
Menschen kommen, zumal dann, wenn
Qualifikation eine Rolle spielen muss?

Ähnlich tabuisiert wie eine gezielte Ein-
wanderung ist eine aktive Bevölkerungs-
politik – sie weckt Assoziationen zu 
Versuchen der Faschisten: 1927 führte Mus-
solini in Italien eine Steuer für ledige Män-
ner ein und zahlte Prämien für Heiraten
und Geburten.

Der Staat, da herrscht heute weitgehend
Konsens, hat sich aus dem Schlafzimmer
herauszuhalten. Als die brandenburgische
Sozialministerin Regine Hildebrandt eine
Prämie von 1000 Mark für jedes Neugebo-
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rene auslobte, spottete der FDP-Politiker
Otto Graf Lambsdorff 1994: „Das kommt
mir vor wie ein Sprunggeld, so etwas gibt
es in der Landwirtschaft.“

Die Politik der rot-grünen Bundesregie-
rung setzt, wie ihre konservative Vorgän-
gerin, auf staatliche Hilfen, um die finan-
ziellen Nachteile der Fami-
lien abzumildern. Einen
durchschlagenden Einfluss
auf die Geburtenrate hat
das bislang allerdings nicht.

Anfang dieses Jahres er-
höhte die Koalition zwar
das Kindergeld für den ers-
ten und zweiten Spross um
30 auf 250 Mark. Doch bei
dem Verkäufer Volkmar P.,
der vier Kinder zu versor-
gen hat, hielt sich die Eu-
phorie in Grenzen. Fast
zeitgleich bekam der Fami-
lienvater ein Schreiben des
Kindergartens in Ludwigs-
hafen-Oggersheim. Die
Beiträge müssten leider an-
gehoben werden. Noch ehe
das erhöhte Kindergeld zum ersten Mal
auf dem Konto auftauchte, war es schon
wieder eingezogen. Erst nach Protesten
wurde die Erhöhung zurückgenommen.
Dafür kosteten die Bücher fürs neue Schul-
jahr rund 500 Mark.

So geht es dem Angestellten, der mit
Hilfe etlicher Überstunden im Monat rund
3300 Mark netto kassiert, nun schon seit
Jahren. Insgesamt 1150 Mark Kindergeld
überweist ihm der Staat für seine zwölf-,
zehn-, sechs- und vierjährigen Kinder.

Familie La

der Sozialhilf
44
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Hungersnöte und die Pest rafften noch
im 17. Jahrhundert in Deutschland wie
im übrigen Europa Millionen dahin. Die
Bauern erwirtschafteten kaum genug, um
selbst überleben zu können. Gegen Ende
des Jahrhunderts lebten auf dem Konti-
nent, einschließlich Russland, etwa 120
Millionen Menschen.

1600:

Millionen
um 1650:

10 Millionen

Einwohner
Deutschlands bis 1800 geschätzt
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Doch das Geld reicht hinten und vorne
nicht.

Jürgen Borchert, Richter am Hessischen
Landessozialgericht, fordert mindestens
500 Mark Kindergeld, um die ökonomi-
schen Kosten eines Kindes halbwegs ab-
zudecken. Schließlich müssten den Fami-
lien auch die indirekten Steuern, die sie
nach seiner Meinung zu viel bezahlen,
zurückgegeben werden.

Kinderreiche Familien verbrauchen
deutlich mehr Strom und profitieren nur
unterproportional von den geringeren So-
zialabgaben, die die Regierungskoalition
mit Hilfe der Ökosteuer gesenkt hat. „Das
neue Finanzierungsinstrument der indi-
rekten Steuern“, mahnt Borchert, „erhöht
den Einkommensabstand zwischen den
Kinderlosen und den Familien weiter.“

Dass ein weit höheres Kindergeld nicht
finanzierbar sei, will Borchert nicht gelten
lassen. Schon 1961, als die Republik noch
keine Nachwuchssorgen hatte, habe der
Staat einen durchschnittlichen Kinderfrei-
betrag von 14000 Mark spendiert (so will
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
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e viertel Million Hugenotten floh aus
nkreich, nachdem dort 1685 die Religions-
iheit aufgehoben worden war. Berlins
oßer Kurfürst Friedrich Wilhelm lud die
chtlinge nach Preußen ein, das nach dem
eißigjährigen Krieg darnieder lag. Branden-
rgische Agenten warben die Franzosen in
sterdam und Köln an, gaben ihnen Geld

d Pässe und begleiteten sie auf den
nsportschiffen, die sie über die Elbe in

„Hilfreiche und mildreiche Hand
Einwanderung und Bevölkerungsentwicklung in

um 1700:

15 Millionen

fnahme der Vertriebenen
rch den Großen Kurfürsten
Borchert auf heutige Werte hochgerechnet
haben). Obendrauf gab es ein Kindergeld
von umgerechnet 225 Mark ab dem zwei-
ten Kind, von 450 ab dem dritten.

800000 Mark müssen Eltern nach dem
Familienbericht der Bundesregierung auf-
bringen, um zwei Kinder bis zum 18. Ge-
burtstag großzuziehen. Selbst wenn man
die staatlichen Hilfen (Kinder-, Erzie-
hungsgeld und Steuerfreibeträge) von rund
200000 Mark abzieht, ließe sich dafür ein
schönes Einfamilienhaus am Stadtrand
bauen – ohne Windelgenerve, Schulärger
und Babysitter-Suche.

Kinder seien mittlerweile „das Armuts-
risiko Nummer eins“, urteilt das Heidel-
berger Büro für Familienfragen. In Berlin
müssen knapp zwölf Prozent aller Familien
mit einem Nettoeinkommen von weniger
als 1800 Mark überleben, der vom Statisti-
schen Landesamt gezogenen Armutsgrenze.

„Historisch hat sich die Familie von ei-
ner Zugewinngemeinschaft zu einem ma-

sochistischen Verlustunternehmen ge-
wandelt“, urteilt die „Berliner Zei-
tung“. 3,5 Prozent der Bundesbürger
lebten Anfang 1998 von Sozialhilfe,

ein Drittel davon waren Kinder und Ju-
gendliche.

Wenn der Postbote mal ohne zu klingeln
an ihrem Haus in Waldbröl im Bergischen
Land vorbeifährt, ist Annegret Latsch im-
mer ein bisschen froh. „Denn der bringt
ohnehin nur Rechnungen“, sagt die 34-
jährige Mutter. Sie und ihre beiden Kinder
Julia, 3, und Markus, 18 Monate, müssen mit
2400 Mark im Monat netto auskommen. So
viel verdient ihr Mann Martin, 27, als ge-
lernter Bauschlosser in einem Baumarkt.

Dazukommen 500 Mark Kindergeld und
600 Mark Erziehungsgeld. Würde die Fa-
milie von der Sozialhilfe leben, ginge es ihr
kaum schlechter.

Rund 2370 Mark bekäme das Quartett
dann, Beihilfen für Hausrat, Kleidung oder

n

rk Brandenburg brachten. Holz und
bekamen die Neusiedler umsonst,
 wurden ihnen zeitweise erlassen.

kel des Großen Kurfürsten, König
h Wilhelm I., war von der Ansiedlung
enotten derart beeindruckt, dass er
 Ahnen nacheiferte. Als 1732 die
ger Protestanten Österreich verlassen
n, bot er ihnen seine „hilfreiche und
che Hand“ an und bezahlte 20000
ngen auf ihrem langen Marsch nach
n täglich Zehrgeld.

“
 Deutschland

um 1750:

16 bis 18 Millionen

Polnischstämmige Kumpel
im Revier, 1899
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Multi-Kulti-Fest in Berlin: Die Zuzügler mehren den Wohlstand der Deutschen
Familienfeste noch nicht eingerechnet.
Doch Latsch ist keiner, der auf Kosten an-
derer leben möchte. Er hofft nach wie vor
auf eine besser bezahlte Stelle. Und wenn
die Kinder eingeschult werden, will auch
seine Frau wieder Geld verdienen.

„Unser Staat geht ungerecht mit Familien
um“, sagt sie. „Ich kümmere mich um die
Rentenzahler von morgen. Und dafür fällt
meine eigene Rente später niedriger aus,
weil ich einige Jahre nicht mitarbeiten
kann.“ Aus Angst vor einer dritten Schwan-
gerschaft hat sie sich sterilisieren lassen.

In den meisten Familien muss die Frau
neben dem Großteil der Kindererziehung
noch die ökonomischen Risiken schultern.
Zwar werden in der Rentenversicherung
um 1850:

35Millionen

800:

Millionen

800:

Millionen

um 1850:

35Millionen
pro Kind drei Jahre als Erziehungszeit an-
gerechnet.

Doch die Karrierechancen sind oft da-
hin, wenn die Rückkehr in den Beruf nach
mehreren Jahren Babypause überhaupt ge-
lingt. Die Folge: kümmerliche Renten, die
im westdeutschen Schnitt bei 800 Mark 
liegen.

Je höher die berufliche Qualifikation ei-
ner Frau, desto größer die Wahrscheinlich-
keit, dass sie kinderlos bleibt. 40 Prozent
der 35- bis 39-jährigen Akademikerinnen
haben keinen Nachwuchs, fast doppelt so
viele wie bei den gleichaltrigen Frauen mit
Hauptschulabschluss.

Karriere-Männern schadet Familie nicht,
im Gegenteil: Sie gelten als sozial gefes-
Im 19. Jahrhundert mussten sich die
Herrscher um den Zuzug nicht mehr bemühen
In nur 100 Jahren hatte sich die Bevölkerung
verdoppelt. Die Menschen strömten in
Scharen auf die Baustellen der industriellen
Revolution. Italiener sprengten Tunnel für die
Eisenbahn in die Schweizer Alpen; Polen
ließen sich in die Kohlebergwerke des Ruhr-
gebiets locken. Werbeplakate in Kneipen
priesen die „gute Luft, ganz wie in einem
masurischen Dorf, wo sich jeder sein Schwein
seine Ziege oder seine Hühner halten kann“.

um 1900:

56Millionen
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tigt, verlässlich und verant-
wortungsbewusst. Führungs-
frauen sind zumeist kinder-
los, „weil es schlicht nicht
anders geht“, sagt Silvia, 39,
gut bezahlte Angestellte ei-
nes Versicherungskonzerns
in Bayern. „Wer als Frau 
Kinder zu Hause hat, kann
einfach nicht richtig konkur-
rieren mit den Männern.“

Alice Vollmari ist Fachan-
wältin für Familienrecht und
hat es als gleichberechtigte
Partnerin in einer renom-
mierten Mainzer Anwalts-
kanzlei zu etwas gebracht.
Dort müsse jeder mit vollem
Einsatz kämpfen, „sonst gibt
es böses Blut“.

Ein Kind hätte in ihrem
Leben „große wirtschaftliche
Einschnitte“ bedeutet. „Mit
einem Kind würde ich mir
die mühsam aufgebaute Exis-
tenz teilweise wieder neh-
men“, sagt die 42-Jährige.
„Erfolg macht süchtig.“

Die Mütter in ihrem Kollegenkreis, so
Vollmari, plage ständig ein schlechtes Ge-
wissen: dass die eigene Leistungsfähigkeit
zwischen Job und Familie, zwischen
großem Deal und kleinem Windelgeschäft
eben doch nachlässt; dass sie es rechtzeitig
von der Verhandlung zum Kindergarten
schaffen, der um zwölf Uhr schließt; dass
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69 Millionen

82 Millionen
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um 1950:

69 Millionen

82 Millionen

Gastarbeiter Rodrigues auf dem Kölner Bahnhof

Der Wiederaufbau der Bundesrepublik
nach dem Krieg wäre nicht denkbar
gewesen ohne die rund zwölf Millionen
Flüchtlinge und Vertriebenen aus den
ehemaligen Ostgebieten. Später lockte
das Wirtschaftswunderland „Gastarbeiter“
an, um den Bedarf der boomenden
Industrie zu decken. Im September 1964
wurde der millionste „Gastarbeiter“,
Armando Sá Rodrigues aus Portugal,
wie ein Staatsgast empfangen und
erhielt als Präsent ein Moped.
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Familie Sommerlatte: „Wir brauchen mehr Teamgeist“
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sie dann doch wieder zu wenig Zeit für
den Nachwuchs haben, weil schon der
nächste Termin wartet.

Wie viele Frauen schloss Vollmari Kin-
der für sich selbst nie ganz aus. Und als sie
von der Tochter einer guten Freundin ge-
fragt wurde: „Alice, warum hast du keine
Kinder und arbeitest so viel?“, ging sie mit
sich selbst ins Gericht.

„Mein Mann eignet sich nicht zum Haus-
mann, und ich will keine Kinder, die nur
von Tagesmüttern und Au-pair-Mädchen
aufgezogen werden. Beruflich kürzer tre-
ten kann ich auch nicht. Kurz: Es wäre eine
Qual für mich und das Kind.“

„In Deutschland muss man sich ent-
scheiden: Beruf oder Kinder“, glaubt die
Stuttgarter Bauingenieurin Silvia Weber,
38. „Und ich bin nicht bereit, den Beruf
aufzugeben.“

Kinder als Last, die das Vorankommen
erschwert, oder als Luxus, den man sich
nicht leisten kann oder will, Kinder als
Kostenfaktor: Es klingt paradox – obwohl
Deutschland eines der reichsten Länder
der Welt ist, werden für die Baby-Lücke
vornehmlich wirtschaftliche Gründe ge-
nannt.

Und doch folgt die Entwicklung, die in
allen Industriestaaten identisch verläuft,
einer ökonomischen Logik: Mit wachsen-
dem Wohlstand sind auch die Kosten, die
für das Aufziehen von Kindern entstehen,
gestiegen – und desto größer ist der Ver-
zicht, den Kinder erzwingen. Gleichzeitig
verlor der Nachwuchs seinen wirtschaftli-
chen Nutzen, den er in der Agrargesell-
schaft – als billige Arbeitskraft und als Al-
tersvorsorge – hatte.

Nun ist der Wohlstand gefährdet – gera-
de weil ihn so viele für sich – durch den Ver-
zicht auf Kinder – sichern wollen: Wenn
die Bevölkerung schrumpft, sinken auch
die Bedürfnisse und damit die Investitio-
nen. Einkommen und Beschäftigung neh-
men ab oder wachsen langsamer. Das wie-
derum lässt die Investitionen weiter sinken
– eine Spirale nach unten kommt in Gang.

Ein wahres Schreckensszenario kann die
Folge sein. Immer weniger Erwerbstätige
müssten immer mehr Rentner und Kranke
unterhalten. Viele flöhen in die Schatten-
wirtschaft. Das soziale Netz würde end-
gültig zerreißen.

So schlimm muss es nicht kommen,
zumindest Teile der demografischen
Schrumpfung könnten durch eine höhere
Produktivität ausgeglichen werden. Aller-
dings, so Bernd Hof vom Institut der 
Deutschen Wirtschaft: „Schrumpfender
Arbeitskräftenachwuchs und alternde Be-
legschaften können die Geschwindigkeit
innovativer Prozesse beeinträchtigen und
somit den notwendigen Produktivitäts-
schub gefährden.“

Könnte zum Beispiel die derzeitige Um-
stellung der Wirtschaft auf die so genann-
te E-conomy, die Internet-Ökonomie, ge-
lingen, wenn es an jungen Arbeitskräften
„Kinder sind Luxus“
Der Unternehmensberater Tom Sommerlatte über seine

Erfahrungen als Vater einer Großfamilie
Sommerlatte, 61, ist Vize-Präsident 
der Unternehmensberatung Arthur D.
Little und Vater von elf Kindern im 
Alter von 12 bis 29 Jahren.

SPIEGEL: Welchen Stellenwert haben
Kinder in unserer Gesellschaft?
Sommerlatte: Sie sind ein Luxus.Wenn
man sich dafür entschieden hat, stehen
andere Dinge nicht mehr zur Wahl. El-
tern müssen sich von dem Lebensstan-
dard, der in unserer Konsumgesell-
schaft als normal gilt, verabschieden.
Bei finanzschwachen Familien drückt
sich das natürlich noch viel krasser aus
als bei den reichen.
SPIEGEL: Weil die Wohlhabenden Haus-
hälterin und Babysitter bezahlen
können?
Sommerlatte: Wir machen das aus
pädagogischen Gründen nicht, obwohl
wir es uns leisten könnten. In einer
großen Familie entsteht ein internes
System, in dem alle helfen und mit-
machen. Das ist eine Sozialisierung,
die auch gesellschaftliche Auswirkun-
gen hat. Viele unserer Kinder waren
oder sind Klassen- und Schulsprecher.
Die Fähigkeit, Kompromisse einzu-
gehen, mit Menschen unterschiedlichen
Charakters umzugehen – das kann 
sich in einer größeren Familie viel 
stärker entwickeln. Kinder aus 
Kleinstfamilien haben dagegen gar
nicht die Übung. Heute gibt es 
bereits eine Menge autistischer Schul-
klassen, wo jeder für sich allein 
agiert.
SPIEGEL: Welche Folgen hat das für die
Gesellschaft?
Sommerlatte: In Deutschland entsteht
eine Streitkultur, die auf Rechthaberei
beruht. Wir brauchen aber viel mehr
Teamgeist. Und während Deutschland
einerseits überaltert, werden anderer-
seits Leute ab 50 aus den Firmen 
gedrängt. Da entsteht ein enormer
Druck.
SPIEGEL: Welche Erfahrungen machen
Sie mit Mitarbeitern, die Familie haben?
Sommerlatte: Unsere Berater fangen in
der Regel zwischen 25 und 30 an. Be-
kommen sie Kinder, ändert sich ihr Ver-
halten. Sie können besser hinhören,
sich besser in die Lage anderer verset-
zen, sind toleranter, und sie organisie-
ren ihre Arbeit genauer, um ihre Frei-
heit zu schützen.
SPIEGEL: Wie reagieren die Menschen
auf Ihre eigene Familie?
Sommerlatte: Wenn wir spazieren ge-
hen, sprechen uns schon mal Leute an
und fragen, ob sie uns etwas schenken
können.Andere gaben alte Kinderklei-
dung bei uns ab.
SPIEGEL: Worauf mussten Sie als Chef
einer Großfamilie verzichten?
Sommerlatte: Wir leben nicht in dem
Bewusstsein zu verzichten. Unsere Kin-
der beobachten bei ihren Klassenka-
meraden allerdings relativ hohen Lu-
xus: Spielsachen, die denen aus den
Ohren rauskommen, immer die neueste
Mode – eben eine Überfütterung mit
vielen Sachen. Bei uns wird weit mehr
geteilt. Interview: Frank Hornig



Computer-Kurs in Peking: Muss eine Volkswirtschaft, die über weniger Nachwuchskräfte verfügt, nicht zurückfallen?
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Anwältin Vollmari, 42: „Ein Kind hätte gr

wirtschaftliche Einschnitte bedeutet“
mangelte? Und müsste nicht eine Volks-
wirtschaft, die über weit weniger Nach-
wuchskräfte verfügt als etwa ihre Konkur-
renten in den aufstrebenden – und weiter-
hin kinderreichen – Ländern Asiens,
zwangsläufig zurückfallen?

Eine völlig neue Herausforderung
kommt auch auf die Personalabteilungen
der Unternehmen zu. Kurz nach der 
Jahrtausendwende erreichen die gebur-
tenstarken Jahrgänge ein gesetztes Alter,
die über 50-Jährigen stellen dann mehr 
Belegschaftsmitglieder als der zur Zeit 
favorisierte Arbeitskräftenachwuchs um
die 30.

Schon in wenigen Jahren zwingt Ar-
beitskräftemangel zur Remobilisierung der
über 50-Jährigen – mit umwälzenden Kon-
sequenzen für das gesamte Bildungs- und
Weiterbildungssystem der Republik.

Wenn die Belegschaften älter werden,
nimmt die Zahl der jungen Neuzugänge
kontinuierlich ab. Dann würde „neues 
Wissen in Zukunft seltener von unten 
über neu Ausgebildete in das Beschäf-
tigungssystem gelangen“, so die Enquete-
Kommission der Bundesregierung in 
ihrem Bericht zum „Demografischen 
Wandel“.

Die alternden Arbeitnehmer müssten
dann während ihres gesamten Berufsle-
bens weitergebildet werden, die Ausbil-
dung müsste sich aus den Berufsschulen in
die Wirtschaft, in die Unternehmen verla-
gern.

Das Gegenteil ist bisher der Fall: Aus-
und Weiterbildung bleibe in den meisten
Unternehmen weiterhin „jugendzen-
triert“, so die Enquete-Experten. Für die
Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung
gelte das 45. Lebensjahr immer noch als
„Schallmauer“. Eine Umfrage bei Produk-
tions- und Personalleitern ergab: Die meis-
ten hielten es für unrealistisch, „dass ihre
Mitarbeiter in arbeitsteiligen Produktions-
systemen bis zum gesetzlichen Rentenalter
tätig sind“ (Enquete-Bericht).

Die Experten empfehlen ein System, in
dem älter werdende Arbeitnehmer auto-
matisch in Qualifizierungsprogramme ein-
gebunden werden – während ihres gesam-
ten Erwerbsleben.Tatsächlich könne nur so
die Lücke zwischen dem zwangsläufig stei-
genden Rentenalter und der sinnvollen und
produktiven Beschäftigung älterer Arbeit-
nehmer in den Betrieben verkleinert wer-
den. Die Aussichten auf so viel Einsicht
sind in Deutschlands Wirtschaft düster.

Weniger Arbeitskräfte und die auch
noch deutlich älter – die Ökonomen sehen
kaum Möglichkeiten, damit das bisherige
Wachstum und die Zunahme des Wohl-
stands durchzuhalten. Selbst wenn pro Jahr
200 000 Arbeitskräfte nach Deutschland
einwandern, bricht, so eine IW-Analyse,
der derzeitige Wachstumstrend von zwei
Prozent des Bruttosozialprodukts in spä-
testens 20 Jahren ab.
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IW-Mann Bernd Hof kommt zu dem
Schluss, „dass die Produktionsbedingun-
gen am Standort Deutschland künftig we-
niger durch einen Sachkapital-, sondern
eher durch einen Humankapitalmangel ge-
fährdet sind“.

Hof deutlicher: „Wenn wir so weiter-
machen wie bisher, landen wir in einer 
Abwärtsspirale, und Deutschland zählt an-
schließend in Europa zu den verlassenen
Regionen.“

Die Warnungen der Köpfezähler in den
Universitäten und Instituten – noch werden
sie souverän ignoriert. Die Politiker denken
in Vier-Jahres-Etappen. In den Personalab-
teilungen der Unternehmen werden un-
verdrossen immer neue Modelle erdacht,
wie die Belegschaften weiter verjüngt wer-
den könnten. In den Amtsstuben rechnen
sich die 40-Jährigen aus, wann sie vorzei-
tig in Pension gehen können. Und was
kümmert einen 30-Jährigen, was in zwei
Jahrzehnten geschehen wird?

Schon fordern seriöse Forscher wie
Bradley Belt vom „Center for Strategic and
International Studies“ in Washington eine
Serie von Gipfeltreffen, auf der sich die
Regierungschefs der führenden Industrie-
staaten mit der globalen Bedrohung durch
die Vergreisung ihrer Länder auseinander
setzen sollten. In Europa ticke eine 
„Pensions-Zeitbombe“, so die Londoner
„Times“, nachdem sie die Alterssiche-

rungssysteme der EU-Partner durch-
leuchtet hatte.

Die Schlussfolgerung der Briten:
„Seit der Industriellen Revolution

waren Europas Aussichten auf Wachstum
und Wohlstand nicht mehr so schlecht wie
zu Beginn des 21. Jahrhunderts.“

Heiko Martens, Christoph Pauly,
Barbara Schmid, Hans-Ulrich Stoldt,

Klaus Wiegrefe
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Stürmer und
Dränger

Angesichts guter Umfragedaten
feiert sich die Union schon 

wieder selbst. Generalsekretärin
Angela Merkel mahnt 

aber zur Bescheidenheit.
CDU-Politiker Schäuble, Merkel, Diepgen*: Schweben auf Wolke sieben 
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Es war fast so schön wie früher. Par-
teichef Wolfgang Schäuble sprach 
ergriffen vom „Verdienst unseres

Bundeskanzlers Helmut Kohl“ und der
„tragenden Rolle der CDU“, sein Vize
Christian Wulff und Schatzmeister Matthias
Wissmann lauschten mit machtbewusstem
Lächeln. So selbstzufrieden präsentierte
sich die CDU vergangene Woche bei der
Eröffnung ihrer Geschäftsstelle in Berlin-
Mitte, als sei der Einzug ins nahe gelegene
Kanzleramt nur eine Frage der Zeit.

Eine mochte nicht so unverhohlen in Op-
timismus machen: Angela Merkel. Immer
wieder warnt die Generalsekretärin ihre
Parteifreunde: „Wir haben keinen Grund,
auf Wolke sieben zu schweben.“ Das sie-
gesgewisse Selbstbewusstsein der CDU-
DU-Wahlkämpfer Rüttgers
eg aus dem Dunstkreis der Kohl-Ära 
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Wahlkämpfer in Brandenburg und im 
Saarland, wo kommenden Sonntag neue
Landtage gewählt werden, teilt sie nicht.An
der Saar, meint Merkel, habe die CDU nicht
mehr als den Hauch einer Chance.

Doch die Stimmung in weiten Teilen der
Partei ist eine andere: Ein neues Label
(„Mitten im Leben“) und ein paar moder-
ne Wahlplakate sollen reichen, um die von
Gerhard Schröder enttäuschte neue Mitte
wieder in die Arme der eigentlichen Re-
gierungspartei zu treiben.

Die neue Überlegenheit wird scheinbar
verkörpert durch Eberhard Diepgen, der
neuerdings als „Ebi“ mit Turnschuhen und
Sturmfrisur auftritt. Dabei vergessen die
Konservativen, dass der Regierende Bür-
germeister von Berlin seine mutmaßliche
Wiederwahl im Oktober weder seiner Bi-
lanz noch seinem Charisma, sondern aus-
8

schließlich seinem trostlosen Herausforde-
rer Walter Momper (SPD) verdankt.

Bei so viel Selbstsicherheit sind Kon-
zepte zur inhaltlichen Erneuerung derzeit
in der Unionsspitze nicht gefragt. Ein so-
zialpolitisches Diskussionspapier des CDU-
Steuerexperten Gunnar Uldall, in dem sich
Forderungen nach einem Karenzmonat für
Arbeitslose und 300 Mark Selbstbehalt 
für Kassenpatienten fanden, wurde auf
Schäubles Kommando wieder eingesam-
melt. Nur nicht von der rot-grünen Misere
ablenken, lautet die Maxime des Partei-
chefs, der sich gern über die orientie-
rungslosen Genossen lustig macht.

In seiner Partei ist ein einheitliches Pro-
fil allerdings ebenso wenig erkennbar wie
in der SPD – es fällt nur noch nicht so auf.
Fraktion und Bundespartei arbeiten sich
unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Kom-
missionen zu Rente, Sozialstaat,Arbeit und
Familie ab.

Die Führungsriege von morgen tritt der-
zeit in den Ländern gegen SPD-Regierun-
gen mit unterschiedlichen Rezepten an –
auch da ist kaum eine gemeinsame Linie zu
sehen.

Die Hoffnungen der Parteilinken ruhen
auf dem Saarländer Peter Müller, 43, der
sich als Gegenspieler zum Hessen-Hard-
liner Roland Koch, 41, sieht. Der CDU-
Chef von der Saar, der wie eine Mischung
aus Mr. Bean und Inspektor Columbo
wirkt, hat in seinem Team eine Art links-
liberale neue Mitte aus Unternehmen, Ge-
werkschaften und Naturschutz versammelt.

In Brandenburg macht General a.D. Jörg
Schönbohm mit zackigen Parolen den
rechten Law-and-Order-Mann. Eher öko-
liberal präsentiert sich derweil der ehe-
malige IBuK (Inhaber der Befehls- und
Kommandogewalt) Volker Rühe.

* Bei der Eröffnung der CDU-Bundesgeschäftsstelle in
Berlin am vergangenen Montag.
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Der einstige Verteidigungsminister lobt
die als Regierungspartner unverzichtbare
FDP, entdeckt sein Interesse für die 
Ringelgans-Plage auf den schleswig-
holsteinischen Halligen und hofft, dass sei-
ne Karriere nicht nach der Landtagswahl
im Februar 2000 hinterm Deich bei Tönning
endet. „Wenn ich verliere“, so Rühe selbst-
bewusst, „dann hat die Bundespartei ei-
nen Mann weniger.“ Gewinnt er aber, so
sein Kalkül, hat CSU-Südstern Edmund
Stoiber einen gewichtigen Gegenpol und
Rühe selbst die Chance, eine Führungsrol-
le im Bund zu spielen, sei es als Kanzler-
kandidat oder Parteichef.

Wie Rühe versucht auch der nordrhein-
westfälische CDU-Landeschef Jürgen 
Rüttgers, sich aus dem Dunstkreis der
Kohl-Ära zu entfernen und eine eigene
Machtbastion mit individuellem Profil zu
schaffen. Dem Ex-Zukunftsminister fällt
eine Schlüsselrolle zu. Nimmt er der SPD
im nächsten Mai das traditionell rote Nord-
rhein-Westfalen ab, dann – so glauben
Schröders Berater – ist auch die Bundes-
tagswahl verloren.Als wichtiges Signal gilt
bereits der Ausgang der NRW-Kommunal-
wahlen am übernächsten Sonntag.

Rüttgers lässt keine Gelegenheit aus, sich
als Stürmer und Dränger innerhalb einer
behäbigen CDU zu profilieren. Alte ideo-
logische Positionen wie den Kampf gegen
Gesamtschulen räumt er – für diese zeigt
er sogar mehr Sympathie als modernisie-
rungssüchtige Sozialdemokraten.

Oft sendet er allerdings verwirrende 
Signale aus. Mal fordert er in der Renten-
debatte den Schulterschluss mit dem Ge-
werkschaftslager, wenige Tage später ent-
deckt er den Chefmodernisierer in sich 
und fordert eine Totalerneuerung verkrus-
teter Strukturen. In der CDU-Spitze wird
schon munter über die Zukunftshoffnung
gelästert: „Intellektuell schwer nachvoll-
ziehbar.“ Tina Hildebrandt
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Studenten vor der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität: Abschreckender bürokratischer Wust 
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Aus Papas Geldbeutel
Immer weniger Studenten erhalten die staatliche Ausbildungs-

förderung Bafög. Chancengleichheit bei der Bildung gibt es 
nicht mehr – eine Reform schiebt auch Rot-Grün vor sich her.
Die Fragen prasseln
auf die eingeschüch-
terten Bittsteller ein.

„Erster Antrag? Leben Sie
bei den Eltern? Verdienen
beide Eltern?“ Automatisch
greift die Sachbearbeiterin
bei jedem Ja oder Nein eines
der zahllosen Formulare.

Andrea Michalzick, 43,
gibt in Hamburg Anträge an
Studenten aus, die Unter-
stützung nach dem „Bun-
desausbildungsförderungsge-
setz“ (Bafög) beanspruchen
wollen. Die Interessenten zie-
hen mit durchschnittlich 30 DIN-A4-Blät-
tern, inklusive Erklärungstexten, davon.

Auch die Jurastudentin Dil≠at Şen ver-
lässt das Bafög-Amt schwer beladen. Sie
konnte sich erst nach vier Semestern Stu-
dium dazu durchringen, Bafög zu beantra-
gen. Mit ihren drei Geschwistern lebt sie
bei den Eltern. Die angehende Juristin be-
streitet ihren Lebensunterhalt mit einem
Job als Verkäuferin „auf 630-Mark-Basis“.

Erst die Überzeugungskünste einer
Freundin brachten sie dazu, den kompli-

Studentin Şen
zierten Antrag zu stellen.
„Ich fand diesen bürokrati-
schen Wust so abschreckend,
dass ich es gar nicht ver-
suchen wollte“, sagt sie.
„Außerdem war die Vorstel-
lung, mit einem Schulden-
berg das Arbeitsleben zu be-
ginnen, nicht gerade toll.“ 

Wie Şen finden viele Stu-
dierende Bafög inzwischen
unattraktiv. Die Anträge
werden immer seltener ge-
stellt. Allein in München,
Köln und Hamburg wurden
1997 über 25 000 weniger

Bafög-Ansprüche als 1990 angemeldet, ob-
wohl die Unis voller geworden sind.

Auch die Zahl der Geförderten sinkt.
Waren es 1997 noch bundesweit 238 000
Studenten, bekamen 1998 nur noch 225000
die Unterstützung. Das entspricht einer
Quote von 12,4 Prozent bei insgesamt 1,8
Millionen Studenten – dem niedrigsten
Stand, seit es Bafög gibt (siehe Grafik).

In 16 Jahren Kohl-Regierung sind die Ein-
kommensgrenzen der Eltern, der wichtigs-
te Faktor zur Bemessung der Unterstüt-
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zungshöhe, nicht annähernd ausreichend
angehoben worden. Der Staat gibt für die
Förderung bildungshungriger junger Men-
schen heute weniger aus als vor 20 Jahren
– bei etwa doppelt so vielen Studenten.

Mit Willy Brandts Slogan „Wir schaffen
das moderne Deutschland“ hatte einst der
Kampf der SPD für Chancengleichheit be-
gonnen. An diese Modernitätstradition
wollte Brandt-Enkel Gerhard Schröder an-
knüpfen, als er vor der Bundestagswahl im
vorigen Herbst kämpferisch erklärte, er
werde es nie zulassen, „dass die Frage, ob
jemand auf Grund von Bildung bessere
Lebenschancen erhält, von Mamas oder
Papas Geldbeutel abhängt“.

Schröder macht gern auf seine Aufstei-
gerbiografie – vom vaterlosen Putzfrauen-
kind über den zweiten Bildungsweg ins
Kanzleramt – aufmerksam. Und sieht sie
als Vorbild für die zukünftige Gesellschaft
der Tüchtigen, Flexiblen und Gebildeten.

Das hehre Ziel hielt Rot-Grün in der
Koalitionsvereinbarung fest und versprach,
dass „für eine grundlegende Reform und
Verbesserung der Ausbildungsförderung“
bis Ende 1999 ein „zustimmungsfähiges
Konzept“ vorliegt.

Doch das Projekt Bildung kommt auch
bei Rot-Grün nicht voran. Der Finanzmi-
nister Hans Eichel will über die teure Er-
neuerung der Ausbildungsförderung erst
2001 entscheiden lassen.

Bildungsministerin Edelgard Bulmahn,
48, weiß, dass es eine grundlegende Re-
form „nicht zum Nulltarif“ gebe – das habe
sie „Herrn Eichel so auch gesagt“.

Der Präsident des Deutschen Studen-
tenwerks (DSW), Hans-Dieter Rinkens,
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Auslaufmodell Bafög?

2976

522

1780

1062

Bafög-Zahlungen
in Millionen Mark

Darlehensrückflüsse
in Millionen Mark

Zahl der Studenten
in Deutschland, in Tausend

geschätzt

1667

238

442 442 408 355 311 274 225

davon Bafög-Empfänger
in Tausend

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

jeweils zum Wintersemester

Quelle: Statistisches
Bundesamt, Deutsches
Studentenwerk

vorläufig
1783 1823 1875 1857 1858 1833 18131839

Deutschland
glaubt allerdings nicht an Bulmahns Durch-
setzungskraft. Der Koalition fehle es in der
Reformfrage am „politischen Willen zum
Durchbruch “. Der sei aber dringend nötig,
um Schluss mit der Ungleichheit an den
deutschen Universitäten zu machen.

Der Anteil der Studierenden „aus bil-
dungsferneren Schichten“, so stellte das
DSW vergangenes Jahr fest, ist zwischen
1982 und 1997 von 23 auf 14 Prozent ge-
sunken. Die aktuelle Sozialerhebung des
DSW dokumentiert die Entwicklung: Zwar
absolvieren 33 Prozent der Kinder aus ein-
kommensschwachen Familien das Gymna-
sium, doch nur 8 Prozent wagen den
Sprung an die Universität.Aus sozial höher
gestellten Familien gehen neunmal so vie-
le Kinder zur Hochschule.

Die Sozialdemokratin Bulmahn ist be-
reits jetzt überzeugt, „die Weichenstellung
erfolgreich eingeleitet“ zu haben. Mit der
20. Bafög-Novelle, die am 1. Juli in Kraft
trat, wurden die Freibeträge um sechs Pro-
zent und der Höchstsatz um 20 Mark auf
1030 Mark angehoben.

Mit der Novelle sind nach Schätzung der
Ministerin ungefähr 25000 Studenten mehr
Bafög-berechtigt. Damit, so Bulmahn zu-
frieden, sei sie ihrem „wichtigsten Ziel, die
Chancengleichheit zu fördern“, einen
Schritt näher gekommen. DSW-Experten
halten dies für übertrieben.

Außerdem wird Bulmahns eigentliches
Ziel, wesentlich mehr Studenten so zu un-
terstützen, dass sie in geringerem Umfang
als bisher erwerbstätig sein müssen, noch
längst nicht erreicht. Im Moment jobben
zwei Drittel aller Studenten, knapp die
Hälfte davon, weil es für den Lebensun-
terhalt laut einer Umfrage des DSW „un-
bedingt notwendig“ ist.

Zurzeit ist das Bafög-System so absurd,
dass es für manche Studenten sinnvoller ist,
ganz auf die Hilfe zu verzichten. Sobald sie
mehr als 630 Mark im Monat verdienen,
wird ihnen das Bafög gekürzt.

Die amtlich ermittelten Lebenshal-
tungskosten für den „Normalstudenten“ –
der ledige Erststudent, der nicht mehr bei
den Eltern wohnt – liegen bei 1120 Mark.
Diese Summe, vom Oberlandesgericht
Familie mit einem Kind, das nicht bei den Eltern wohnt, n

ergibt ein monatliches Nettoeinkommen
(Grundlage der Bafög-Berechnung)

abzüglich Freibeträge (Eltern, Student)

abzüglich pauschalem Freibetrag

auf die Bafög-Zuteilung
anzurechnendes Einkommen

Zieht man vom Bafög-Höchstsatz (1030 Mark) das
anzurechnende Einkommen ab, so ergibt sich für

den Studenten ein monatliches Bafög von

Bruttomonatseinkommen der Eltern

Fördern nach Maß  Wie die Höhe des Ba

abzüglich Sozialleistungspauschale, Steuern,
Grundfreibetrag, zuzüglich Kindergeld
Düsseldorf festgelegt, gilt als empfohlener
„Bedarfssatz“ für Bafög.

So billig wollen oder können die meis-
ten angehenden Akademiker nicht leben.
Ein Normalstudent wie Werner Schwabe,
26, angehender Diplompädagoge im ach-
ten Semester an der Universität Augsburg,
hat derzeit monatliche Kosten von etwa
1400 Mark. Während der ersten vier Se-
mester bezog er rund 300 Mark Bafög.
Dann gab es zu seinem alljährlichen An-
trag auf Weiterbewilligung die knappe Mit-
teilung, er bekomme zukünftig nur noch 
180 Mark.

Schwabe verzichtete lieber ganz. Er
jobbt inzwischen in der EDV-Abteilung ei-
nes Verlags, seine Eltern zahlen die Miete
von 400 Mark, und er „kommt zurecht“.
Sein Glück ist, dass er seine Arbeitszeiten
flexibel gestalten kann. „Wenn ich nachts
arbeite, versäume ich wenigstens keine in-
teressanten Vorlesungen.“

Die Mängel des Bafög sind schon lange
bekannt. Bisher schafften die Regierungen
mit kleinen Novellen immer nur notdürf-
tige Reparaturen, um das System zu er-
halten: eine Anhebung der Bafög-Bezüge
um zwei Prozent hier, die Wiederaufnahme
der Studienabschlussförderung dort.

Für die notwendige grundlegende Re-
form des Bafög fehlt derzeit jede Basis.
SPD und Grüne sind sich nur darin einig,
dass die finanzielle Unterstützung der Stu-
denten geändert werden muss.

Ursprünglich favorisierte die SPD das
so genannte Drei-Körbe-Modell. Einen
Sockelbetrag von 400 bis 500 Mark sollten
alle Studenten erhalten, unabhängig vom
Einkommen der Eltern. Studenten aus fi-
nanzschwachen Elternhäusern wären mit
bis zu weiteren 400 Mark gefördert wor-
den. Darüber hinaus war vorgesehen, die
Möglichkeit eines Volldarlehens von rund
300 Mark zu schaffen.

Finanziert werden sollte diese Reform
durch eine Zusammenlegung der Eltern-
freibeträge, des Kindergeldes und der Aus-
gaben für das Bafög. Nach dem Fami-
lienurteil des Bundesverfassungsgerichts
bezweifeln Experten jedoch, dass die ge-
plante Addition rechtlich möglich ist. Vor
ur ein Elternteil hat Einkünfte

2325 Mark 4203 Mark

–2465 Mark –2465 Mark

– –956 Mark

– 782 Mark

1030 Mark 248 Mark

2728 Mark 6667 Mark

fög berechnet wird
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allem der elternunabhängige Sockelbetrag
für alle, auch Ausbildungsgeld genannt, ist
juristisch umstritten.

Die Bildungsministerin hat sich deshalb
schon innerlich vom Drei-Körbe-Modell
verabschiedet. Ihr Reformeifer beschränkt
sich inzwischen darauf, den Kreis der
Bafög-Empfänger durch höhere Freibeträ-
ge zu erweitern.

Alternativen werden kaum noch disku-
tiert. Der Vorstoß des Grünen-Politikers
Matthias Berninger, 28, der 1996 einen An-
trag zur „Einrichtung eines Bundesausbil-
dungsfonds“ (Baff) in den Bundestag ein-
brachte, ist fast in Vergessenheit geraten.
Geplant war, jedem Studenten einen An-
spruch auf monatlich 1050 Mark zu ge-
währen. Die Rückzahlung sollte von den
fertigen Akademikern – gestaffelt nach de-
ren Einkommen – direkt in den Fonds er-
folgen. Der Antrag wurde wegen zu hoher
Kosten abgelehnt.

Berninger ist nach wie vor überzeugt,
dass sein Modell das richtige ist, um end-
lich einen neuen Weg in der Bildungs-
förderung einzuschlagen. Bereits wäh-
rend seiner eigenen Studienzeit bekam 
er die ständigen Einsparungen beim Bafög 
zu spüren und jobbte als Fahrradmecha-
niker. Katharina Stegelmann
51
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„Verbrannte Ohren“
Der Prozess um die Brandkatastrophe in einer Lübecker 

Asylunterkunft beginnt in dieser Woche erneut. Abhörprotokolle
sollen klären, ob der Libanese Safwan Eid schuldig ist.
Angeklagter Eid (1996)*
„Ich erkenne meine Fehler“ 
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Das Grundstück wirkt beinah idyl-
lisch: Im Schatten einer wuchtigen
Kastanie wellt sich eine sattgrüne

Kleewiese. Der Eigentümer, eine Hafer-
flocken-Firma, hat keine großen Pläne mit
dem Gelände an der Lübecker Hafen-
straße. Irgendwann will das Unternehmen
hier vielleicht eine Lagerhalle errichten.

Die Zurückhaltung ist verständlich: Das
Grundstück, auf dem zuletzt ein Asyl-
bewerberheim stand, war Schauplatz ei-
ner der größten deutschen Brandkatastro-
phen der vergangenen Jahrzehnte. Am 18.
Januar 1996 rasten die Flammen durch das
altertümliche Gebäude, 10 Menschen star-
ben, 38 wurden zum Teil schwer verletzt.

Jetzt muss ein Gericht zum zweiten Mal
versuchen, den Fall aufzuklären. Am Frei-
tag dieser Woche beginnt in Kiel eine neue
Runde im Prozess gegen den Libanesen
Safwan Eid, der mit seiner Familie in der
Asylunterkunft gewohnt hatte. Eid soll ge-
meinsam mit unbekannten Komplizen der
Brandstifter gewesen sein.Weil umstritten
ist, ob er am Tag des Flammeninfernos 20
oder 21 Jahre alt war, findet die Verhand-
lung vor der Jugendstrafkammer statt.
Der Lübecker Brand erregt bis heute die
Gemüter.Wie kaum eine zweite Justizsache
in jüngerer Zeit lieferte der erste Prozess
gegen Eid, der im Juni 1997 mit einem Frei-
spruch endete, immer neuen Stoff für Ver-

schwörungstheorien und ideologische
Zerwürfnisse. Wer auch nur in Erwä-
gung zieht, dass der Libanese schuldig
sein könnte, wird von antirassistischen
Gruppen verdächtigt, er wolle „die Op-
fer zu Tätern machen“.

Die Richter der ersten Instanz in
Lübeck hatten rund 120 Zeugen ver-
nommen und sich mit dem Kauder-
welsch zahlreicher Sachverständiger
abgemüht.Aber es gelang ihnen nicht,
Klarheit zu schaffen. Ein „schwer-
wiegender Verdacht“ gegen Eid blei-
be bestehen, heißt es im Urteil.

Auch die Staatsanwaltschaft plä-
dierte auf Freispruch, nur einige Ne-
benkläger ließen nicht locker. Die
ebenfalls libanesische Familie al-Oma-
ri, die in den Flammen einen An-
gehörigen verloren hatte, beschimpf-
te Eid  am Tag des Lübecker Frei-
spruchs im Gerichtssaal als „Mörder“.

Vor dem Bundesgerichtshof (BGH)
pochten die Nebenkläger, vertreten
von dem Kieler Anwalt Wolfgang
Clausen, darauf, dass auch die Ergeb-
nisse eines Lauschangriffs auf Eid imD
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Brand im Lübecker Asylbewerberheim
Stoff für Verschwörungstheorien 

d e r  s p i e g
Gefängnis in die Verhandlung gehören. Das
hatten die Lübecker Richter abgelehnt, da
die Abhörmaßnahme illegal gewesen sei.

Überraschend gab der BGH im Juli ver-
gangenen Jahres dem Antrag statt. Die Be-
sucherzelle der Lübecker Haftanstalt, in
der Eid während seiner Untersuchungshaft
mit Verwandten und Freunden gesprochen
hat, sei keine vom Gesetz geschützte Woh-
nung – also durften die Fahnder dort ihre
Wanzen anbringen. Zudem wollten die
Karlsruher Richter nicht ausschließen, dass
die Kollegen vom Landgericht „bei Ver-
wertung der aufgezeichneten Gespräche
eine Beteiligung des Angeklagten an dem
Brandanschlag festgestellt“ hätten.

Jetzt muss sich die Kammer in Kiel mit
den Tonbändern herumplagen. Obwohl die
Fahnder hochwertige digitale Recorder be-
nutzt hatten, ist die Sprachqualität der Auf-
zeichnungen miserabel. Übermäßiger Hall
erschwert das Verständnis der Wortwechsel
ebenso wie häufiges bollerndes Türen-
schlagen im Hintergrund.

Die entscheidende Frage, was Safwan
Eid eigentlich gesagt hat, dürfte bei der
Neuauflage des Prozesses Stoff für einen
endlosen Expertenstreit bieten. Ein klares
Geständnis enthalten die Bänder nicht.

Schon die Lübecker Ermittler hatten
vier Dolmetscher mit der Übersetzung be-
schäftigt. Ihre diversen deutschen Versio-
nen weisen teilweise groteske Differenzen
auf. Die neuen Richter haben einen fünften
Fachmann beauftragt, einen Arabisch-Lek-
tor der Freien Universität Berlin.

Was beispielsweise der eine Dolmet-
scher als „ausgebranntes Gebäude“ ver-
stand, interpretierte ein anderer als „ver-
brannte Ohren“. Einer der beiden, der in
Syrien geborene Azez Yachoua, erklärte
dazu, in Eids „libanesischem Tripoli-
Dialekt“ gebe es „zwei ähnlich klingende
Worte für Gebäude und Ohren“.

Beide Varianten ergeben einen gewissen
Sinn. Eid, der sich vor den Flammen auf
das Dach des Hauses geflüchtet hatte, ließ
sich nach seiner Rettung wegen Verbren-
nungen an den Ohren ärztlich behandeln.

Der Syrer Yachoua, der Eids Mundart
nach eigenen Angaben „sehr gut“ kennt,
hat fast alle Passagen übersetzt, in denen
sich Eid aus Sicht der Nebenkläger selbst
belastet. So habe der junge Libanese ge-
sagt: „Wenn ich den Koran lese, erken-
ne ich meine Fehler ... Ich weiß, was ich
(mit / im) Gebäude gemacht habe.“

Yachoua liefert dazu den Kommentar:
„Ich verstehe dies so, dass dies ein Ge-
ständnis ist.“ Wer wie er „mit der orienta-
lischen Mentalität vertraut“ sei, könne da
sicher sein, zumal Eids Stimme bei diesen
Worten zittere und auch ein Weinen hör-
bar sei. Das seien „entscheidende Feinhei-
ten, die im Orientalischen eine große Be-
deutung haben“. Aber gerade die Feinhei-

* Mit seinen Verteidigerinnen Barbara Klawitter und
Gabriele Heinecke im Lübecker Gericht.
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mari*: „Mörder“-Rufe im Gerichtssaal 
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ten bringen die Probleme. So stellte das
Bundeskriminalamt in einer „auditiven
Analyse“ fest, dass Eids Stimme zwar
tatsächlich zitterte, er aber nicht geweint
habe.

Zudem beteuert Eid in den Gesprächen
immer wieder seine Unschuld. So beklagt
er sich bei seinem Bruder Bilal, die Tat
werde „entweder mir oder einem Afrika-
ner angehängt“. Falls es ihn treffe, rechne
er mit 18 Jahren Haft. „Aber nach 18 Jah-
ren werde ich freigelassen, und dann wer-
de ich weiter sagen: ,Ich bin unschuldig.‘“

Dass die Lübecker Ermittler den letztlich
unergiebigen Lauschangriff für nötig hiel-
ten, offenbarte bereits ihre Beweisnot. Nach
intensiver Spurensuche in der Brandruine
und trotz der eindringlichen Befragung von
Hausbewohnern und Sozialarbeitern,
Freunden und Verwandten
konnten die Strafverfolger
ihren Verdacht gegen Eid nicht
erhärten. Als sie zehn Tage
nach dem Brand ihre Wanzen-
Aktion beantragten, mussten
sie einräumen, „dass die Er-
forschung des Sachverhalts auf
andere Weise aussichtslos oder
wesentlich erschwert wäre“.

So stützen sich die Vorwür-
fe gegen Eid bis heute auf ei-
nen einzigen Zeugen. Ein Ret-
tungssanitäter will von Eid in
der Brandnacht die Worte
gehört haben: „Wir warn’s.“

Das Lübecker Gericht hielt
es für sicher, dass dieser Satz
gefallen ist. Offen bleibt aber
bis heute, wer mit dem „wir“ gemeint sein
könnte – mögliche Mittäter kamen niemals
ins Visier der Fahnder.

Auch die weiteren Details, die der Zeu-
ge in verschiedenen Varianten berichtete,
ergaben kein klares Bild. So habe Eid er-
zählt, er habe „Benzin oder eine andere
brennbare Flüssigkeit“ an eine Tür gekippt,
und zwar „aus einem Gefäß, einer Flasche,
einem Becher“. Ein genauer Tathergang
ließ sich so nicht rekonstruieren.

Zusätzlich erschwerten Schlampereien
bei den Ermittlungen die Aufklärung des
Falles. Besonders rätselhaft ist der Tod des
Hausbewohners Sylvio Amoussou, dessen
völlig verbrannter Körper im Eingangsbe-
reich des Hauses an der Hafenstraße lag.

Die Obduktion des Leichnams ergab,
dass Amoussou keinen Rauch eingeatmet
hatte. Der Gehalt des in solchen Fällen ty-
pischen Kohlenmonoxid-Hämoglobins im
Blut betrug bei ihm weniger als 5 Prozent
– bei den anderen Opfern lag er deutlich
über 60 Prozent. Möglicherweise war
Amoussou also schon nicht mehr am Le-
ben, als der Brand ausbrach. Ein mysteriö-
ser Draht, der locker um die Leiche her-
umgewickelt war, lag wochenlang unbe-
achtet in der Lübecker Gerichtsmedizin.

* Im September 1996.

Familie al-O
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Unklar ist zudem, welches Motiv Eid ge-
habt haben könnte – schließlich lebte er
selbst mit seiner Familie in dem Brand-
haus. Spekulationen, unter den Bewohnern
habe sich ein Eifersuchtsdrama abgespielt,
konnten die Strafverfolger ebenso wenig
erhärten wie die These, ein Hauskrach zwi-
schen den Parteien sei eskaliert.

Für den zweiten Prozess haben sich die
Kieler Richter ein spezielles Verfahren aus-
gedacht. Sie wollen zunächst durch die Ver-
nehmung von Kripo-Beamten, Sozialar-
beitern und Sachverständigen sämtliche
Indizien zusammentragen, die Eid belasten
könnten. In Absprache mit Anklägern und
Verteidigern will die Kammer danach, so
ein Richter, „den weiteren Ablauf der Be-
weisaufnahme und des Verfahrens festle-
gen“. Das bedeutet: Das Gericht hält es
für möglich, dass sich selbst bei einseitiger
Schau auf die belastenden Indizien kein
Schuldspruch abzeichnet.

Beendet ist bis auf Weiteres das Ver-
wirrspiel um vier junge Männer aus Meck-
lenburg, die immer mal wieder als Täter in
Frage kamen. Nur wenige Stunden nach
dem Brand waren sie verhaftet worden,
doch kamen sie am Tag darauf wieder frei,
weil sie nach Überzeugung der Fahnder
ein Alibi hatten.

Dass drei Mitglieder des Quartetts fri-
sche Brandspuren im Gesicht trugen, in-
teressierte die Strafverfolger zunächst
nicht. Bei späteren Ermittlungen musste
sich die Staatsanwaltschaft mit skurrilen
Erklärungen zufrieden geben – der eine
wollte mit dem Feuerzeug in einen Ben-
zinkanister geleuchtet haben, ein anderer
erzählte von einer Attacke auf einen Hund,
der mit Hilfe von Haarspray in Flammen
gesetzt worden sei.

Zum Höhepunkt der Irritationen wur-
den die mehrfachen Geständnisse und Wi-
derrufe des rechtsradikalen Maik W. Das
Ermittlungsverfahren gegen ihn und seine
drei Kumpane stellte die Lübecker Staats-
anwaltschaft im Juni ein. Begründung: „Bei
einer Gesamtschau sämtlicher Ermitt-
lungsergebnisse“ ergebe sich „kein hinrei-
chender Tatverdacht“. Dietmar Pieper
l  3 5 / 1 9 9 9
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Kunstfreund Naumann, Kanzler Schröder*: Wie vom Donner gerührt 
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„Wo ist der Narr geblieben?“
Viel ausrichten kann Staatsminister Michael Naumann 

nicht: Sein Beamtenapparat bleibt in Bonn, die Kompetenzen 
für Kultur sind auf etliche Ressorts verteilt.
Vor der „Kultur“ steht kein Türhüter.
Als sie offiziell Abteilung „K“ hieß
und noch nicht dem Staatsminister

Michael Naumann im Kanzleramt zuge-
schlagen war, gehörte sie zum Imperium
des Bonner Innenministers an der Grau-
rheindorfer Straße. Und jeder, der zu ihr
wollte, musste an bewaffneten Grenz-
schützern vorbei, die im Parterre des Mi-
nisterhochhauses den Zugang zur Macht
bewachten.

Jetzt haben die mit Panzerglas verklei-
deten Pförtnerlogen ihren Sinn verloren.
Die Regierung ist weg. Es gibt nichts mehr
zu bewachen. Auch Staatsminister Nau-
mann ist an die Spree gezogen.

Die Beamten aber, die Innenminister Otto
Schily ihm hinterließ, sind geblieben. Die
ehemalige Abteilung „K“ heißt jetzt Amt
des „Beauftragten für Kultur und Medien“
(BKM) und logiert im Bonner Vakuum.

* Beim Künstlerfest der Bundesregierung am 24. Juli 
in Bonn.
Schily, wie Naumann ein glühender Ber-
lin-Fan, gab die Beamten kampflos ab.
Wahrscheinlich war er sogar froh, sie los-
zuwerden. Denn in die Abteilung „K“ hat-
ten sich in den letzten Jahren vor allem
diejenigen versetzen lassen, die zwar nicht
unbedingt mit den Belangen des Kultur-
betriebs vertraut sind, aber auf jeden Fall
im Rheinland bleiben wollten.

Alle vier Spitzenbeamten, die in Nau-
manns Mini-Amt als „Gruppenleiter“ (ver-
gleichbar den „Abteilungsleitern“ in nor-
malen Ministerien) jetzt den kulturellen
Ton angeben, saßen früher entweder in der
Polizei-, der Zivilschutz- oder der Sport-
abteilung des Innenressorts.

Gerhard Köhler, zum Beispiel, war 1993
als Vizepräsident des Bundeskriminalamtes
für die missglückte Polizeiaktion in Bad
Kleinen zuständig, bei der ein mutmaßli-
cher Terrorist unter dubiosen Umständen
zu Tode kam. Bei Naumann ist er Chef der
Gruppe „K 2“ („Kunst- und Kulturförde-
rung“).
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Wilhelm Wemmer, dem die Gruppe K 3
(„Medien“) und damit die besonders 
sensiblen Bereiche Rundfunk, Fernsehen
und Filmförderung unterstehen, zeichnete
im Innenministerium für „Sport und 
Medien“ verantwortlich. Der für die 
„Förderung deutscher Kultur des östlichen
Europas“ zuständige Gruppenleiter Hans-
Wilhelm Hünefeld leitete ein Sport-
Referat.

Nur Peter Limbach, früher Experte für
Zivilschutz, wollte „immer schon zur 
Kultur“. Aber auch er hatte, obwohl Be-
sitzer einer Wohnung in Berlin, triftige
Gründe, in Bonn zu bleiben: Von dort ist es
nicht so weit nach Karlsruhe, wo seine Frau
Jutta Präsidentin des Bundesverfassungs-
gerichts ist.

Ohne seinen Ministerialdirektor Knut
Nevermann wäre der Newcomer Naumann
längst eingebrochen. Der ehemalige Kultur-
Staatsrat von Hamburg hat den Apparat
zwar im Griff.Aber auch er kann die struk-
turellen Defizite der schon in Bonn über
mehrere Liegenschaften verstreuten und
nach dem Regierungsumzug noch zusätz-
lich zersplitterten Behörde nicht aus-
gleichen.

Gerade mal 12 seiner 150 Mitarbeiter
wird der Minister Naumann im provisori-
schen Kanzleramt am Berliner Schloßplatz
vorfinden, wenn er in dieser Woche aus ei-
nem Segelurlaub vor der Küste des US-
Staates Maine zurückkehrt. Mehr Platz
und Planstellen gibt es für ihn nicht.



Das vor einem Jahr im Wahlkampf mit
viel Tamtam inszenierte Politprojekt hat
an Strahlkraft verloren. Als der schlanke
Intellektuelle sich damals in die Pflicht
nehmen ließ, jubelten die Kultureliten. Der
schlaue Plan des Kanzlerkandidaten 
Gerhard Schröder, den schönen Künsten
einen Platz am Kabinettstisch zu verschaf-
fen, leuchtete ein und löste allgemeine 
Zustimmung aus.

Inzwischen dämmert es Künstlern und
Kulturverbänden, dass es Schröder nicht
um Kompetenzen ging, sondern ums Sym-
bol: Kulturpolitik ist, wenn man einen Kul-
turbeauftragten beruft. Der Rest ist Nau-
manns, nicht mehr seine Sache.

„Alles, was klappt, das bin ich. Was
schief läuft, dafür ist er zuständig“, ver-
kündete der Kanzler Mitte Juli in seinem
Bonner Park, wo sich ein buntes Volk von
Künstlern und Kulturfunktionären zum al-
lerletzten Sommerfest versammelt hatte.
Es sollte ein Scherz sein, war aber tatsäch-
lich die kürzeste und in ihrer Deutlichkeit
ehrlichste Kanzlerrede zur Kulturpolitik,
die je gehalten wurde.

Naumann war wie vom Donner gerührt.
Im Kanzler-Park hat er noch die Conte-
nance gewahrt und die Gäste artig mit 
Versen aus Goethes „Vorspiel auf dem
Theater“ begrüßt („Ihr beiden, die ihr 
mir so oft/ in Not und Trübsal beigestan-
den …“) 
Seitdem sinnt er darüber
nach, ob er bei öffentlichen
Auftritten mit dem Regie-
rungschef nicht zutreffender
eine andere Textstelle aus
dem „Faust“ aufsagen sollte;
jene nämlich aus der Tragödie
zweiter Teil, wo der Kaiser
mit Gefolge den Thronsaal
betritt, aber seinen wichtigs-
ten Begleiter vermisst: „Al-
lein wo ist der Narr geblie-
ben?“

Schwungvoll zitiert Nau-
mann die Antwort, die im
Stück ein Junker dem Kaiser
gibt: „Gleich hinter deiner
Mantelschleppe/ stürzt’ er zu-
sammen auf der Treppe.“

Der Kulturbeauftragte lacht, aber seine
Augen lachen nicht mit. Es klingt ziem-
lich melancholisch, wenn der Bildungs-
bürger mit Goethes Hilfe seine Rolle 
im Kanzleramt verortet – irgendwo 
in der Leere, zwischen Hofnarr und 
Hoheit.

Gewiss hat er einen Platz am Tisch der
Mächtigen, aber die Machtverhältnisse sind
unverändert. Naumann bleibt nur das ge-
schliffene Wort. Denn Kulturhoheit ist Län-
dersache, und für die Bundesgesetze, die
den Kulturbetrieb betreffen, sind andere
zuständig, nur nicht er.

Nevermann
Schutz des Urheberrechts?
Das Justizministerium ist 
federführend. Künstlerso-
zialkasse? Der Arbeits-
minister hat das Sagen.
Auswärtige Kulturpolitik?
Joschka Fischers Sache.
Stiftungsrecht? Der Finanz-
minister wacht darüber,
dass die löbliche Absicht,
private Sponsoren und 
Stifter mit Steuererleichte-
rungen zu ködern, nicht 
allzu steuersparend um-
gesetzt wird. Selbst die 
Frage, was hier zu Lande
„Stiftung“ heißen darf, fällt
nicht in sein, sondern in 
das Justizressort.

„Staatsminister für Kultur, aber ohne
Kompetenzen“ wird er in der SPD-Frak-
tion inzwischen schon spöttisch ge-
nannt. „Impresario ohne Orchester“, ur-
teilt der Grünen-Abgeordnete Oswald
Metzger.

Trotzdem, sagt Naumann tapfer, fühle
er sich „richtig wohl in dieser Run-
de“. Andererseits aber hat er auch 
schon durchblicken lassen, dass er 
den Staatsminister für Kultur nicht ewig 
geben will. 2002 soll Schluss sein.
„Danach muss ich einfach wieder Geld
verdienen.“ Hartmut Palmer 
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„Wieso haben wir das mitgemacht?“
Der letzte Mann des DDR-Regimes, Egon Krenz, will denen, die nicht 

dabei waren, seinen Staat erklären – und wie er unterging. Die Bekenntnisse in Buchform 
schwanken zwischen Reue und Rechthaberei. Von Thomas Darnstädt
Buchautor Krenz
„Ich hatte die Illusion“ 

izier der NVA (1958) Honecker-Vertrauter (1971 auf einem FDJ-Fest) FDJ-Führer
Was wäre, nur mal ange-
nommen, passiert, wenn
einer dem säuerlichen

Generalsekretär widersprochen
hätte: Werter Genosse Honecker,
geben Sie Gedankenfreiheit – oder
wenigstens Reisefreiheit.

Es hätte vielleicht einen Eklat
gegeben, aber wohl nur einen klei-
nen. Einer wie er, meint Egon
Krenz, 62, hätte sich so etwas leis-
ten können.

„Was hätte mir passieren kön-
nen? Ich hätte keinen Schaden an
Körper und Seele genommen. Ich
wäre auch nicht aus meiner Funk-
tion geflogen.“

Egon Krenz, Seite 55. Es gibt so
erstaunliche Stellen in seinem
Buch. Die passen gar nicht zum
Bild vom Honecker-Nachfolger,
dem Übergangs- und Untergangsdiktator,
dem Plattenbau-Bonzen mit dem dickfel-
ligen Grinsen und seinem ND-Deutsch.

Nun beschreibt er seine Heldenta-
ten und seinen Untergang im „Herbst ’89“
mit westlich kurzen Sätzen*. Wie er
Honecker stürzte, wie er die Mauer öffne-
te, wie er mit Helmut Kohl telefonierte.
Bekenntnisse eines Mitmachers: „Niemand
kann sagen, ich habe nichts gewusst.“
Oder: „Jeder muss sich fragen, wieso haben
wir das mitgemacht.“

Ja, wieso?
Gute Frage. Auf der winzigen Terrasse

seines winzigen Reetdach-Häuschens in
Dierhagen am Ostseedeich lehnt sich der
massige Mann im zu kleinen Korbstuhl
zurück und beantwortet solche Fragen mit
mildem, gelegentlich vergnügtem Grinsen.

Bitte sehr, dazu ist er ja da: die DDR de-
nen zu erklären, die nicht dabei waren.
Das sei, sagt er in der Sonne hinterm
Deich, seine „letzte Aufgabe“, die ihm
noch geblieben sei.

„Das war ja unser Lebenswerk“, meint
er eher beiläufig, am meisten natürlich
seins: Als die DDR 1949 gegründet wurde,
war er in der Grundschule in Damgarten,
gleich hier hinter Dierhagen, gerade zum
Klassensprecher gewählt worden. Seit da-
mals, er war zwölf, hat er immer ein Amt
gehabt, überall kam er schnell nach oben:

* Egon Krenz: „Herbst ’89“. Verlag Neues Leben,
Berlin; 460 Seiten; 39,80 Mark.

Unteroff
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in der FDJ, im Nationalen Verteidigungsrat,
im Politbüro, zum Schluss war er tatsäch-
lich Staatsoberhaupt.

Die DDR sei natürlich „in meinem Her-
zen“ gewesen. Aber dass alles besser wer-
den müsse, im verkrusteten realen Sozia-
lismus, das, sagt Krenz, habe er lange ge-
wusst – und trotzdem geschwiegen: „Ich
hatte die Illusion, Honecker würde sich an
die Spitze der notwendigen Verän-
derungen stellen.“

Zu spät hat der Honecker-Zög-
ling entdeckt, dass er seinen politi-
schen Ziehvater stürzen musste, um
etwas zu ändern. Das räumt er ein.
Aber schließlich sei es ja im real
existierenden Sozialismus traditio-
nell so gewesen, dass ein General-
sekretär nur durch Tod oder durch
Machtwort Moskaus aus dem Amt
scheiden konnte. Sollte er, Egon,
dem objektiven Lauf der Weltge-
schichte in den Arm fallen?

Als es dann endlich so weit war,
im Oktober 1989, zeigte sich schnell,
dass es im Politbüro eine heimliche
Mehrheit gegen den greisen Dikta-
tor gab. Doch der las seinem Schütz-
ling Krenz erst mal die Leviten:
„Merke dir, Genosse Krenz, ich
habe in der Parteiführung viel kom-
pliziertere Zeiten erlebt. Aber ich M
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hätte mir niemals erlaubt, so gegen Wil-
helm Pieck oder Walter Ulbricht aufzutre-
ten, wie du dies gegen mich tust.“ Weil aber
alles nun mal einstimmig ging in diesem
Horrorstaat, stimmte im Politbüro schließ-
lich Honecker selbst für seine Absetzung.

Ja, ja, so waren sie, die Politbürokraten
im Herbst des deutschen Sozialismus. Und
ihr „schlimmster Fehler“, verkündet der



(198
Letzte von ihnen auf seiner Terrasse hin-
term Deich, war, „dass wir bei der Ver-
wirklichung unserer Ideale immer nur auf
den Gegner geschaut haben“.

Darum seien sie alle „an den Tatsachen
ein bisschen vorbei“.

Aber eben nur ein bisschen. Denn: Gab
es etwa nicht den Gegner? „Honecker und
ich haben schließlich den Kalten Krieg
nicht erfunden.“

Der Kalte Krieg sei es gewesen, der 
diesen furchtbaren Graben zwischen den
1 mit sowjetischen Gästen) Staatsratsvorsitzender (1989)* Angeklagter (1997 vor dem Berliner Landgericht)
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Stationen im Leben des Karriere-Sozialisten Krenz: „Immer nur auf den Gegner geschaut“
beiden Systemen ausgerechnet mitten
durch Deutschland gezogen habe, „bis 
an die Zähne bewaffnet“ hätten sich da
die Systeme gegenübergestanden. Wen
wundert es noch, wenn an dieser mörde-
rischen Grenze Menschen erschossen 
wurden.

„Es gehört zu den größten Niederlagen
meines Lebens, dass ich die menschliche
Tragik, das nicht wieder gutzumachende
Leid, das von den tödlichen Schüssen an
der Grenze ausging, nicht verhindern
konnte.“

So hat es Krenz in seinen Laptop ge-
tippt, mit dem er sein Buch im Garten-
häuschen hinterm Deich geschrieben hat,
den Blick aus seinem winzigen Arbeits-
zimmer über den grün gestrichenen Gar-
tenzaun in den grellen, fleckenlosen Him-
mel überm Meer. „Hier ist die schönste
Stelle Deutschlands“, hier ist seine Hei-
mat, wo er schon als Schuljunge mit dem
Rad herumfuhr. „Hier haben mich die
Menschen immer am besten verstanden,
auch zum Schluss noch.“

Nur gelegentlich ist er noch in seiner
Wohnung in Berlin-Pankow. Die, fürchtet
er, werden sie ihm auch noch wegnehmen.
An das Häuschen hier draußen kommt kei-
ner ran: Das gehört seiner Frau. Krenz rich-
tet sich auf ein Sozialhilfeleben ein – auch
das Buchhonorar wird da nichts ändern:
„Alles, was ich verdiene, wird wohl drauf-
gehen für meinen Prozess.“
Denn lange werden sie ihn da auf seinem
letzten, winzigen Hoheitsgebiet nicht mehr
sitzen lassen. Egon Krenz, der sich rühmen
kann, zumindest geholfen zu haben, dass
bei der Wende kein Blut floss, soll ins Ge-
fängnis.

Vor dem Bundesgerichtshof, im Okto-
ber, wird es darum gehen, wie lange er sit-
zen muss. Auf sechseinhalb Jahre hat das
Landgericht vor zwei Jahren gegen ihn er-
kannt – wegen Totschlags, wegen der
Schüsse an der Grenze. Mindestens elf Jah-
re Knast verlangt die Anklage, die in die
Revision ging. Freispruch verlangt nach wie
vor Krenz: „Ich bin kein Totschläger.“ 

Natürlich ist er keiner. Nur komplizier-
teste Westjuristerei macht es möglich, dem
Mann mit dem handgetöpferten Namens-
schild an der Haustür („Familie E. Krenz“)
die strafrechtliche Schuld für wenigstens
ein paar der mehreren hundert Toten an
der deutsch-deutschen Grenze in die Schu-
he zu schieben.

Der Versuch der vereinigten bundes-
deutschen Justiz, das DDR-Unrecht mit
dem Strafgesetzbuch aufzuarbeiten, hat
sich gerade im Falle des wichtigsten über-
lebenden Angeklagten als untauglich er-
wiesen. Es gibt nun mal keinen Schieß-
befehl, den Egon Krenz unterzeichnet hat.

So versuchten seine Ankläger zuerst, bei
Krenz ein strafbares „Unterlassen“ zu fin-
den, weil er dem mörderischen Grenz-Re-
gime nichts entgegengesetzt habe. Doch
dann hätten sie beweisen müssen, dass
Krenz dazu überhaupt fähig gewesen wäre.

Immerhin, das blieb als rechtlich rele-
vanter Vorwurf, sei Krenz als Täter zu be-
strafen, weil er eben zu den mächtigsten
Männern des Regimes gehört habe. Der
Honecker-Vertraute hatte Beschlüssen im
Politbüro und im Nationalen Verteidigungs-
rat zugestimmt, in denen von Sicherungs-
maßnahmen an der Grenze die Rede war.

* Mit Volkskammer-Präsident Horst Sindermann.
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Krenz sei mithin der Urheber eines
„ideologischen Schießbefehls“, formulier-
te im Urteil das Gericht. Je blumiger sich
Landrichter ausdrücken, desto unsicherer
sind sie.

Der BGH wird das Urteil im Wesentli-
chen wohl bestätigen. Wäre es sonst zu
rechtfertigen, dass viele Befehlsempfänger
an der Grenze, die im Auftrag des Politbüros
geschossen haben, schon verurteilt sind? 

Doch das Strafgesetzbuch ist nicht ge-
macht zur Aburteilung von Tyrannen. Al-
lein die irrsinnige Konstruktion, DDR-Re-
genten für strafbar nach dem von ihnen
selbst gemachten DDR-Recht zu erklären,
ist unglaubwürdig. Und nur Juristen kann
es befriedigen, wenn sie dem Delinquenten
Krenz bescheinigen, laut DDR-Strafgesetz
sei er sogar ein Mörder, nur aus Gründen
rechtsstaatlicher Milde, nicht wahr, wende
man das freundliche West-Strafrecht an,
das es erlaubt, seine Taten gefälliger als
Totschlag zu behandeln.

Vielleicht kann gegen solche Juristerei
wirklich nur noch eine Amnestie hel-
fen, wie sie zum zehnten Jahrestag der
Krenzschen Heldentaten erneut im Ge-
spräch ist. Für den Täter im Gartenhaus
wäre das eher eine Zumutung. Was, fragt
er, gebe es denn da zu amnestieren? 

Der Angeklagte, der sich im mecklen-
burgischen Exil alle zwei Wochen bei der
Polizei melden muss, wird natürlich hinge-
hen, am 27. Oktober, wenn über seinen
Fall verhandelt wird. Natürlich wird er
nicht fliehen.

Wer so etwas vermutet, hat nichts ver-
standen von seiner Mission. Das ist so, wie
wenn man ihn fragt, ob er sein Buch wirk-
lich selber geschrieben habe.

„Ja, was glauben Sie denn, von wem ich
meine Texte schreiben lassen würde?“ Von
wegen westlicher Stil: „Schreibe kurze Sät-
ze“, habe er schon immer gepredigt. „Man
muss ja an die Menschen denken, die das
lesen sollen.“
59
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40. Jahrestag der DDR*: „Wir
Sekt stat t Blut
v o n  e g o n  k r e n z
Der Sturz

Die Temperaturen in Berlin sind im Juni 1989 auszuhal-
ten. Politisch allerdings erlebe ich einen heißen Sommer.
Wenn ich morgens gegen 7.30 Uhr in mein Büro komme,

liegt eine schlechte Nachricht über der anderen. Es brodelt im
Land.Viele Menschen wollen die DDR verlassen. Jeden Tag wer-
den es mehr.

Honecker ist gesundheitlich geschwächt. Er nimmt den Ernst
der Lage nicht mehr wahr. Günter Mittag sucht eine günstige Aus-
gangsposition, um nach Honecker an die Macht zu gelangen.

Wolfgang Herger und ich bereiten Einschätzungen auf. Wenn
Honecker aus dem Urlaub kommt, muss im Politbüro unbedingt
die reale Situation erörtert werden.

Ich sage dies Erich Honecker am Telefon. Er antwortet: „Mach
keine Panik!“

Ich verzweifle: Was muss eigentlich noch geschehen, damit ei-
nige erwachen?

* Militärparade am 7. Oktober 1989 in Ost-Berlin.
© Verlag Neues Leben, Berlin.
 leben in der Illusion, dass sich gesellscha
11. August. Erich Honecker beendet seinen Jahresurlaub. Er
kommt für einige Stunden in das ZK. Am Vortag erfuhr ich von
meinem jüngeren Sohn, dass Honecker voraussichtlich nächste
Woche operiert wird. Mein Sohn wusste das wiederum vom 
Enkel Honeckers.

Seit fünf Jahren mache ich Ferien, wenn Honecker aus dem Ur-
laub zurück ist. Jetzt, da ich von der bevorstehenden Operation
weiß, schicke ich meine Familie allein an die Ostsee. Ich streiche
den Urlaub. Mein Platz ist in Berlin.

Ich rechne damit, dass Honecker die Sitzung des Politbüros am
Dienstag noch leiten wird. Herger hat mit der Abteilung für 
Sicherheitsfragen eine Vorlage ausgearbeitet. Sie enthält eine Ana-
lyse der Gründe, warum so viele Bürger die DDR verlassen wollen.

Ich bitte Honecker, die Vorlage auf die Tagesordnung des Po-
litbüros zu setzen. Er steht auf, greift sich die Vorlage, geht wort-
los zu seinem Panzerschrank und schließt sie weg. Dann dreht er
sich wieder um und sagt zu mir: „Du kannst in Urlaub gehen. Ich
wünsche dir gute Erholung!“

Ich bin entsetzt. Überall im Land kriselt es. In den bundes-
deutschen Botschaften in Berlin, Budapest, Prag und Warschau
warten DDR-Bürger auf ihre Ausreise in den Westen. Die Ge-
ftliche Konflikte bis nach den Feiern verschieben lassen“
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reich und Ungarn*: „Politisch heißer Sommer“ 
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nossen an der Basis erwarten eine Erklärung ihrer Führung. Und
ich soll in Urlaub gehen? 

Am 15. August nehme ich noch an der Sitzung des Politbüros
teil. Ich hoffe auf Honeckers Vernunft.Vielleicht bringt er die Ana-
lyse doch noch ein, als seine Vorlage.

Honecker verliert nicht einmal ein Wort über den Tiefpunkt der
Stimmung in der Bevölkerung. Er entzieht mir vor dem Politbüro
sein Vertrauen. Er verabschiedet mich in den Urlaub und lässt be-
schließen, dass Günter Mittag ihn vertritt.

Damit setzt er außer Kraft, was seit 1984/85 gilt: Wenn er nicht
im Amt ist, vertrete ich ihn. Sein Vertrauter ist Günter Mittag.

Ich fahre nach Dierhagen an der Ostsee in die Ferien, abschal-
ten kann ich nicht.Warum lasse ich mich in Urlaub schicken? War-
um bleibe ich nicht wenigstens in Berlin? Warum habe ich die Ana-
lyse nicht im Politbüro zur Diskussion gestellt? Was hätte mir
passieren können? Ich fühle, dass ich in dieser entscheidenden 
Situation versagt habe. Darüber ärgere ich mich enorm.

12. September. Ich bin immer noch in Dierhagen. Eberhard Au-
rich, 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ, und Gerd Schulz, Leiter
der Abteilung Jugend des ZK der SED, besuchen mich. Gestern hat
die ungarische Führung ihre Ankündigung wahr gemacht, die
Grenze zu Österreich auch für
DDR-Bürger zu öffnen. Innerhalb
kurzer Zeit verlassen 15000 DDR-
Bürger über Ungarn die DDR.

„Gestern hat es einen tiefen
Einschnitt in das Leben unseres
Landes gegeben. Ich bin empört,
wie das Politbüro damit umgeht“,
beginnt Aurich das Gespräch.
Und er fährt erregt fort: „Noch
vor einem Jahr hätte man auf die
Autorität von Erich Honecker
bauen können. Die hat er inzwi-
schen selbst verspielt.“

Aurich macht eine Pause,
schaut mich an. Dann sagt er:
„Egon, komm zurück nach Ber-
lin! Mit Honecker geht da nichts
mehr.“

Auch ich sehe, dass Honecker
mit seiner Kraft am Ende ist. Er ist
mit seinen Funktionen überfor-
dert. Mir ist klar: Es muss drin-
gend gehandelt werden. Und den-
noch habe ich Skrupel, den kran-
ken Mann so kurz vor dem 40.
Jahrestag der DDR zu stürzen. Er stand mit an der Wiege der DDR.
Er ist nicht nur dafür verantwortlich, was uns misslungen ist.

Ist es zu große Vorsicht und Rücksichtnahme oder ist es Feig-
heit, dass ich nicht nach Berlin fahre, um mich Honecker entge-
genzustellen? Viele werden es so sehen. Ich nicht. Ich bin seit
frühester Jugend überzeugter Kommunist. Die Partei ist mein
Leben. Meine Parteidisziplin, die ich mir selbst auferlegt habe, ver-
bietet mir jede Art von Fraktionstätigkeit.

2. Oktober. Ich bin auf dem Flug von Peking nach Berlin. Mit-
arbeiter der Botschaft der DDR in China haben mir eine Pres-
seübersicht zusammengestellt. Darin finde ich einen Kommentar,
den ich vorab erhalte. Ich kann kaum glauben, was ich da lese. Die
Flüchtlinge „haben durch ihr Verhalten die moralischen Werte mit
Füßen getreten und sich selbst aus der Gesellschaft ausgegrenzt.
Man sollte ihnen keine Träne nachweinen“.

Noch weiß ich nicht, was ich wenige Stunden später in Berlin
erfahre: Diesen Satz hat Erich Honecker in die Meldung des ADN
geschrieben.

Ich bin über eine solche Bewertung schmerzlich enttäuscht. Ich
habe erlebt, wie Mütter und Väter, Freunde, Verwandte und Ar-
beitskollegen bittere Tränen vergossen haben. Jede Träne war
eine Anklage gegen uns.

Grenzöffnung zwischen Öster
d e r  s p i e g e
Jetzt darf nicht mehr ein Tag vergehen, ohne zu handeln. Zu-
sammen mit meinen Mitarbeitern entwerfe ich noch im Flugzeug
eine Erklärung zur politischen Situation, die diese Formulierung
zurücknimmt. Die Erklärung muss dem Politbüro so schnell wie
möglich vorgelegt werden.

Als ich in Berlin ankomme, ist Wolfgang Herger auf dem Flug-
platz. Auch er hat ein Dokument zur politischen Situation vor-
bereitet. Ich gebe ihm meinen Entwurf. Seine Aufgabe besteht dar-
in, ein einheitliches Papier zu formulieren.

Ich rede mit Willi Stoph, Siegfried Lorenz und Harry Tisch
darüber. Sie sind mit den Kernaussagen der Erklärung einver-
standen.

Viele erwarten jetzt, dass Erich Honecker am 6. Oktober in der
Festansprache zum 40. Jahrestag der DDR ein offenes Wort zur
aktuellen Lage in der DDR sagt. Alle werden enttäuscht. Es wird
die Rede eines körperlich Kranken und politisch Uneinsichtigen.

Mir ist unwohl bei dieser Festveranstaltung. Im Politbüro wur-
de Honeckers Rede bestätigt. Niemand von uns kann sich damit
herausreden, er habe sie nicht gekannt. Wir leben in der Illusion,
dass sich gesellschaftliche Konflikte bis nach den Feierlichkeiten
zum 40. Jahrestag der DDR verschieben lassen.
8. Oktober. Seit gestern weiß ich, dass Erich Honecker am 22.
September ein Fernschreiben an die 1. Sekretäre der SED-Be-
zirksleitungen geschickt hat. Darin heißt es:

In letzter Zeit haben auf verschiedenen Ebenen Aktivitäten 
unserer Feinde stattgefunden, die darauf gerichtet sind, ent-
sprechend der bundesdeutschen Propaganda konterrevolu-
tionäre Gruppen zu organisieren. Es bestand Übereinstimmung,
dass diese feindlichen Aktionen im Keim erstickt werden 
müssen ...

Besorgnis erregend ist für mich das Etikett „konterrevolu-
tionär“. Auf den Straßen treten DDR-Bürger gegen die gegen-
wärtige Politik ihrer Führung auf, darunter viele SED-Mitglieder.
Sie entziehen uns, der Führung, ihr Vertrauen. Wir dürfen sie
nicht zu Feinden abstempeln.

Der Inhalt des Fernschreibens von Honecker muss schnell kor-
rigiert werden, wenn es nicht zu weiteren Konfrontationen kom-
men soll, die auch außer Kontrolle geraten können.

Während einer Routinesitzung im Ministerium für Staatssi-
cherheit lese ich noch einmal den Entwurf der Erklärung für das 

* Die Außenminister Alois Mock und Gyula Horn durchschneiden am 27. Juni 1989
den Eisernen Vorhang.
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Politbüro. Es handelt sich um die überarbeitete Fassung des 
Papiers, das ich auf meinem Rückflug von Peking in der Nacht
zum 2. Oktober im Flugzeug mit meinen Mitarbeitern entworfen
habe. Ich schiebe es meinem Sitzungsnachbarn Günter Scha-
bowski zu.

Er liest. Als er fertig ist, flüstert er vor sich hin: „Bemerkens-
wert. Wenn du willst, kann ich daran noch einiges inhaltlich und
stilistisch machen.“ Ich bitte ihn darum.

Als Mielke die Beratung schließen will, unterbreche ich ihn:
„Ich habe eine Erklärung ausgearbeitet. Ich werde dem General-
sekretär vorgeschlagen, dass sie am Dienstag im Politbüro be-
handelt wird, und möchte mich mit euch darüber konsultieren.
Wer dabei sein will, kann bleiben.“

Alle bleiben. Als ich die
sechs Seiten verlesen habe,
spenden sie Beifall.

Ich bekräftige die Er-
klärung mit den Worten:
„Mit Gewalt ist nichts zu
machen.“ Die Anwesenden
stimmen zu. Das ist für mich
ein wichtiger Moment. Ich
bin mir mit den leitenden Ge-
nerälen einig, dass anstehen-
de Konflikte nur politisch
gelöst werden. Von diesem
Moment an wird es keine ge-
waltsamen Auseinanderset-
zungen mehr geben.

Rudi Mittig informiert so-
fort die Chefs der Bezirks-
verwaltungen des Ministe-
riums für Staatssicherheit,
dass sich die Sicherheits-
kräfte bei politischen De-
monstrationen zurückhalten. Gewalt könne es
nur dort geben, wo die Sicherheitskräfte an-
gegriffen werden.

Herger und ich wissen, dass wir unsere Kom-
petenzen überschritten haben. Wir sind weder
befugte Befehlsgeber noch haben wir eine Wei-
sung des Generalsekretärs.

Zusammen mit Erich Mielke gehe ich kurz vor
11.00 Uhr in sein Arbeitszimmer. Über WTsch**
rufe ich Honecker an: „Ich habe eine Beschluss-
vorlage für die Sitzung des Politbüros am Diens-
tag ausgearbeitet. Da es um Grundfragen unserer Politik geht,
möchte ich, dass du sie vorher liest und auf die Tagesordnung
setzt.“

Kurz angebunden erwidert Honecker: „Schick sie mir her.“ Ich
bitte meinen Sicherheitsoffizier, sofort nach Wandlitz zu fahren,
um dem Generalsekretär den Entwurf der Erklärung zu überge-
ben. Das dauert etwa 50 Minuten. Mein Sicherheitsoffizier ist
noch nicht einmal zurück, da ruft Honecker mich schon an: „Von
dir hätte ich das am allerwenigsten erwartet. Ich setze das Ding
nicht auf die Tagesordnung.“

Ich entgegne: „Erich, ich trete nicht gegen dich an. Es geht mir
um die Sache.“

Er darauf: „Was du vorlegst, ist eine Kapitulationserklärung.
Die kommt auf keinen Fall auf die Tagesordnung.“ Ohne mich
noch einmal zu Wort kommen zu lassen, sagt er barsch: „Komm
morgen früh zu mir.“

Ich lege den Hörer auf. Ich bin desillusioniert, will jedoch nicht
kapitulieren. Die so notwendige Aussprache im Politbüro muss
stattfinden. Bis vor wenigen Minuten hoffte ich noch, Honecker

* Bei Stophs 75. Geburtstag am 9. Juli 1989.
** WTsch: Abkürzung für ein sowjetisches Telefonsystem für geheime Regierungs-
verbindungen.
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dafür gewinnen zu können. Jetzt hat er von sich aus den Bruch
zwischen uns vollzogen.

Ich rufe Siegfried Lorenz in Karl-Marx-Stadt an, berichte
ihm, dass Honecker unsere Erklärung ablehnt. Er ermuntert
mich, nicht nachzugeben. Ich gehe zu Schabowski, berichte ihm
von meinem Telefongespräch mit Honecker. Wir reden das 
erste Mal wirklich unverblümt miteinander. Schabowski, Her-
ger und ich prüfen dann den Entwurf der Erklärung noch ein-
mal Wort für Wort. Wir können keine Kapitulationsabsichten 
erkennen.

Ich rufe Stoph und Tisch an und informiere sie über die ableh-
nende Haltung des Generalsekretärs. Sie machen mir Mut. „Kei-
nen Rückzieher“ ist auch ihre Meinung. Für mich sind die Wür-

fel gefallen. Ich werde dem
Politbüro die Erklärung auch
gegen den Willen Honeckers
vorlegen.

9. Oktober. Das Telefon
klingelt. Ich nehme ab. Ru-
hig, beinahe behutsam for-
dert mich der Generalse-
kretär auf: „Egon, wenn du
kannst, komm doch bitte rü-
ber zu mir.“ Als ich in Erich
Honeckers Arbeitszimmer
eintrete, sitzt er hinter sei-
nem Schreibtisch. Er lässt
Kaffee bringen und bietet
mir einen Stuhl vor seinem
Schreibtisch an.

Er redet auf mich ein, mei-
nen Entwurf für die Er-
klärung des Politbüros zu-
rückzuziehen. Ich antworte
ihm: „Wenn ich das tue, ver-

liere ich nicht nur meine Selbstachtung. Die Lage
im Land erfordert schon lange politisches Han-
deln. Und dazu ist ein Standpunkt des Politbüros
notwendig. Mein Entwurf mag unvollkommen
sein, aber er ist ein Diskussionsangebot. Solange
es keine besseren Vorschläge gibt, ziehe ich ihn
nicht zurück.“

Honecker fühlt sich von mir im Stich gelassen.
Er wirkt auf mich wie ein Vater, der gerade von
seinem Sohn verlassen wurde und der ihn deshalb
enterbt.

10. Oktober. Um 10 Uhr beginnt die erste Sitzung des Politbüros
nach dem 40. Jahrestag der DDR. Die Atmosphäre ist erwar-
tungsvoll bis gereizt. „Die Mehrheit der Partei und der Arbeiter-
klasse steht hinter unserer Politik, die richtig war und richtig ist“,
sagt Honecker.

Ich bin erschrocken und stelle fest: Honecker lebt weiterhin in
einer anderen Welt.

Schon der erste Redner, Kurt Hager, widerspricht der Linie des
Generalsekretärs. Sofort müsse eine ZK-Tagung einberufen wer-
den. „Wir müssen die Frage beantworten, warum uns zehntau-
sende verlassen“, sagt er.

Honecker gibt mir das Wort. Ich verteidige die Erklärung als An-
fang eines umfassenden Programms. Ich fordere den politischen
Dialog von oben bis unten. Die Medien müssen Pro und Kontra
veröffentlichen.

An dieser Stelle unterbricht mich Honecker. So, als würde ich
eine feindliche Gruppierung anführen, fordert er mich auf: „Sage
offen, was du willst. Mich interessiert, wer steckt hinter der Vor-
lage der FDJ?“ Honecker geht zum Angriff über.

Der Zentralrat der FDJ hatte ihm gestern eine Einschätzung der
politischen Lage unter der Jugend geschickt. Obwohl zu diesem
Zeitpunkt niemand im Politbüro außer Honecker und mir die
Vorlage des Zentralrats der FDJ kennt, nutzt Honecker die Ana-

en nächsten Schritt gehen“ 
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lyse der FDJ zur Polemik gegen mich. Er zitiert aus der Vorlage:
„Es werden Änderungen in der Politik und der sie in Partei und
Regierung repräsentierenden Personen erwartet.“ Weiter wird
beklagt, dass Mitglieder der Parteiführung „zu alt und nicht dy-
namisch genug sind“. Die Entscheidungen der Führung seien un-
durchschaubar. Es gebe „ein geschöntes Bild der Realität“.

Honeckers Frage, wer dahinter steckt, ist ein direkter Angriff
gegen mich. Ich bin im Politbüro für die Anleitung der FDJ zu-
ständig. Verbittert sagt er: „Es ist das erste Mal in der Geschich-
te der DDR, dass die FDJ-Führung die Politik der Partei und ih-
rer Führung angreift.“

Günter Mittag ruft dazwischen, das Verhalten der FDJ sei ka-
pitulantenhaft. Ein anderer wirft ein: So ein Kapitulantentum sei
ihm nur am 17. Juni 1953 begegnet.

Doch die meisten sprechen für eine Erklärung. Ich blicke bei
jedem Diskussionsbeitrag auf Honecker. Er spürt zum ersten Mal
scharfen Gegenwind im Politbüro. Als seine physische Kraft er-
schöpft ist, schlägt er gegen 18 Uhr vor, die Sitzung am Mittwoch
fortzusetzen.

11. Oktober. Nach der redaktionellen Bearbeitung wird die Er-
klärung am Mittwoch im Politbüro weiter diskutiert. Als erster
spricht Mielke. Die Stimmung im Land sei extrem schlecht, re-
sümiert er, auch in den Betrieben. Besonders unter der wissen-
schaftlich-technischen Intelligenz gewinne das Neue Forum
Einfluss. Der wichtigste Satz des Ministers für Staatssicherheit
lautet: „Die Linie, keine Gewalt anzuwenden, ist richtig. Ich
unterstütze sie.“

Fast alle, die noch sprechen, sind für die Erklärung.
Seit ich dem Politbüro angehöre, habe ich eine so scharfe Aus-

einandersetzung in diesem Gremium nicht erlebt. Auch ich füh-
le mich verantwortlich, dass diese Auseinandersetzung erst so
spät stattfindet.Wir haben zwei Tage lang diskutiert. Doch was war
das Ergebnis? Ein Kompromisspapier, dem jeder entnehmen kann,
was er will.

Am Abend fahre ich zu Willi Stoph in die Wohnung. Ich stelle
ihm die Frage: „Willi, ist es jetzt nicht an der Zeit, den nächsten
Schritt zu gehen?“ Stoph fragt nicht einmal, was ich unter dem
nächsten Schritt verstehe.

Er antwortet: „Für Erichs Absetzung brauchen wir eine Mehr-
heit. Wir müssen vorher mit allen sprechen. Sprich du mit den
Sekretären des ZK, mit den 1. Sekretären der Bezirksleitungen,
die dem Politbüro angehören, mit Harry Tisch und Erich 
Mückenberger. Ich spreche mit den anderen.“

* Am 7. Oktober 1989 vor dem Palast der Republik.
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13. Oktober: Gegen 18 Uhr rufe ich den Botschafter der 
UdSSR in der DDR, Wjatscheslaw Iwanowitsch Kotschemassow,
an: „Am Dienstag wird Willi Stoph im Politbüro vorschlagen,
Genossen Honecker von seinen Funktionen abzusetzen und mich
zum Generalsekretär zu wählen.“ Kotschemassow zeigt sich im
Bilde. Stoph hatte ihn bereits informiert.

17. Oktober. Erich Honecker kommt zu spät in die Sitzung des
Politbüros. Das ist ungewöhnlich für ihn. Er ist sonst die Pünkt-
lichkeit in Person. Er scheint nicht zu ahnen, was Stoph in weni-
gen Minuten vorschlagen wird.

Stoph meldet sich. „Ich schlage vor: Erster Punkt der Tages-
ordnung ‚Entbindung des Genossen Erich Honecker von seiner
Funktion als Generalsekretär und Wahl von Egon Krenz zum Ge-
neralsekretär‘.“

Äußerlich ist Erich Honecker gefasst. Fast gleichgültig sagt er:
„Gut, dann eröffne ich die Aussprache.“ Alle Mitglieder und Kan-
didaten sprechen sich für seine Ablösung aus. Sie unterstützen
meine Wahl zum Generalsekretär.

Mir verbleiben nur noch einige Stunden, um meine Rede fer-
tig zu stellen, die ich morgen vor dem Zentralkomitee halten
werde. Es geht um die Fragen: Was wollen wir? Wie wollen wir
unser Programm der Nach-Honecker-Zeit benennen? Überneh-
men wir die russischen Worte „Perestroika“ und „Glasnost“? Ob-
wohl sie jeder ohne Übersetzung versteht, will ich sie nicht ab-
schreiben.

Ich muss einen deutschen Begriff finden, der sowohl eine Hin-
wendung auf das Bewährte aus 40 Jahren DDR zulässt als auch
deutlich macht, dass wir uns abwenden von allem, was unser
Land in die gegenwärtige Situation gebracht hat. Ich entscheide
mich für die Formulierung: „Mit der heutigen Tagung werden
wir eine Wende einleiten.“ 

Die Grenzöffnung

Am 9. November stehe ich wie gewöhnlich um 5.00 Uhr
auf. 20 Minuten später bin ich auf meiner Lauf-
strecke. Beim Joggen geht mir jedes Mal der bevorste-

hende Tag durch den Kopf. Vieles lässt sich auch heute voraus-
sehen. Wir werden endlich die Reiseverordnung beschließen,
die ab morgen jedem DDR-Bürger ermöglicht, ins Ausland 
zu reisen.

Wegen der politischen Trag-
weite der vorliegenden Reise-
regelung des Ministerrates will
ich unbedingt das Zentralkomi-
tee über den Regierungsbe-
schluss informieren und es so 
in die Entscheidung einbezie-
hen. Gegen 16.00 Uhr stehe ich
von meinem Platz auf, richte das
Mikrofon so, dass mich jeder gut
verstehen kann, spreche lang-
sam, damit die Sitzungsteilneh-
mer die Bedeutung jedes Satzes
aufnehmen können, und verlese
den Entwurf der Reiseverord-
nung:

1. Die Verordnung vom 30. November 1988 über Reisen von
Bürgern der DDR in das Ausland findet bis zur Inkraft-
setzung des neuen Reisegesetzes keine Anwendung mehr.
2. Ab sofort treten folgende zeitweilige Übergangsregelungen für
Reisen und ständige Ausreisen aus der DDR in das Ausland in
Kraft.
a) Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von
Voraussetzungen (Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnis-
se) beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig er-
teilt. Versagungsgründe werden nur in besonderen Ausnahme-
fällen angewandt.

Schabowski 
l  3 5 / 1 9 9 9
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b) Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen der Volks-
polizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständi-
gen Ausreise unverzüglich zu erteilen ...

Ferner verlese ich den Entwurf einer Pressemitteilung, die am
10. November in den Printmedien veröffentlicht werden soll.

Sofort meldet sich Kulturminister Hoffmann. Er sagt: „Könn-
ten wir nicht das Wort ,zeitweilig‘ streichen. Übergangsregelung
ist ja eine zeitweilige. Oder wir schreiben: ,Bis zum Inkrafttreten
des Reisegesetzes gelten folgende Regelungen.‘“

Ich wende mich an den Innenmi-
nister und frage: „Genosse Dickel,
siehst du da Schwierigkeiten?“

Dickel: „Nein. Was die Veröf-
fentlichung angeht, vielleicht wäre
es zweckmäßig, dass nicht das Mi-
nisterium des Innern, obwohl wir
die praktische Durchführung ma-
chen, sondern das Presseamt des
Ministerrates das veröffentlicht,
denn es ist ja eine Mitteilung des
Vorsitzenden des Ministerrates.“

Ich antworte: „Ich würde vor-
schlagen, dass das der Regierungs-
sprecher gleich macht. Wir ver-
meiden also sowohl ,zeitweilig‘ als
auch ,Übergangsregelung‘ und sa-
gen: Bis zum Inkrafttreten des Rei-
segesetzes, das von der Volkskam-
mer zu beschließen ist, wird das
und das angeordnet. – Einverstan-
den? – Danke schön.“

Gegen 17.15 Uhr kommt Günter
Schabowski zu mir. Er meldet sich
für den Rest der Tagung ab. Um
18.00 Uhr findet eine internationa-
le Pressekonferenz statt. Schabow-
ski soll über den Verlauf der ZK-
Tagung informieren. Er fragt mich,
ob ich noch Hinweise für ihn habe.

Ich sage: „Du musst unbedingt
über den Reisebeschluss informie-
ren. Das ist die Weltnachricht!“ Da
er nicht die authentische Minister-
ratsverordnung über die neue Reiseregelung hat,
übergebe ich ihm mein Exemplar, aus dem ich im
ZK vorgelesen habe. Schabowski bedankt sich
und fährt zum Internationalen Pressezentrum in
die Mohrenstraße.

Hier löst er durch einen kleinen Irrtum große
Folgen aus.

Um 18.53 Uhr wird er von einem Journalisten
nach dem Stand der Ausarbeitung einer neuen
Reiseregelung für DDR-Bürger gefragt. Er ant-
wortet: „Mir ist eben mitgeteilt worden, der Mi-
nisterrat hat beschlossen ...“ Er hält sich an den Text der Verord-
nung und der offiziellen Pressemitteilung.

Aber dann der Irrtum: Die Grenzöffnung soll am Morgen des
10. November erfolgen. Für diesen Zeitpunkt sind die Befehle für
die  Grenztruppen, das Ministerium für Staatssicherheit und die
Volkspolizei vorbereitet. Günter Schabowski antwortet jedoch auf
eine Frage nach dem Zeitpunkt offensichtlich irritiert: „Wenn ich
richtig informiert bin, nach meiner Kenntnis unverzüglich.“

Die Welt nimmt als sofortige Maßnahme zur Kenntnis, was ei-
gentlich erst am 10. November vollzogen werden soll.

Binnen kurzer Zeit geschieht etwas, was niemand voraussehen
konnte. Berlinerinnen und Berliner machen sich auf den Weg zur

* Am 9. November 1989 am Grenzübergang Bornholmer Straße.
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Mauer. Auch auf den Autobahnen strömt bald größer werdender
Verkehr in Westrichtung.

Kurz vor 21.00 Uhr ruft mich Erich Mielke an. Ich befinde mich
zu diesem Zeitpunkt noch in einem Nebenraum des Plenarsaals
des ZK. Wolfgang Herger nimmt den Hörer des WTsch-Apparats
ab und übergibt ihn mir. Mielke informiert, dass er gerade erfah-
ren hat, dass sich in Berlin-Mitte viele Menschen in Richtung
Grenze bewegen. Schabowski habe irgend etwas auf einer Pres-
sekonferenz gesagt. Er weiß noch nicht genau, was los ist, wird sich
aber sofort sachkundig machen und mich wieder anrufen.

Wir vereinbaren, was auch pas-
siert, es darf zu keiner Konfronta-
tion zwischen Staatsmacht und
Bevölkerung kommen. Ich gehe
sofort in mein Arbeitszimmer im
ZK. Nach wenigen Minuten ruft
Mielke wieder an. Diesmal wird
er konkreter: Tausende sind in
Richtung Grenzübergangsstel-
len unterwegs, teils zu Fuß, teils
mit Pkw.

„Was sollen wir machen?“, fragt
er mich.

Ich sage, dass ich gleich zurück-
rufe. Ich will mich vorher mit Ver-
teidigungsminister Keßler ver-
ständigen, dem die Grenztruppen
der DDR unterstehen. Er ist noch
nicht von der ZK-Tagung zurück.
Sein Amtssitz befindet sich in
Strausberg.Als ich den Hörer auf-
lege, meldet sich erneut Mielke:
„Wenn wir nicht sofort entschei-
den, was zu tun ist, dann verlieren
wir die Kontrolle.“

Ich kann meine Nervosität nur
schwer verbergen. Wir befinden
uns in einer außerordentlich ge-
fahrvollen Situation. Eine falsche
Entscheidung kann Blutvergießen
bedeuten. Mein Entscheidungs-
spielraum ist in diesen Minuten
sehr eng. Praktisch geht es um die
Frage: Lassen wir den Dingen frei-

en Lauf, oder setzen wir die bewaffnete Macht zur
Sicherung der Staatsgrenze ein? Letzteres wäre
ein Spiel mit dem Feuer.

Ich frage Mielke: „Was schlägst du vor?“
Er antwortet: „Generalsekretär bist du.“
Ich verstehe. Das Ministerium für Staatssi-

cherheit wird sich den politischen Entscheidungen
fügen. Das ist außerordentlich wichtig. Meine
Entscheidung: „Wir werden wegen ein paar Stun-
den, morgen sollten die Grenzübergangsstellen
ohnehin geöffnet werden, nicht eine Konfronta-

tion mit der Bevölkerung riskieren. Also, hoch mit den Schlag-
bäumen!“

Wolfgang Herger und meine persönlichen Mitarbeiter bestär-
ken mich in dieser Entscheidung. Mielke ist fast 30 Jahre älter als
ich. Leise, sehr nachdenklich, sagt er:

„Hast recht, mein Jung’.“
Schalck ruft mich an. Er schlägt vor, dass ich noch in der

Nacht nach Warschau fliege. Dort könnte morgen früh eine 
gemeinsame Pressekonferenz mit dem in Warschau weilenden
Bundeskanzler der BRD, Helmut Kohl, stattfinden. Die Öff-
nung der Grenze könnte als gemeinsame Entscheidung der 
Regierungen beider deutscher Staaten begründet werden.
Für den Fall, dass ich damit einverstanden bin, würde er 
sofort mit seinem Gesprächspartner in Bonn Kontakt auf-

it den Schlagbäumen“ 
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Sturm auf die Mauer am 11. November 1989: „Fast ein Wunder“ 
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nehmen, um die Haltung des Bundeskanzlers in dieser Frage zu 
erkunden.

Ich überlege einen Moment. Dann sage ich: „Nein.“
Die Entscheidung über die Öffnung der Grenze ist eine sou-

veräne DDR-Angelegenheit.Außerdem denke ich an die Mahnung
Gorbatschows, alles, was die BRD und die DDR betrifft, mit der
UdSSR abzustimmen. Mein nächtlicher Besuch in Warschau und
die morgendliche Pressekonferenz würden nicht nur die polni-
schen Verbündeten irritieren, sondern müssten auch bei Gorba-
tschow den Eindruck verstärken, wir spielen gemeinsam mit der
BRD gegen ihn die deutsche Karte.

Ich versuche, Gorbatschow in Moskau anzurufen. Dort ist es in-
zwischen Mitternacht. Die WTsch-Zentrale in der sowjetischen
Hauptstadt will wegen der späten Stunde die Verbindung zum so-
wjetischen Staatsoberhaupt nicht mehr herstellen. Ich bestehe
nicht darauf. Jede Dramatisierung der Lage könnte zu falschen
Schlüssen führen. Das liegt mir fern.

Wolfgang Herger unterbreitet mir den Vorschlag, eine „Ope-
rative Führungsgruppe“ des Nationalen Verteidigungsrates zu bil-
den. Ich bitte ihn, mit dem Sekretär des Verteidigungsrates, Fritz
Streletz, die notwendigen Entscheidungen vorzubereiten. Streletz
hält inzwischen den ständigen Kontakt mit dem Oberkomman-
dierenden der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages
und der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte. Er weiß, dass
unsere sowjetischen Verbündeten auf dem Territorium der DDR
in „erhöhter Gefechtsbereitschaft“ und die Führungsorgane in
„voller Gefechtsbereitschaft“ sind. Ich bin überzeugt, seine mi-
litärische Befähigung und seine politische Überzeugung sind die
beste Gewähr, dass die Gruppe unter seiner Leitung der Aufgabe
gerecht wird, die Fragen, die im Zusammenhang mit der Grenz-
öffnung stehen, zu koordinieren.

Als ich zu Hause ankomme, klingelt das Telefon. Günter Scha-
bowski berichtet, was sich an der Grenze abspielt. Er will sofort
von Wandlitz nach Berlin fahren, woher ich gerade gekommen bin.
Kein Wort von der Pressekonferenz und dem dort verkündeten
Öffnungstermin der Grenze. Ich werfe ihm den Irrtum nicht vor.

Niemand kann sagen, wie sich die Bevölkerung verhalten hätte,
wenn die Grenzöffnung wie geplant am Morgen des 10. November
erfolgt wäre.Allerdings, und das ist wesentlich, am Morgen des 10.
November wären die vorbereiteten Befehle vor Ort gewesen. Die
Schutz- und Sicherheitsorgane hätten gewusst, was zu tun ist.

In dieser Nacht strömt Sekt. Dass kein Blut fließt, grenzt an-
gesichts der noch herrschenden Feindbilder zwischen den beiden
Weltsystemen fast an ein Wunder.



Parteichef Krenz, SED-Demonstranten*: „Keine Chance mehr“ 
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Das Ende

Die Sitzung der Volkskammer am 1. Dezember wird zu ei-
nem Tribunal über Funktionäre der SED. Die befreunde-
ten Parteien versuchen, sich von der SED abzukoppeln.

Der Untersuchungsausschuss über Korruption und Amtsmiss-
brauch gibt einen Zwischenbericht.

Es kommt viel Schmutz und Unappetitliches hoch. Nicht nur
den Abgeordneten, sondern auch Millionen an den Fernseh- und
Rundfunkgeräten wird vorgeführt, wie einige aus der früheren
Führung ihre Macht missbraucht oder ausgenutzt haben.

Die letzten Monate haben an der Substanz gezehrt. Ich muss
für kurze Zeit den Plenarsaal verlassen. Mein Arzt vermutet,
dass ich kurz vor einem körperlichen Zusammenbruch stehe.
Er will, dass ich sofort ins Krankenhaus eingeliefert werde. Ich
lehne ab.

Nachdem ich mich circa 20 Minuten erholt habe, gehe ich wie-
der ins Plenum. Ich verfolge die Diskussion.Als sie zu Ende geht,
erhalte ich das Wort: Ich übernehme die politische Verantwortung
für alles, was dem alten Politbüro angelastet wird.

Auf die Frage nach eigenen Privilegien angesprochen, infor-
miere ich, dass ich für meine Kinder keine Häuser habe bauen las-
sen. Ich selbst besitze kein Freizeitobjekt, kein Jagdgebiet und kein
Jagdhaus.

Während ich am Rednerpult stehe, geht mir für Sekunden
durch den Kopf, ob ich als Vorsitzender des Staatsrates die Ver-
trauensfrage stellen sollte. Ich verwerfe den Gedanken, weil ich
dies nicht tun will, ohne mich mit der Fraktion der SED in der
Volkskammer zu beraten.

Nach Beendigung der Volkskammersitzung geht die Beratung
des Politbüros bis in die Nachtstunden weiter. Bevor wir zur Sa-
che kommen, erlebe ich einen Alexander Schalck, wie ich ihn bis-
her nie gesehen habe. Bei allen Schwierigkeiten strahlte er stets
Optimismus aus. Ihm fiel auch in aussichtslosen Situationen im-
mer eine Lösung ein. Nun sitzt er vor uns, ist verzweifelt und
weint. Vor seinem Privathaus finden Demonstrationen statt.

Nach der Sitzung spreche ich mit einer Delegation aus dem Be-
zirk Potsdam. Sie wird von Heinz Vietze geführt, der nun statt
Günther Jahn 1. Sekretär der SED des Bezirks Potsdam ist.Auch
Vietze war unter meiner Leitung als 1. Sekretär der FDJ Ju-
gendfunktionär. Nun kommt er und will, dass ich von meiner
Funktion zurücktrete. Er schildert mir in Einzelheiten die deso-

* Am 2. Dezember 1989 vor dem ZK-Gebäude.
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late Lage der Partei und die zornige Stimmung unter Parteimit-
gliedern.

Es werden immer neue Fälle von Wahlfälschung bekannt. Er for-
dert mich auf, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich sage,
dass ich die politische Verantwortung bereits übernommen habe.
Mehr kann ich nicht, weil es die Unwahrheit wäre. Ich habe we-
der Wahlen gefälscht noch dazu aufgerufen.

2. Dezember. Am nächsten Morgen erfahre ich, dass am Abend
vor dem Gebäude des ZK eine Kundgebung der SED-Basis gegen
das Zentralkomitee und sein Politbüro stattfinden wird. Warum,
frage ich mich, habe ich nicht erfahren, dass so eine Kundgebung
geplant ist? Wieso hinter meinem Rücken?

Als sich die Genossen abends vor dem ZK zur Erneuerungs-
kundgebung versammeln, stelle ich mich auf die Treppe vor dem
ZK-Gebäude. Einigen der Organisatoren scheint dies peinlich zu
sein. Sie haben nicht mit meiner Teilnahme gerechnet. Ich höre
mir die Reden an. Ich melde mich auch zu Wort. Ich habe keine
Chance mehr.

Mir ist klar: Wir müssen morgen den Weg freimachen.
3. Dezember. Nach der 13. Tagung der Volkskammer und dem

dort erstatteten Bericht über Amtsmissbrauch und Korruption
haben sich Hass, Wut und Aggressivität gegen die SED und ihre
Funktionäre gesteigert. Aus den Informationen über die Kreisde-
legiertenkonferenzen geht hervor: Das Politbüro und der Gene-
ralsekretär sollen zurücktreten.

Wir diskutieren darüber. Eine Mehrheit der Mitglieder des Po-
litbüros spricht sich dafür aus. Einige der 1. Bezirkssekretäre for-
dern den Rücktritt des gesamten Zentralkomitees. Ich setze mich
zur Wehr. Der Rücktritt des ZK wäre das Ende der SED.

Es kann nicht sein, sage ich, dass die unvollständige Aufdeckung
von Amtsmissbrauch und Korruption einiger führender SED-
Funktionäre zum Zusammenbruch der SED führt. Es geht um
mehr. Es geht um die Existenz der DDR. Wer dies nicht 
sieht, macht sich etwas vor. Meine Argumentation überzeugt
nicht.

Um 13.10 Uhr beginnt die ZK-Tagung. Ich eröffne sie mit den
Worten: „Wir sind in einer außergewöhnlichen Zeit zu dieser Ta-
gung zusammengekommen. Die Existenz der Partei steht auf
dem Spiel. Die Deutsche Demokratische Republik ist in Gefahr.
Unser internationales Ansehen ist geschädigt wie nie zuvor.“ 

Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben ge-
weint habe. Bei diesen Worten stehen mir die Tränen in den Au-
gen, und ich habe das Gefühl, meine Stimme versagt. Es schmerzt
mich, dass ich am Sterbebett der Partei stehe. Ich fürchte, dies ist
der erste Schritt auch für das Ende der DDR.

Es folgt eine bewegte Sitzung. Schließlich wird der Rücktritt des
ZK und die Bildung eines Arbeitsausschusses zur Vorbereitung des
Außerordentlichen Parteitages beschlossen.

Kurz vor 15.00 Uhr geht die letzte Tagung des Zentralkomitees
der Sozialistischen Einheitspartei zu Ende. Ich bin erschüttert. Die-
ses würdelose Auseinanderlaufen eines vom Parteitag gewählten
Gremiums ist der bisher bitterste Punkt in meinem Leben.

5. Dezember. Als ich am Morgen ins ZK fahren will, um mei-
ne Sachen zu ordnen, werde ich am Eingangstor zum Hof ge-
stoppt. Ein Angehöriger des Wachregiments sagt mir verlegen:
„Genosse Krenz, ich darf Sie nicht reinlassen.“

Einen Moment überlege ich. Es hat keinen Sinn, auf den Ein-
lass zu drängen. Schließlich kann der Genosse nichts dafür, er hat
seine Befehle.

Doch was berechtigt einen Arbeitsausschuss, der legitimiert
ist, den Außerordentlichen Parteitag vorzubereiten, mich daran zu
hindern, meine Unterlagen aus dem ZK zu holen? Ich nehme
meinen Ausweis als Vorsitzender des Nationalen Verteidigungs-
rates. Ich frage den diensttuenden Genossen: „Kennen Sie diesen
Ausweis?“

„Ja, Genosse Vorsitzender.“



Sozialist Krenz*: „Ich halte an meinen Idealen fest“ 
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„Lassen Sie mich auf diesen Ausweis rein?“
Er antwortet: „Natürlich!“
Ich darf passieren. Als ich in der zweiten Etage ankomme und

in mein Arbeitszimmer will, ist es versiegelt. Dies, obwohl ich noch
Vorsitzender des Staatsrates bin. Ich halte es für verfassungswid-
rig. Jene, die für das Versiegeln zuständig sind, wissen genau, dass
ich in meinem Arbeitszimmer nicht nur meine Parteiunterlagen,
sondern auch meine Akten als Vorsitzender des Staatsrates habe.

* Bei der Demonstration zum 80. Todestag von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
am 10. Januar 1999.
Nach meinem Protest wird mir der Zutritt zu meinem Arbeits-
zimmer gestattet.

Unter Aufsicht darf ich zwei Koffer mit Materialien packen, de-
ren Durchsicht mir erlaubt wird. Als ich zu Hause eintreffe, ruft
einer der Stellvertreter des Generalstaatsanwalts an. „Herr
Krenz“, sagt er, „Sie wurden beobachtet, dass Sie aus dem Haus
des Zentralkomitees zwei Koffer mit Akten mitgenommen haben.
Ich schicke zwei Herren vorbei, die die Koffer abholen.“ 

Ich denke, ich höre nicht richtig. Es ist ja kein einfacher Wach-
soldat, der mir das sagt, sondern ein Vertreter des Generalstaats-
anwalts. Jetzt werde ich prinzipiell: „Nach der Verfassung der
DDR ist der Generalstaatsanwalt dem Staatsrat der DDR ge-
genüber verantwortlich. Sie reden jetzt mit dem Vorsitzenden
des Staatsrates, genügt Ihnen das?“ Der amtierende General-
staatsanwalt entschuldigt sich.

Am Abend berät Hans Modrow mit den Vorsitzenden der CDU,
der DBD, der LDPD und der NDPD über den Rücktritt des Vor-
sitzenden des Staatsrates. Darauf bin ich, wie ich es schon Gor-
batschow mitgeteilt hatte, eingestellt. Ich schreibe mein Rück-
trittsgesuch.

50 Tage liegen zwischen jenem 18. Oktober, an dem ich zum Ge-
neralsekretär des ZK der SED gewählt wurde, und dem 6. De-
zember, als ich von der Funktion des Vorsitzenden des Staatsra-
tes der DDR zurücktrat. Meinem Land und meiner Partei konn-
te ich nur das geben, was mir möglich war. Wie viel es gewesen
sein mag, kann allein die Zeit beantworten.

Mich werden bis zu meinem Lebensende Fragen nach meiner
Verantwortung für den Niedergang der DDR quälen.Warum habe
ich das Steuer nicht früher herumgerissen? Waren in diesem Herbst
sozialistische Reformen noch möglich? Gab es Alternativen? 

Ich halte an meinen Idealen des Sozialismus auch weiterhin fest,
weil ich sein Scheitern nicht darauf zurückführe, dass die Idee falsch
ist, sondern darauf, dass ihre Verwirklichung fehlerhaft verlief. ™
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Nackt 
unterm Filz

Seit 43 Jahren regiert die 
SPD im Kölner Rathaus. Nun,

nach Insider-Geschäften 
ihres Spitzenkandidaten, muss 
sie um die Mehrheit bangen.
OB Burger, Kandidat Heugel: „Köln ist Vertrauen
Im Frühsommer noch war er mit den
Großen aus West und Ost fast per du.
Auf dem Weltwirtschaftsgipfel zu Köln

strahlte Klaus Heugel, 63, der mächtigste
Mann der Stadt, neben US-Präsident Bill
Clinton, dem mächtigsten Mann der Welt.
Kess bekundete Heugel, auch „Clinton
würde mich wählen“.

Mitte September sind Kommunalwah-
len in Nordrhein-Westfalen, und der sozial-
demokratische Oberstadtdirektor kandi-
diert für den Posten des Oberbürger-
meisters als Nachfolger des fast zwei 
Jahrzehnte regierenden Norbert Burger.
Clinton, Burger und ein siegessicherer
Heugel zeigten sich auf einem Plakat mit
dem schlichten Hinweis „Köln in guten
Händen“ – rheinischer Optimismus pur.

Doch nun könnte ein spröder Text mit
dem Titel „Wertpapierhandelsgesetz“ dem
Kandidaten samt seiner SPD in Deutsch-
lands viertgrößter Stadt alles verhageln. Seit
Mittwoch vergangener Woche ermittelt die
Staatsanwaltschaft gegen den Verwaltungs-
chef wegen verbotener Aktiengeschäfte, am
Freitagvormittag ließ sie Heugels Kölner
Wohnung durchsuchen – und kassierte da-
bei einige Unterlagen. Auch droht ihm ein
Disziplinarverfahren; Schwarze und Grüne
wollen erreichen, dass Heugel als Ober-
stadtdirektor beurlaubt wird – ein wohl ein-
maliger Vorgang in der Republik.

Der Image-Schaden für die nordrhein-
westfälischen Sozis ist schon jetzt enorm.
Manch einer sieht den lange gehegten Ver-
dacht bestätigt, dass die Dauerregierungs-
partei SPD demnächst ablösereif sei – und
das nicht nur in den roten Rathäusern.

In der Düsseldorfer Regierungszentrale
zählen die Berater von SPD-Ministerprä-
sident Wolfgang Clement, der bei Umfra-
gen viel schwächer abschneidet als noch
vor Monaten, betrübt die Skandale und
Skandälchen an Rhein und Ruhr. So hatte
sich der (inzwischen abservierte) Gelsen-
kirchener Oberbürgermeister Dieter Rau-
er großzügig Dienstreisen in die USA selbst
genehmigt, und Dortmunds einstiger SPD-
Hoffnungsträger Franz-Josef Drabig ließ
sich erst auf dem Straßenstrich, dann als
Steuersünder ertappen.

Zwei Wochen vor der Kommunal- und
acht Monate vor der Landtagswahl bemüh-
ten sich Landesregierung und Landespar-
tei um Schadensbegrenzung. Heugel sei
„kein Raffke“, beschwichtigte Clement.
SPD-Landeschef Franz Müntefering seufz-
te, man dürfe doch wegen „einiger Aus-
reißer“ nicht die gesamte Arbeit der nord-
rhein-westfälischen SPD-Kommunalpoliti-
ker in Frage stellen.

Doch der Fall Heugel scheint sehr wohl
typisch für das Beziehungsgeflecht, das sich
in vielen SPD-regierten Städten ausge-
breitet hat. In Köln, wo die Sozialdemo-
kraten seit 1956 das Sagen haben, ist Heu-
gel Teil der Filzokratie, die in der Domstadt
traditionell den Namen „Klüngel“ trägt
und schon manch einen Vielfachfunktionär
in Versuchung geführt hat.

Klüngel-Definitionen gibt es viele. Etwa
die, griffig, plastisch: Eine Hand wäscht die
andere zum Nachteil einer Dritten. Der
Dichter Ernst Moritz Arndt bemerkte:
„Klüngel ist etwas Festzusammenge-
schlossenes, eine abgeschlossene Gesell-
schaft mit Art, Abart und Unart.“

Heugel, die mausgraue Eminenz der Köl-
ner Sozialdemokratie, steht dem Aufsichts-
rat der Stadtwerke Köln (SWK) vor, und
auch im Aufsichtsrat der SWK-Tochter
GEW (Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwer-
ke) ist er Mitglied. Dieser GEW wiederum
gehörte ein 25-Prozent-Aktienpaket des
traditionsreichen, aber angeschlagenen Köl-
ner Unternehmens Felten & Guilleaume.

Auch Obersozi Heugel besaß ein paar
hundert F&G-Wertpapiere, geerbt von der
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Mama. Im April 1998 nahm GEW-Chef
Fritz Gautier, Sozialdemokrat wie Heugel,
Verhandlungen mit zwei Bietern auf, um
die F&G-Aktien loszuwerden; ein Interes-
sent war die Bonner Moeller-Gruppe.

Den Oberstadtdirektor, OB-Kandidaten
und doppelten Aufsichtsrat mag eine Ah-
nung befallen haben. Jedenfalls kaufte er
am 5.August 1998 (Kurs: 250 Mark) und am
7. August (Kurs: 245 Mark) jeweils 100 An-
teilsscheine. Zwei Tage später habe ihn
Parteifreund Gautier erstmals über die Ver-
handlungen mit Moeller unterrichtet, be-
hauptet Heugel. Dennoch ließ er sich am
18. August über seine Bank noch einmal
100 Aktien ins Depot holen.

Moeller bot schließlich 300 Mark pro
Stück, bekam den Zuschlag und übernahm
F&G fast komplett. Der „Privatmann“
(Heugel über Heugel) hatte allein durch
die August-Käufe einen Gewinn von
14483, 14 Mark erzielt – allerdings will der
Diplomkaufmann „nicht erkannt“ haben,
dass seine geschäftlichen Aktivitäten „pro-
blematisch in Bezug auf ein mögliches In-
siderhandeln“ gewesen sein könnten.

Die seit 1994 geltenden Strafbestim-
mungen, die das Nutzen von Insiderwissen
verbieten, sollen „das Vertrauen der Anle-
ger in einen fairen Wertpapiermarkt“
schützen. In Deutschland ist dieses Rechts-
gebiet nahezu Neuland. Zwar werden bei
Verstößen Haftstrafen bis zu fünf Jahren
angedroht, bislang aber ist es zu keiner An-

klage gekommen. Die Amts-
richter verhängten lediglich
Strafbefehle oder sprachen Ver-
warnungen aus, die mit saftigen
Geldbußen garniert waren.

Noch nie allerdings stand ein
so hochrangiger Amtsträger wie
Heugel im Zentrum von Ermitt-
lungen. Deshalb wäre der sofor-
tige Rücktritt die beste Lösung
gewesen, argumentierten NRW-
Staatskanzlisten – „seine Glaub-
würdigkeit ist eh weg“.

Allerdings stünde dann die
Kölner SPD nackt da. Einen
neuen Spitzenkandidaten zu
präsentieren, ist nach einschlä-
giger Vorschrift nicht erlaubt.
Deshalb entschieden Spitzen-
Sozis auf Krisengipfeln, Heugel
erst einmal zu halten. Nach 43
Jahren Opposition fällt dem
CDU-Kandidaten Harry Blum,
der nach Umfragen schon vor
der Affäre fast gleichauf mit
Heugel lag, womöglich kampflos
die OB-Würde zu.

Vergangene Woche überkleb-
ten Wahlhelfer diskret den alten
Heugelschen Slogan „Köln ist
Vertrauenssache“. Nun prangt
allerorten der hübsch unver-
fängliche Spruch: „Moderner
Standort. Soziale Stadt“.

Georg Bönisch, Andrea Stuppessache“
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Bayern blockt
Die Fusion zwischen der Düsseldorfer Veba und der Münch-

ner Viag scheitert möglicherweise an den Bedingungen der
bayerischen Staatsregierung. Bei einem Spitzentreffen von Bay-
erns Ministerpräsident Edmund Stoiber mit Vorständen beider
Konzerne hat der Vertreter Bayerns gefordert, sämtliche Standorte
der Viag-Chemietochter SKW Trostberg zu erhalten. Zudem ver-
langt der Freistaat, der gut 25 Prozent an der Viag hält, weit rei-
chende Arbeitsplatzgarantien sowie eine Verpflichtung, dass der
gesamte im Freistaat verbrauchte Strom von heimischen Kraft-
werken produziert wird. Die Konzernchefs wollen dagegen erst
dann ernsthaft verhandeln, wenn die CSU-Regierung ihre Aufla-
gen zurücknimmt. Die Fusion könnte auch an Personalproblemen
scheitern. Berater der Vorstandschefs Ulrich Hartmann (Veba) und
Wilhelm Simson (Viag) empfehlen, dass der neue Vorstand nur

noch aus fünf Personen besteht, darunter Simson und sein Finanzchef Erhard
Schipporeit. Dagegen opponieren einige Manager. Vor allem zwei müssten um
ihren Job fürchten: Otto Majewski, Chef des Bayernwerks, wird vorgeworfen, er
habe die Viag-Stromtochter nicht rechtzeitig für den Preiskampf fit gemacht. Und
Viag-Personalchef Georg von Waldenfels, Ex-Finanzminister von Bayern, wird von
vielen Veba-Managern als verlängerter Arm der Staatsregierung empfunden.

Hartmann

Simson
S T E U E R N

Volle Wirkung
Berechnungen des bayerischen Fi-

nanzministeriums zeigen: Die ge-
plante Steuer auf Kapital-Lebensversi-
cherungen führt zu einer deutlich höhe-
ren Belastung von Altersersparnissen
als bislang angenommen. Das Vorhaben
der Bundesregierung sei deshalb „nicht
akzeptabel“, urteilt Finanzminister Kurt
Faltlhauser (CSU). So will Bundes-
finanzminister Hans Eichel bei den Er-
trägen aus lang laufenden Lebensversi-
cherungen, die nach dem 30. Dezember
1999 abgeschlossen werden, kräftig zu-
langen – bisher waren sie steuerfrei. Die
Steuerpflicht gilt für alle Versicherun-
h Abzug des Versicherungsbeitrags und des steuerlichen Freibetrags

23

30

Fall 1
Arbeitn
verheir

Steuerpflichtiger Kapitalertrag nach Fälligkeit

bei einem jährlichen Bruttolohn/Gewinn von 60

rtrag aus einer Lebensversicherung

er Unterschied in der Besteuerung

5

11

6

23

italisiert, mindestens 12 Jahre Laufzeit

plus dem steuerpflichtigen
Ertrag aus der Lebensversicherung

abgeschlossene Versicherungssumme in Mark

u zahlende Einkommensteuer nach altem Recht

 zahlende Einkommensteuer nach neuem Recht

Differenz in Mark
elle: Finanzministerium Bayern
gen, die auf einen Schlag ausgezahlt
werden und nicht als monatliche Rente.
Entscheidend ist der individuelle Steu-
ersatz des einzelnen Arbeitnehmers.
Doch durch die „Zusammenballung von
Einkünften im Jahr der Auszahlung“
entfalte sich, so Faltlhauser, „die volle
Wirkung der Progression“. Alle, die sich
ihre Versicherung mit 65 Jahren, also im
letzten Jahr der Berufstätigkeit, auszah-
len lassen oder noch früher, würden ge-
troffen. Ein lediger Unternehmer etwa
mit einem Einkommen von im Jahr
150000 Mark, der eine Versicherung
über 150000 Mark abschließt, müsste
57912 Mark zusätzlich an den Fiskus
abführen. Faltlhauser fordert, die Koali-
tion solle ihre Pläne „schnellstens be-
graben“.
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Konkurrenz per Funk
Mit einem Discounttarif macht der

Mannesmann-Ableger Arcor der
Deutschen Telekom erstmals auch im
Ortsnetz Konkurrenz. Noch im Septem-
ber bietet Arcor in zehn Großstädten
ein ISDN-Paket samt Internet-Zugang
für eine monatliche Grundgebühr von
39,90 Mark an. Die Ortsgebühren kos-
ten zwischen vier und sechs Pfennig pro
Minute und liegen damit deutlich unter
den Telekom-Tarifen. Der Kampfpreis
ist eine Reaktion auf die Beschlüsse der
Regulierungsbehörde, die vorige Woche
975 Richtfunk-Frequenzen an ein Dut-
zend Unternehmen vergab. Mit den
Funkverbindungen können sie die soge-
nannte letzte Meile zwischen einer Te-
lekom-Vermittlungsstelle und dem Teil-
nehmer-Anschluss, für die der Ex-Mo-
nopolist eine Gebühr von monatlich
25,40 Mark kassieren darf, elegant um-
gehen. Dabei wird die Telefondose mit
einer Antenne auf dem Dach verbun-
den, über die jeweils 60 Anschlüsse ver-
sorgt werden können. In dem Antrags-
verfahren, bei dem die Bewerber fast 
22 Tonnen Papier einreichten, erhielten
neben Mannesmann Arcor und Viag In-
terkom die Newcomer Star One, First-
Mark und Callino die meisten Frequen-
zen. Fast alle Neulinge wollen frühes-
tens Anfang kommenden Jahres mit
ihrem Dienst starten.
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Güterwaggons (in Maschen bei Hamburg)
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Kümmerliches Plus
Johannes Ludewig, Chef der Deutschen Bahn AG, hat wieder einmal eine „Trend-

wende“ auf der Schiene verkündet. Beim Personenverkehr werde in diesem Jahr
die Aufwärtsentwicklung anhalten, der Güterverkehr sich allmählich erholen. Nach
internen Berichten seines Konzerns ist die Lage jedoch weniger günstig. Von den drei
großen Sparten der Bahn erzielte im ersten Halbjahr lediglich der Nahverkehr mit
plus drei Prozent einen Zuwachs. Die Geschäfte im Fernverkehr hingegen schrumpf-
ten um 0,8 Prozent, vor allem betroffen sind die Tochterfirmen Mitropa, DER und
Deutsche Touring. Der Güterverkehr, neuerdings Cargo genannt, ist mit minus 
6,4 Prozent kräftig eingebrochen. Insgesamt verbuchte die Bahn damit ein kümmer-
liches Umsatz-Plus von 0,09 Prozent.
Gottbrecht 
O N L I N E - D I E N S T E

„Wir arbeiten
kostendeckend“

AOL-Europa-Chef Andreas Schmidt,
38, über den Preiskampf mit T-Online

SPIEGEL: AOL hat die Preise gesenkt:
9,90 Mark monatliche Pauschalgebühr
und 3,9 Pfennig pro Minute für die Tele-
fonkosten. Können Sie da überhaupt
noch Gewinne erzielen?
Schmidt: Unser Ziel ist es nicht, Telefon-
minuten zu verkaufen, sondern wir bie-
ten Internet zum Festpreis. Wir arbeiten

damit auf jeden Fall
kostendeckend. Man
darf nicht vergessen,
dass wir immer mehr
Einnahmen aus On-
line-Werbung und 
E-Commerce erzie-
len. Für die ersten
beiden Monate die-
ses Geschäftsjahres
liegen schon Bu-
chungen über 60
Millionen Mark vor.
SPIEGEL: Der Dienst
T-Online der Deut-
schen Telekom hat
angekündigt, eben-
falls die Preise zu

senken. Wie viel Luft steckt noch in 
den Tarifen?
Schmidt: Ich bin gespannt, wie T-Online
nachziehen wird. Ich denke, unser An-
gebot ist im Moment unschlagbar. Aber
das ist nur der erste Schritt. Unser Ziel
ist es, ganz wegzukommen von der mi-
nutenabhängigen Abrechnung und die
Gebührenuhr abzustellen. Wir arbeiten
mit Hochdruck daran, wie in Amerika
einen monatlichen Festpreis anzubie-
ten, der alle Kosten abdeckt.
SPIEGEL: Neu am AOL-Tarif ist aber
auch, dass der Nutzer künftig wie bei 
T-Online jedes Mal sechs Pfennig be-
zahlen muss, wenn er sich einwählt. Das
wird zum Beispiel diejenigen ärgern,
die häufig ihre E-Mails abfragen.
Schmidt: Das glaube ich nicht. Der Nut-
zer geht in Deutschland im Schnitt 
32-mal pro Monat ins Netz. 32 mal
sechs Pfennig ergibt weniger als zwei
Mark pro Monat. Davon kann man sich
nicht einmal ein schönes Eis kaufen.
SPIEGEL: Jetzt nutzen in Deutschland
rund 900000 AOL, T-Online ist mit 3,3
Millionen davongezogen. Mit wie vielen
neuen Kunden rechnen Sie?
Schmidt: Wir machen da grundsätzlich
keine Prognosen. Wir sind uns aber si-
cher, dass sich unser Wachstum in
Deutschland jetzt deutlich beschleunigt.

Schmidt 
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Sprechende
Einkaufswagen

Ein Kieler Feinmechanik-Student will
Supermarktkunden einen völlig

neuen Service bieten. Jens Gottbrecht,
27, hat zwei Jahre lang an „Watson“
getüftelt, einem Einkaufswagen, der
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
sprechen kann. Ende Sep-
tember wird seine Erfindung
erstmals in fünf Märkten ge-
testet. Ansagen, Spots und
Jingles werden via Internet
in die Rechner der Einkaufs-
märkte übertragen und dort
per Funk an verschiedene
Stellen im Laden weiterge-
leitet. Rollt „Watson“ in die
Nähe eines Senders, wird
die jeweilige Botschaft in die
Griffstange des Wagens
übertragen. In der Obstab-
teilung hört der Kunde dann
zum Beispiel: „Ein frisch ge-
presster Saft, das wäre jetzt
was.“ Erreichen mehrere
„Watsons“ eine Empfangszo-

ne, bricht nicht eine Kakophonie brab-
belnder Einkaufswagen aus – automa-
tisch sprechen sie synchron. Für das
Projekt hat Gottbrecht sein Studium
vorerst auf Eis gelegt: „Es lohnt sich,
aus der Bastelei mehr zu machen“,
glaubt er. Seine Firma Lyrix Media hat
bereits 1,5 Millionen Mark an Risiko-
kapital eingesammelt. Derzeit verhan-
delt der Tüftler mit Handelsketten über
den flächendeckenden Einsatz.
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Quelle: Datastream
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H A N D E L S A K T I E N

Druck auf die Margen
Noch im vergangenen Jahr gehörten Aktien fast aller Han-

delskonzerne zu den Highflyern der Börse, in den USA wie
in Deutschland. Manche Kurse, von Wal-Mart bis Metro, klet-
terten sogar mit dreistelligen Zuwachsraten. Ursachen der
Hausse, so waren sich die Analysten bisher einig, seien ein
hemmungsloser Kaufrausch der Amerikaner sowie eine an-
haltende Fusionsphantasie. Daran hat sich wenig geändert,
dennoch bröckeln nun die Kurse der meisten Handelsfirmen.
Beiderseits des Atlantiks werde der Wettbewerb im Einzel-
d e r  s p i e g e
handel härter, meint etwa der Branchenkenner Nicholas Jones
vom Investmenthaus Goldman Sachs, ein heftiger Preiskampf
drücke auf die Margen. Schrumpfende Gewinne aber könnten
auf die Kurse durchschlagen. Außerdem werden die Kunden
künftig weniger in den Kaufhäusern der Innenstädte oder Su-
permärkten am Stadtrand einkaufen, sondern eher am Bild-
schirm ordern. Im Jahr 2005, glaubt Microsoft-Chef Bill Gates,
könnte in den USA rund ein Drittel des Lebensmittel-Einzel-
handels online abgewickelt werden. Gleichwohl halten etliche
Analysten an den Handelspapieren fest. Metro sei ein „günsti-
ges Investment“, glaubt das Münchner Bankhaus Merck Finck
& Co. Die Investmentbank Salomon Smith Barney in New
York zählt die Aktien der US-Supermarktkette Albertson’s
sogar zu den 15 besten Werten der Welt.
l  3 5 / 1 9 9 9
V E R M Ö G E N S V E R WA LT E R

Trügerische Tricks
Vermögensverwalter residieren gern

in stilvollen alten Villen mit gedie-
genem Interieur. Ihren Kunden verspre-
chen sie meist eine unge-
wöhnliche Mehrung ihres
Kapitals. Doch der schöne
Schein trügt, weiß Diet-
mar Vogelsang, vereidigter
Sachverständiger für Kapi-
talanlagen in Bad Hom-
burg, die Ergebnisse der
Profi-Anleger seien oft mi-
serabel. Manche Verwalter
wirtschaften die Depots
ihrer Kunden, so Vogel-
sang, „sogar tief in die roten Zahlen“.
Viele buhlen schon um Anleger mit we-
niger als 100000 Mark. Dabei täuschen
sie ihre Kundschaft oft mit allerlei Re-
chentricks. Selbst für geübte Anleger sei
es kaum möglich, meint der Experte,
die Leistungsangaben und Verwaltungs-
kosten zu analysieren oder gar zu ver-
gleichen. Das „böse Erwachen“ käme
zumeist erst nach Zusendung der Jah-
resabrechnung. Anleger sollten sich
durch spezielle Vereinbarungen absi-
chern, rät Vogelsang, etwa durch kon-
krete Anlagerichtlinien und Informa-
tionspflichten bei Kurseinbrüchen.

Vogelsang
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Bankenzentrum Frankfurt: Alte Rivalitäten zählen wenig, wenn es um die Rentabilität geht

80
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Kampf um die Reichen
Den deutschen Kreditinstituten werden die Kleinkunden lästig. Weil das 

Massengeschäft in den Filialen nichts einbringt, wollen Deutsche und Dresdner Bank 
ihre Kräfte bündeln und sich auf die großen Vermögen konzentrieren.
Deutsche-Bank-Umrüstung: „Frisch und aggres
Der Chef der Dresdner Bank hatte 
es sichtbar eilig, als er am Mitt-
wochmorgen der vergangenen Wo-

che das Flugzeug verließ. Ohne seine Um-
gebung zu beachten, stürmte Bernhard
Walter aus dem Terminal A des Münchner
Flughafens.Vor der Tür wartete bereits ein
Chauffeur, der ihn in Münchens Innenstadt
brachte.

Den nahe liegenden Verdacht, er ha-
be wegen der Kooperationsgespräche mit
der Deutschen Bank bei der Allianz
vorsprechen müssen, wies Walter entrüs-
tet zurück: „Ich lasse mich nicht zur
Allianz zitieren und bin auch noch nie
dorthin zitiert worden.“ Er habe an ei-
ner Routinesitzung im Münchner Bank-
haus Reuschel teilgenommen. Noch gebe
es nichts, was er mit der Allianz bere-
den müsste.

Vielleicht doch. Vor einer Woche hatte
der SPIEGEL berichtet, dass die Deutsche
Bank mit der Dresdner, an der die Allianz
mit 22,7 Prozent beteiligt ist, über eine Fu-
sion ihres Privatkundengeschäfts verhan-
delt. Die Meldung hat die Branche in Auf-
ruhr versetzt: Was geschieht hier, geht es
nur um eine lose Zusammenarbeit?

Es geht um mehr. Die deutschen Ban-
ken, die auf den Weltmärkten bislang durch
schiere Größe beeindruckten, fallen weit
zurück, wenn in Frankreich und in Japan
neue Giganten entstehen und überall über
Fusionen spekuliert wird.
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Das Finanzgewerbe in Deutsch-
land steht vor einschneidenden Ver-
änderungen, vor einer Revolution
im einst so biederen Geschäft mit
Gehaltskonten und Krediten. Und
alte Rivalitäten zwischen Deutscher
und Dresdner Bank, so erkannte
die „Financial Times“, zählen we-
nig, wenn die Rentabilität zum
wichtigsten Anliegen wird.

Eine Analyse der Dresdner
Bank, die zum ersten Mal Anfang
August dem Vorstand vorgelegt
wurde, hatte Erschreckendes zu
Tage gefördert. Das Kreditgeschäft
mit Firmenkunden wirft kaum et-

was ab. Nach eigenen Berechnungen er-
wartet die Bank im Massengeschäft mit
kleineren Kunden mittelfristig sogar deut-
liche Verluste.

In Deutschland gibt es 48630 Bankfilia-
len.Alle großen Banken hatten in den fünf-
ziger und sechziger Jahren den Kleinkun-
den mit gezielten Kampagnen zur Bank
gelockt, und dafür mussten möglichst viele

siv“
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des Geldes
äftsstellen in Deutschland  Stand: Ende 1998
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Filialen 
Bankgesch

Deutsche 

Dresdner 

Genossens

Sparkasse

Commerzb

HypoVerei

Großbanken

Filialen geschaffen werden. Jetzt machen
Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken,
die keine hohen Renditen ausschütten
müssen, mit ihren weiten Filialnetzen den
Privatbanken das Leben schwer.

Im wenig lukrativen Geschäft mit den
Kleinkunden sieht die Dresdner Bank die
besten Ansätze für eine Zusammenarbeit
mit dem großen Rivalen. Und die Deut-
sche Bank hat bereits Vorarbeit geleistet:
Sie gliedert das Geschäft mit ihrer Mas-
senkundschaft aus.

Von Mittwoch an wird es eine Deutsche
Bank 24 mit 1400 Filialen und 16 300 
Mitarbeitern geben. Die meisten der 6,8
Millionen Privat- und Geschäftskunden
werden dort bedient. Durch die Integra-
tion der Direktbank Bank 24 sollen sie 
24 Stunden am Tag, sieben
Tage die Woche ihre Bank-
geschäfte erledigen können.

Bundesweit werden die
Firmenschilder der meisten
bisherigen Filialen ausge-
wechselt. Das tiefe Blau und
das weiße Kästchen mit dem
Querbalken, Jahrzehnte das
Signet der Deutschen Bank,
wird weitgehend aufgegeben.
„Frisch und aggressiv“ wolle
man die neue Bank am Markt
platzieren, sagt Alexander
Labak. Der Marketingexper-
te hat beim amerikanischen
Pharmakonzern Johnson &
Johnson gelernt und leitet
seit sieben Monaten den Kon-
zernbereich Marketing und
Kommunikation der Deut-
schen Bank.
Den Kunden der Deutschen Bank sollen
nun wie in einem Supermarkt standardi-
sierte Produkte offeriert werden. Die Citi-
bank hat vorgemacht, wie ohne großen
Service ansehnliche Gewinne zu erzielen
sind. Wer seine Geschäfte bei der Deut-
sche Bank 24 nur über Computer oder Te-
lefon abwickelt, kommt billiger davon.

Doch nicht alle Kunden wollen ihre Kon-
ten und Depots auf die neue Billigbank
übertragen, die auch eine neue Bankleit-
zahl führt. „Ich will Deutsche-Bank-Kun-
de bleiben“, verlangt Peter Waldhoff,
Miteigentümer eines Wuppertaler Unter-
nehmens mit drei Millionen Mark Umsatz.
Er vermutet geschäftliche Nachteile, wenn
in Zukunft nicht mehr die Deutsche Bank
als Hausbank in den Briefbögen auftaucht.

Dann müsse man sich notfalls trennen,
war die lakonische Antwort des Filiallei-
ters. Mittelständler bis zu einem Umsatz
von fünf Millionen Mark werden im Re-
gelfall auf die Deutsche Bank 24 verwiesen.

Außer den größeren Geschäftskunden
sollen nach Möglichkeit nur die wirklich
vermögenden Privatkunden mit viel Bera-
tungsbedarf ihre Konten bei der Deutschen
Bank behalten. Mit insgesamt 330 000 Kun-
den in Deutschland will die Abteilung Pri-
vate Banking in Zukunft noch besser ins
Geschäft kommen. In diesem Bereich lässt
sich noch ordentlich Geld verdienen: Der
Gewinn nach Risikokosten lag allein in
Deutschland, so ein internes Papier, im ver-
gangenen Jahr bei 928 Millionen Mark,
auch in Luxemburg und in der Schweiz ver-
diente die Bank nicht schlecht.

Während das Interesse des Konzerns am
Massengeschäft erlahmt, soll das Private
Banking ähnlich wie das Investmentban-
king kräftig ausgebaut werden. In Frank-
reich möchte die Bank nach der Neuord-
nung unter den drei Großbanken Paribas,
BNP und Société Générale kleinere Filial-
netze übernehmen. Auch in den Nieder-
landen, Portugal und Skandinavien will die
Deutsche Bank zukaufen, um europaweit
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
mit wohlhabenden Privatleuten ins Ge-
schäft zu kommen.

Das Vermögen der wirklich Reichen in
Europa wird auf 10000 Milliarden Mark
geschätzt – ein lohnender, aber umkämpf-
ter Markt. Das traditionelle alte Geld, so
heißt es in einem Strategiepapier der Bank,
werde schon bedient und sei relativ loyal.
Nun müsse sich die Bank auf die jüngeren
Leute mit viel Vermögen einstellen, die im-
mer anspruchsvoller werden.

Diese neue Klientel wird in bundesweit
300 Private-Banking-Zentren bedient, die
Anlagen im Wert von über 150 Milliarden
Mark betreuen. Dort sollen künftig auch
erstmals Immobilienfonds, Leasingpro-
dukte oder Aktienfonds aktiv angeboten
werden, die nicht im eigenen Hause ent-
wickelt wurden.

Auch die Dresdner Bank möchte das lu-
krative Geschäft mit den vermögenden Pri-
vatkunden keinesfalls aufgeben. Prompt
gerieten an diesem Punkt die Verhandlun-
gen mit dem Konkurrenten ins Stocken.
Die Dresdner will zumindest alle rund
250 000 Vermögensberatungskunden be-
halten, die über ein monatliches Nettoein-
kommen von mehr als 6000 oder ein Ge-
schäftsvolumen von mindestens 200 000
Mark verfügen.

Mit den wohlhabenden Kunden verdient
die Bank genauso viel wie mit den über
fünf  Millionen restlichen Kunden, die an
die gemeinsame Billigbank der beiden
Frankfurter Großbanken verwiesen wer-
den könnten. Doch was geschieht mit den
Kunden, die im Laufe ihres Lebens in die
höhere Sphäre des Private Banking auf-
steigen? Müssen die Bausparkassen, Fonds-
gesellschaften oder Hypothekenbanken
auch zusammengelegt werden, die bisher
über die jeweiligen Filialnetze der beiden
Banken vertrieben haben?

„Es kann nur ein partnerschaftliches
Miteinander geben“, hat Walter intern 
als Parole ausgegeben. Dabei müsse 
nicht überall nur die grüne Farbe drauf
81



sein, meint der Chef der Bank mit dem
grünen Band.

Der Verhandlungspartner scheint kom-
promissbereit: Am Namen Deutsche Bank
24 wird es nicht scheitern; notfalls müssen
eben noch einmal neue Schilder für die Ge-
schäftsstellen angefertigt werden.Auch eine
Kapitalbeteiligung der Dresdner ist wohl
möglich. Wichtig ist der Deutschen Bank
nur, möglichst schnell in ihrem Ableger
Deutsche Bank 24 mindestens zehn Millio-
nen zu betreuen. Dann sollen Renditen von
25 Prozent auf das eingesetzte Kapital auch
im Massengeschäft möglich sein.

Doch die beiden Frankfurter Großban-
ken können sich bei Verhandlungen noch
so nah kommen, die Entscheidung wird in
München bei der Allianz fallen. Sie hat
über Jahrzehnte ein strategisches Netz von
Beteiligungen im Finanzgewerbe gefloch-
ten. Nur weil es den Interessen des Versi-
cherungskonzerns diente, konnten bei-
spielsweise Hypo-Bank und Vereinsbank
vor einem Jahr fusionieren. Auch den Ein-
stieg der niederländischen ING bei der
BHF-Bank ermöglichte erst die Allianz.

Schon mehrmals hatte die Deutsche
Bank in der Vergangenheit wegen eines
Zusammengehens mit der Dresdner bei
der Allianz vorgefühlt. Vorstandsmitglied
Ronaldo Schmitz hatte Diethard Breipohl,
dem Finanzvorstand der Allianz, sogar
signalisiert, dass die Allianz auch den Deut-
schen Herold, den Privatversicherer der
Deutschen Bank, übernehmen könnte.

Sowohl Schmitz als auch später Vor-
standssprecher Rolf Breuer blitzten in
München ab. Die Allianz fürchtete wohl,
ihren Hauptkonkurrenten aus Frankfurt zu
sehr zu stärken.Außerdem zeigten sich die
meisten Vorstände der Dresdner Bank, die
um ihre Jobs fürchteten, von den Avancen
wenig angetan.

Doch die Zeiten ändern sich. Eine an-
stehende Großfusion in Frankreich, bei der
die Dresdner Bank trotz einer strategi-
schen Partnerschaft mit der Pariser BNP
zum Zuschauen verurteilt war, zeigt deut-
lich, wie schnell festgefügte Strukturen auf-
gebrochen werden. Inzwischen können sich
viele Vorstandsmitglieder der Dresdner
Bank eine partielle Zusammenarbeit mit
der Deutschen Bank durchaus vorstellen.

Auch die Allianz ist zu einem Kompro-
miss bereit. Mit der Fusion der Hypo-Bank
und Vereinsbank hatte sie offenbar zu
lange gewartet. Wertberichtigungen in
Milliardenhöhe und staatsanwaltschaftli-
che Ermittlungen wegen obskurer Immo-
biliengeschäfte machen der Bank nun 
zu schaffen.

Sicher scheint allerdings, dass die
Münchner Versicherer eine Bedingung
stellen werden, wenn die Deutsche im Pri-
vatkundengeschäft mit der Dresdner zu-
sammengeht: Das neue gemeinsame Insti-
tut müsste sich verpflichten, Allianz-Ver-
sicherungen an seinen Schaltern zu ver-
kaufen. Christoph Pauly
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
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Raus aus 
der Nische 

Der DaimlerChrysler-Konzern 
will sein Mini-Auto 

Smart durch weitere Modelle 
ergänzen – oder kippen.
VW Lupo

Renault Twingo

Ford Ka

Fiat Seicento

Peugeot 106

Das Rennen der Kleinen
Neuzulassungen populärer Kleinwagen
in Deutschland
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Smart-Verkaufsturm 
„Der Wagen polarisiert“
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Er ist gewiss nicht der Typ, der Proble-
men ausweicht. Beim Thema Smart
aber windet sich DaimlerChrysler-

Chef Jürgen Schrempp, als solle er Aus-
künfte über sein Intimleben geben.

Wird Schrempp gefragt, ob er noch an
den Erfolg des Smart glaubt, sagt er: „Der
Wagen polarisiert stark. Die
einen lieben ihn, andere sa-
gen, wie könnt ihr so was
auf die Straße lassen.“ Fragt
man nach, ob es für die Mar-
ke Smart noch ein Happy
End gebe, sagt der Daimler-
Chrysler-Vorsitzende: „Ei-
nen Kleinwagen zu bauen
war für uns Training on 
the Job.“

Schrempp hat einen gu-
ten Grund für seine Aus-
weichmanöver: Er will sich
auf keinen Fall festlegen,
weil über die Zukunft des
ersten Kleinwagens aus 
dem Hause DaimlerChrys-
ler erst in zwei oder drei Monaten ent-
schieden wird.

Mercedes-Chef Jürgen Hubbert will dem
Vorstand dann sein Konzept für den Smart
vorlegen. Und davon hängt ab, ob das Auto,
das auf der Straße nach einigen Nachbes-
serungen nicht mehr ins Wanken kommt,
möglicherweise aus wirtschaftlichen Grün-
den gekippt wird – oder ob die Marke
Smart im Gegenteil sogar noch mächtig
ausgebaut wird.

Hubbert bereitet für den Smart eine Of-
fensive vor, die mit allen Traditionen des
Stuttgarter Konzerns bricht: Er will die
Plattform, bestehend aus Bodengruppe,
Motor und Getriebe, eines anderen Klein-
wagenherstellers zukaufen und auf dieser
Basis eine zweite Baureihe für den Smart
entwickeln, dessen Modelle dann vier Sit-
ze haben. Bei Honda, Fiat und dem PSA-
Konzern (Peugeot, Citroën) hat der Daim-
lerChrysler-Vorstand bereits angefragt, ob
sie zu diesem Deal bereit wären. Die bes-
ten Chancen hat PSA.

Für Massenhersteller sind solche Ko-
operationen gang und gäbe. Für Mercedes-
Benz waren sie bislang tabu.Aber seit sich
die Stuttgarter ins für sie völlig neue Klein-
wagengeschäft stürzten, müssen sie fest-
stellen, dass dort andere Regeln gelten.

Vorstand Hubb
Die hohen Investitionen
in neue Modelle rechnen
sich erst beim Verkauf von
mehreren hunderttausend
Wagen einer Baureihe im
Jahr. Nach einem pannen-
reichen Start ist der Smart
jetzt zwar recht erfolg-
reich. In Deutschland hat 
er im Juni unter den Klein-
wagen sogar Rang drei in

der Zulassungsstatistik erreicht. Dennoch
werden 1999 nur 80 000 Smarts ver-
kauft – und das ist zu wenig. Die Fabrik 
im lothringischen Hambach ist auf eine
Jahresproduktion von 200000 Autos aus-
gelegt.
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Zusätzlichen Schwung wird das Die-
selmodell bringen, das im Dezember ein-
geführt wird. Es verbraucht nur 3,4 Liter
auf 100 Kilometer und ist mit einem Preis
von weniger als 20000 Mark „die günstigs-
te Variante, ökologisch verträglich zu fah-
ren“ (Hubbert). Der Drei-Liter-Lupo von
VW kostet rund 7000 Mark mehr.

Um aus seinem Nischendasein als reines
Stadtauto herauszukommen, benötigt die
Marke Smart aber dringend ein Modell mit
vier Sitzen. Die Eigenentwicklung hätte
zwei entscheidende Nachteile: Sie ist teu-
er und dauert fast drei Jahre. Schneller und
billiger ginge es mit einem Kooperations-
partner wie Fiat, der die Basis des Seicen-
to, oder dem PSA-Konzern (Peugeot,
Citroën), der die Plattform der Basismo-
delle 107 und Saxo zur Verfügung stellen
könnte.

Vorstand Hubbert ist es zwar gelungen,
der A-Klasse nach einem verpatzten Start
noch zu einem Erfolg zu verhelfen. Ob ihm
dies beim Smart ebenfalls gelingt, hängt
aber nicht nur von der Qualität seines Kon-
zepts oder des Fahrzeugs ab. Das kleine
Auto ist längst ins Zentrum einer großen
Strategiedebatte im DaimlerChrysler-Vor-
stand gerückt.

Zum einen steht Schrempp seit dem
Kursrutsch der DaimlerChrysler-Aktie un-
ter dem Druck der Börse. Ein Stopp des
Smart würde vor allem von kurzfristig
orientierten Anlegern honoriert. Doch
wenn der Konzern deren Wünschen in der
Vergangenheit gefolgt wäre, gäbe es längst
keine Lastwagen von Mercedes-Benz
mehr, die jahrelang nur Verluste einfuh-
ren, mittlerweile aber sehr profitabel sind.

Zum anderen muss der Konzern mittel-
fristig Kleinwagen im Sortiment haben: Die
europäische Autoindustrie hat sich ver-
pflichtet, den Flottenverbrauch bis zum
Jahr 2008 drastisch zu senken. Mit einer
Modellpalette aus Luxuslimousinen von
Mercedes-Benz und Sprit fressenden
Geländewagen von Chrysler ist dies kaum
zu erreichen.

Eine enge Zusammenarbeit mit Peugeot
oder Fiat beim Smart wäre auch eine Vor-
entscheidung darüber, an welchem Her-
steller sich DaimlerChrysler noch betei-
ligt, wenn der Ausleseprozess in der Bran-
che in einigen Jahren weitergeht. Wenn
eine Beteiligung an einem dieser beiden
Hersteller kurzfristig möglich ist, braucht
der DaimlerChrysler-Konzern aber gar kei-
ne eigene Kleinwagenmarke.

Bei dieser Gemengelage kann die Smart-
Mannschaft in Hambach die Geschicke des
kleinen Stadtautos nur noch bedingt be-
einflussen. Sie gründet ihren Optimismus
für die Zukunft deshalb auf das wenige
Greifbare: positive Kritiken, die dem Smart
bei Crash-Tests hervorragende Werte be-
scheinigen, und die Absatzzahlen. Bis Ende
August wurden weltweit 43000 Smart ver-
kauft. Diese Kurve zeigt nach oben – im-
merhin. Dietmar Hawranek
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Die Spur des Geldes
Gibt es einen großen Schmiergeldring, der Millionen von

Lieferanten der Autoindustrie kassiert? Oder handelt es sich 
nur um die ganz alltägliche Korruption, wie sie in der 

Wirtschaft weit verbreitet ist? Seit zwei Jahren versuchen
Ermittler, die sogenannte Netzwerk-Affäre aufzuklären.
Lackieranlage des VW-Werks Mosel: 1,8 Millionen
Manches klang seltsam verschlüs-
selt, „ATS 35 SFR“ zum Beispiel.
Andere Aktennotizen, auf die Er-

mittler bei der Durchsuchung des Büros in
der Höhestraße 43 im schweizerischen Zol-
likon stießen, waren deutlicher. „Hält meh-
rere Firmen (teilweise auf Virgin Islands).“
Ein Vermerk aber ließ die Fahnder auf-
merken. „Die Weiterleitung der verein-
nahmten Gelder muss über mehrere Stufen
erfolgen – zwischengeschaltete Treuhand-
gesellschaften bis hin an die Endempfänger
L., G. etc.“ 

Die Anfangsbuchstaben „L.“ und „G.“
waren für die Ermittler kein Rätsel. Sie
glauben zu wissen, wer damit gemeint ist:
die beiden ehemaligen Spitzenmanager des
VW-Konzerns José Ignacio López und Ma-
nuel Gutiérrez. Das Ende des Vermerks er-
forderte dann keinerlei Kombinationsgabe
mehr: „Die mehreren Stufen sind erfor-
rmittlungsstand im Fall „Netzwer

ABB

. Provisionssystem

Tym
Inhab

Eisenmann

zahlt Provisionen für
Vermittlung von GM-
und VW-Aufträgen

zahlt Provisionen für
Vermittlung von GM-
und VW-Aufträgen

. Provisionssystem

zahlt Provisionen
für Vermittlung
von VW-Aufträgen
in Höhe von
1 825 175 Mark

ASD
Eigen
Hans

. Provisionssystem

CC-P
Bor
Tech

Eisenmann

ABB
zahlt Provisionen für
Vermittlung von GM-
und VW-Aufträgen in
Höhe von
18 829 425 Mark

von ABB bis Ende 1993, von Eis

von Eisenmann ab 1996 angewa

von ABB ab 1994 angewandt
derlich für den Fall, dass diese Herren ei-
nes Tages auffliegen.“

Ob es dazu kommt, ob López und 
Gutiérrez überhaupt Teil jenes großen
Schmiergeldrings sind, nach dem die Er-
mittler seit über zwei Jahren suchen, ist
noch immer offen. Die Zettel aus Zollikon
zählen zu jenen Spuren, denen die Braun-
schweiger Staatsanwältin Hildegard Wolff,
35, zusammen mit einem Schweizer Un-
tersuchungsrichter folgt. Unterstützt wer-
den sie dabei vom Bundeskriminalamt
(BKA), das drei seiner erfahrensten Wirt-
schaftsermittler abgestellt hat, die schon
Ex-Co-op-Chef Bernd Otto und den Im-
mobilienpleitier Jürgen Schneider hinter
Gitter gebracht haben.

143 Durchsuchungen hat die Braun-
schweiger Staatsanwältin an ihrem Schreib-
tisch in der Turnierstraße 1, nahe dem
Marktplatz der alten Welfenstadt, geplant.
k“  Drei Methoden der Provisionszahlungen

ar (Vaduz)
er: Hans Behr

Hans Behr Staatsanwälte
Bargeld 

be

 (Guernsey)
tümer:
 Hüskes

leitet 1 825 175 Mark weiter

artner
esta
nacount

zahlt 15 822 600 Mark
in bar, damit beim Wei-
terreichen der Provi-
sionen keine Belege
entstehen

Klaus Rudn
soll das Bargeld
weiterreichen

kennt Hans
Hüskes

enmann bis Ende 1995 angewandt

ndt

Staats-
anwälte

vermuten, der Beschuldig-
te habe das Geld teilweise
selbst kassiert.

1. Möglichkeit

Klaus Rudnig

Rudnig: Er 
einem Unb
geben, der
Codewort „
und es an d
reichen sol

2. Möglichk

Unbekan
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Zu etlichen, wie etwa im Fürstentum Mo-
naco, rückte sie persönlich an. In Spanien,
Luxemburg, Liechtenstein, Monaco, der
Schweiz und Großbritannien  sucht sie die
Hintermänner von Briefkastenfirmen, ge-
heime Konten und verborgene Millionen.
Mit der Londoner Justiz wird um die Be-
schlagnahme von Dokumenten in einer
englischen Institution, der National West-
minster Bank, gerangelt. Die bisherigen Er-
Hans Hüskes prüfen, ob
weitergege-
n wurde an

Hans Hüskes

ig (ABB)

?

?

 als Provision

Verwendung
des Geldes ist

unklar

Verwendung
des Geldes ist

unklar

Ex-GM-Manager,
López-Freund;
setzt sich bei López
(GM, VW) für Tymar-
Kunden ein

Zeugen-
aussage

habe das Geld
ekannten über-
 sich durch das
Tymar“ auswies
ie Tymar weiter-
lte.

eit

nter
Bei einem Geschäftsfreund von
Rudnig wurde bei der Durchsu-
chung die Notiz gefunden: „Die
Weiterleitung der vereinnahm-
ten Gelder muß über mehrere
Stufen erfolgen . . . bis hin an
die Endempfänger L., G.“
Staatsanwälte fanden dafür
keine Beweise.

3. Möglichkeit

José Ignacio López,
Manuel Gutiérrez



Mark Provision nach Guernsey

Ex-VW-Vorstand López
„Ich kenne kein Netzwerk“ 
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mittlungsergebnisse füllen mehr als 130 Ak-
tenordner. Und doch ist im Verfahren 401
Js 7985/97 kein Ende in Sicht.

Seit der Anlagenbauer ABB 1997 in Zü-
rich und Braunschweig Strafanzeige wegen
der „Bildung einer kriminellen Vereini-
gung“ erstattete, wird gegen Spitzenma-
nager der Industrie wie den früheren VW-
Einkaufschef López, seine rechte Hand Gu-
tiérrez und den einstigen Vizepräsidenten
der Europazentrale von General Motors,
Hans Hüskes, ermittelt (SPIEGEL 9/1997).

Noch immer stehen sie im Verdacht,Teil
einer internationalen Organisation zu sein,
die von Zulieferern großer Autohersteller
Schmiergelder kassiert hat. Inzwischen
sind noch etliche weitere Manager ins Vi-
sier der Staatsanwälte geraten: Mancher
aus dem Hause ABB, der sich als erpresstes
Opfer darstellte, lenkte offenbar Millionen
auf seine eigenen Konten um.

Die Affäre, von den Ermittlern „Netz-
werk“ genannt, ist einer der spannendsten
Fälle mutmaßlicher Wirtschaftskrimina-
lität. Sie gewährt Einblick in die wunder-
samen Möglichkeiten einzelner Manager,
Millionen aus Unternehmenskassen abzu-
greifen, weil Weltkonzerne wie selbstver-
ständlich Bestechungsgelder zahlen. Und
der Fall zeigt, wie schwierig es für Staats-
anwälte ist, gerichtsverwertbare Beweise
in Schmiergeldfällen zu finden.

Beinahe im Wochentakt werden neue
Fälle bekannt, in denen möglicherweise
Schmiergeld floss: Unter Verdacht stehen
Immobilienmanager der Veba, der Ex-Chef
der Bayerischen Beamtenversicherung
Klaus-Dieter Schweickert und etliche an-
dere. Nur: Deren Verfahren sind erst ganz
am Anfang. In der Automobilindustrie, wo
schon tief gegraben wurde, stießen die Er-
mittler gleich auf drei verschiedene Syste-
me der Provisionszahlungen.
Die Firma Tymar mit Sitz im liechten-
steinischen Vaduz kassierte von VW- und
Opel-Lieferanten Provisionen für Aufträge
der Autofirmen. Inhaber: der Hüskes-Ver-
traute Hans Behr.

Die Firma Automotive Supply Develop-
ment (ASD) auf der Kanalinsel Guernsey
zockte fünf Prozent von VW-Zulieferern
für Aufträge des Wolfsburger Konzerns und
seiner Tochterfirmen ab.Alleiniger Inhaber
ist Hüskes.

Die Firmen CC Partner, Boresta und
Technacount vereinnahmten für VW und
GM-Aufträge von ABB insgesamt 18829425
Mark Provisionen.

Bereitwillig gezahlt wurde von zwei der
weltgrößten Hersteller von Lackieranla-
gen, ABB und der Eisenmann KG mit Sitz
in Böblingen, und anderen Lieferanten von
VW und General Motors. Dies ist inzwi-
schen belegt. Aber der Beweis, wer alles
von den Millionen profitierte, ist schwer
zu erbringen. Nach den bisherigen Ermitt-
lungen zeichnet sich ab:
π Es gibt neben dem Aktenvermerk aus

Zürich noch eine Zeugenaussage, die
darauf hinweist, dass möglicherweise der
López-Getreue Gutiérrez von den Zah-
lungen profitierte. Einen handfesten Be-
weis gegen ihn und López konnten die
Staatsanwälte bislang nicht finden.

π Sehr viel deutlicher dagegen konnte die
Rolle des López-Freundes und ehe-
maligen GM-Managers Hans Hüskes
beleuchtet werden. Er war einer der
großen Profiteure der versteckten Pro-
visionszahlungen. Seine Firma ASD
erhielt vom VW-
Lieferanten Eisen-
mann Zusagen über
knapp 3,5 Millio-
nen Mark; über-
wiesen wurden
1825175 Mark.

π Besonders belas-
tend sind die Ver-
dachtsmomente ge-
gen den einstigen
ABB-Geschäftsfüh-
rer Michael Rudnig,
der nach Überzeu-
gung der Fahnder zumindest einen Teil
der 18 Millionen Mark, die angeblich als
Schmiergeldzahlungen nötig waren, für
sich selbst abgezweigt haben soll.
„Wir folgen der Spur des Geldes“, sagt

Eckehard Niestroj von der Braunschweiger
Staatsanwaltschaft. Und diese Spurensu-
che führt die Ermittler tief in ein Schat-
tenreich der Wirtschaft. Denn jedes der 43
Rechtshilfeersuchen, das beantwortet wird,
bringt neue Hinweise auf weitere Konten,
Unterkonten, versteckte Beteiligungen.
Selbst erfahrene Fahnder staunen: „Da
fließt Bares, da tränen einem die Augen.“ 

Ein Mann, der den Fluss des Geldes ge-
schickt zu steuern versteht, ist der mittler-
weile 70jährige Hüskes. Dem grauhaarigen
Manager gelang es zudem blendend, ein

Manager Gutiérrez 
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enges Netz an Beziehungen zu knüpfen,
das ihm zuerst den Aufstieg zum Vizeprä-
sidenten der Europazentrale von General
Motors ermöglichte und später auch bei
seinen privaten Geschäften zugute kam.

Seit Hüskes 1980 als Werkleiter in der
GM-Fabrik in Saragossa den ehrgeizigen
Ingenieur López eingestellt hatte, förderte
er dessen Karriere nach Kräften.Auch zum
López-Gefolgsmann Gutiérrez hielt Hüs-
kes engen Kontakt. Ebenso pflegte er die
Bekanntschaft zu dem Unternehmer Hans
Behr, der vor Jahren seine Elektronikfirma
verkauft hatte, sich aber noch nicht völlig
zur Ruhe setzen wollte.

Behr kaufte 1989 in Vaduz den Firmen-
mantel der Tymar AG, die Zulieferern der
Autoindustrie anbot, Kontakte zu General
Motors und der Tochter Opel herzustellen
– gegen Provision von fünf Prozent des
Auftragswerts.

Die bis dahin in der Branche völlig un-
bekannte Firma Tymar fand schnell Kun-
den, unter anderem die Konzerne Eisen-
mann und ABB. Auf den ersten Blick ist
schwer verständlich, warum die beiden
Konzerne den Aussteiger Behr und seine
Firma in Vaduz benötigen, um Aufträge zu
erhalten.ABB und Eisenmann beherrschen
zusammen mit Dürr das Geschäft mit
Lackieranlagen und werden selbstver-
ständlich um ein Angebot gebeten, wenn
Konzerne einen Auftrag vergeben wollen.

Die Ermittler fanden schnell heraus, was
an der Tymar so interessant gewesen sein
könnte. Sie konnte offenbar intime Infor-
mationen über den Stand der Verhandlun-
gen um die Auftragsvergabe bei Opel und
General Motors liefern. Der Verdacht: Hüs-
kes habe diese Informationen über seine
Kontakte innerhalb des Konzerns gesam-
melt und an die Tymar weitergereicht. Zu-
mindest zweimal hat sich Hüskes auch di-
rekt bei López und einem Opel-Einkäufer
dafür eingesetzt, dass Tymar-Kunden Auf-
träge bekommen.

Nach dem überstürzten Wechsel zu VW
fanden GM-Mitarbeiter in López’ altem
Büro Telefonnotizen. Nach Gesprächen mit
85
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Provisionszahler Eisenmann: Die Verbindung ließ sich gut an 
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Provisionszahler ABB
Schecks über 18 Millionen Mark
Hüskes hatte sich López die Namen meh-
rerer Zulieferer notiert mit dem Zusatz:
„please push“.

Gepuscht werden sollte auch Tymar-Kun-
de ABB. In einem Telefonat mit einem
Opel-Einkäufer beschwerte sich Hüskes am
15. November 1993 darüber, dass ein Auf-
trag an Dürr vergeben werden sollte: „War-
um können die das nicht dem ABB geben?“

Die Beleglage der Staatsanwälte ist
scheinbar klar, zumal die Ermittler davon
ausgehen, dass ein Teil der an die Tymar
überwiesenen Provisionen letztlich bei
Hüskes landete: Behr soll Hüskes mit Bar-
geld bedacht haben.

Behr bestreitet dies. Doch selbst wenn er
Geld an Hüskes gezahlt haben sollte, wäre
der Fall juristisch alles andere als klar. Das
Telefonat mit dem Opel-Einkäufer hat der
Arbeitgeber General Motors heimlich auf-
gezeichnet, weil er Hüskes dubioser Ge-
schäfte verdächtigte. In der Schweiz ist dies
rechtlich zulässig. Doch in Deutschland
steht die „Vertraulichkeit des
gesprochenen Worts“ dage-
gen. Da es keinen richterli-
chen Beschluss zum Lauschen
gab, kann die Aufzeichnung
vor Gericht nicht gegen Hüs-
kes verwendet werden.

Nachdem Hüskes GM ver-
lassen hatte, stieg er mit ei-
nem eigenen Unternehmen,
der ASD auf Guernsey, ins
Geschäft mit der Auftragsvermittlung ein.
Die Tymar und Behr hatten ausgedient.

Ende 1995 kündigten Kunden wie Ei-
senmann der Tymar und schlossen einen
fast wortgleichen Vertrag mit der Hüskes-
Firma ASD. Hüskes versprach, seine Kon-
takte zum VW-Konzern, zu dem López
und Gutiérrez inzwischen gewechselt wa-
ren, für Eisenmann einzusetzen – gegen
entsprechende Provision, versteht sich. Die
Verbindung ließ sich gut an. Eisenmann er-
hielt den Auftrag für die Lackieranlage des

ABB-Manage
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VW-Werks Mosel für 58,6
Millionen Mark, und damit
wurde die erste Provisions-
zahlung fällig. Für Auftrags-
nummer 23-291 des VW-Kon-
zerns überwies Eisenmann
der Hüskes-Firma 1 811 249
Mark.

Als Schmiergeldzahlungen
will Eisenmann-Geschäfts-

führer Friedrich Wilhelm die Überweisun-
gen keineswegs verstanden wissen. Man
habe Hüskes, der über gute Beziehungen
verfüge, als eine Art „Handelsvertreter“
für sich arbeiten lassen – ein Schuft, wer
Böses dabei denkt.

Ganz sicher nicht jene Mitarbeiterin 
des Anlagenbauers, die höchst korrekt aus-
gefüllte Provisionsbestätigungen nach
Guernsey schickte. Bei der „Provisionsab-
rechnung für Auftrag Nr. 23-293,VW, Han-
nover“ beispielsweise ging es um die „Auf-

ohr 



tragssumme brutto DM 74000000“, für die
der ASD dann eine „Provision netto“ von
2370000 zugesagt wurde.

Die Staatsanwälte sind seit längerem im
Besitz dieser Unterlagen. Aber auch dies
sind keine ausreichenden Belege für eine
Angestelltenbestechung. Notwendig dafür
wäre, dass sich ein Kausalzusammenhang
zwischen der Zahlung und der Auftragser-
teilung herstellen lässt – eine hohe Hürde.

Bei den Unterlagen, die Ermittler in der
Einkaufsabteilung des VW-Konzerns be-
schlagnahmten, fanden sie keine Hinweise
darauf, dass Eisenmann wegen der nach
Guernsey überwiesenen Millionen zum
Zuge kam.

Die Nervosität beim VW-Konzern ist
dennoch beträchtlich. Nichts fürchtet das
Unternehmen nach der Affäre um Indu-
striespionage mehr, als nochmals im Zen-
trum eines Skandals um den Supermana-
ger López zu stehen.

Besonders aufgeregt reagiert der VW-
Konzern stets, wenn eine Aufsichtsratssit-
zung bevorsteht. Staatsanwälte und BKA
sind an solchen Tagen nicht sonderlich er-
wünscht auf dem Werkgelände. VW-Ma-
nager, die von den Ermittlern vernommen
werden sollen, reisen lieber freiwillig nach
Braunschweig. Sogar die Übergabe von
Dokumenten erfolgt dann – Diskretion
geht vor – schon mal auf einem Parkplatz.

Von VW und General Motors erhielten
die Fahnder Telefonlisten, auf denen alle
Anschlüsse vermerkt sind, die López und
Gutiérrez von ihren Dienstapparaten an-
gerufen haben. Die brachten allein bei
López Hinweise auf Gespräche mit über 
40 Banken, viele davon im Ausland. Bei all
diesen Banken mussten die Staatsanwälte
nachforschen, ob ein Teil der Provisionen
letztlich auf López-Konten landete.

Die Bereitschaft mancher Länder, den
Ermittlern bei der Aufklärung zu helfen, ist
höchst unterschiedlich ausgeprägt. Beson-
ders schwierig wird es immer, wenn die
Staatsanwälte Hilfe aus Spanien, der Hei-
mat von López, benötigen.

Die spanischen Behörden ließen sich
über ein Jahr Zeit, um die Frage nach dem
Inhaber einer nicht registrierten Telefon-
nummer zu beantworten. Und dann kam
eine Antwort, die keine Antwort ist: Leider
könne man nicht weiterhelfen, weil die
Nummer unvollständig sei.

Entsprechend schwierig wird es, wenn
die Staatsanwälte Auskunft über Konten
haben wollen. Und jene, die sie bislang be-
kamen, enthielten keine Hinweise darauf,
dass López und Gutiérrez persönlich von
den Eisenmann-Provisionen profitiert ha-
ben könnten.

Sehr viel weiter führte die Spurensuche
im dritten Fall mutmaßlicher Schmiergeld-
zahlungen, der sich zunehmend zu einem
Fall ABB entwickelt. Eine zentrale Rolle
darin spielt Michael Rudnig. Nachdem Rud-
nig 1994 den Job als Chef der ABB Ober-
flächentechnik aufnahm, stieß er nach An-
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9



Wirtschaft

hnung von Eisenmann: Ein Schuft, wer Böses de
gaben seines Anwalts Siegfried
Walther auf ein System ganz alltäg-
licher Schmiergeldzahlungen. Rud-
nig „musste feststellen, dass im Kun-
denkreis für die Automobilindustrie
eine Zwangssituation bestand. Es
gab praktisch keinen einzigen Auf-
trag, für den nicht ein Provisionsan-
teil in Höhe von circa fünf Prozent
bezahlt werden musste“.

So hatte die Tymar teilweise noch
ausstehende Provisionen in Höhe
von 1,5 Millionen Mark für zwei
Aufträge von Opel in Rüsselsheim
und GM in Portugal eingefordert
und nach einer „sehr deutlichen
Zahlungsaufforderung“ (Walther)
auch überwiesen bekommen.

Rudnig und ein weiterer ABB-
Manager, so Anwalt Walther, hätten
diese Provisionen mit dem dama-
ligen Vorstandschef der deutschen
ABB, Michael Pohr, besprochen. Der
sei entsetzt gewesen. Nicht darüber,
dass Schmiergeld gezahlt werden
sollte, sondern darüber, dass „nach-
vollziehbare Zahlungen dokumentiert“
würden. Pohr habe Rudnig angewiesen, ei-
nen „direkten Weg“ zu suchen und das
Geld „nur noch cash“ zu zahlen.

Pohr bestreitet dies. Tatsache ist, dass
eine neue Form der Schmiergeldzahlung
eingeführt wurde, die zwei Bedingungen

Abrec
erfüllte: Es gab einerseits von der Steuer
absetzbare Rechnungen, und dennoch wur-
de das Geld an die Endempfänger nur noch
in bar übergeben.

Eingeschaltet wurde dafür die soge-
nannte CC-Gruppe mit den Firmen CC-
Partner, Boresta und Technacount in Lu-
zern und München. Die schickten
Rechnungen über angeblich er-
brachte Beratungsleistungen an
ABB. Der Konzern zahlte per
Scheck und erhielt das Geld in bar
zurück. Das so gereinigte Geld
konnte dann weitergereicht werden
– ohne Quittung und Beleg, an wen
auch immer.

Das System hat einen Nachteil:
Es stellt für die Geldtransporteure
eine permanente Verlockung dar,
etwas in die eigenen Taschen zu
stecken. Und dieser Versuchung
konnte Rudnig nach Überzeugung
der Fahnder nicht widerstehen.

Vom 7.April 1994 bis zum 18. Mai
1995 schrieb ABB Schecks über
18829425 Mark für die CC-Gruppe
aus. Die zahlte den Großteil des
Geldes, exakt 15 822 600 Mark, in
mehreren Tranchen in Zürich dann
bar an einen ABB-Manager aus. Der
fuhr in den meisten Fällen an-
schließend mit dem Geld nach Genf
oder Frankfurt und reichte es an

Rudnig weiter. Allein am 17. Februar 1995
wechselte so ein Koffer mit 2511000 Mark
den Besitzer. Über den weiteren Weg der
Millionen aber gibt es drei widersprüchli-
che Versionen.

Version eins: Rudnig sagt, er sei jeweils
von einem Mittelsmann angerufen worden,

nkt 



Ex-General-Motors-Manager Hüskes
„Please push“ 
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der ihm Zeitpunkt und Ort der Geldüber-
gabe genannt habe. Dort sei er dann von ei-
nem Unbekannten angesprochen worden,
der sich durch das Codewort „Tymar“
identifizierte, und dem habe er das Geld
für die Tymar gegeben.

Version zwei: Die Staatsanwaltschaft
geht davon aus, dass Rudnig zumindest ei-
nen Teil des Geldes für sich abgezweigt
habe. Sie fand heraus, dass Rudnig von
April 1994 bis März 1995 auf sein Konto bei
der DG Bank in Luxemburg insgesamt 6,4
Millionen Mark in bar einzahlte. Gegen-
über dem SPIEGEL bestätigt  Rudnig „Ein-
zahlungen auf ein Konto bei der DG Bank
in Luxemburg“. Er sagt aber: „Diese Ein-
zahlungen haben mit den Provisionszah-
lungen der ABB nichts zu tun.“ Woher er
die sechs Millionen hat, die aus seinem
ABB-Einkommen nicht stammen können,
mag er nicht mitteilen.

Version drei: Rudnig könnte zumindest
einen Teil der 18 Millionen an López und
Gutiérrez weitergereicht haben. Dafür
spricht die Aktennotiz, die beim Personal-
berater Axel Landwehr in Zollikon gefun-
den wurde. Landwehr kennt Rudnig seit
langem und hatte ihn auf seinen Posten bei
ABB vermittelt. Die Endempfänger des
Geldes, so die Landwehr-Notiz, sollten
„L.“ und „G.“ sein.

Die Staatsanwaltschaft geht aber mitt-
lerweile davon aus, dass Rudnig seinem
Helfer Landwehr die Geschichte des Netz-
werks, hinter dem die beiden VW-Manager
stünden, nur erzählt habe, um die eigene
Rolle herunterzuspielen. López sagt, er
wisse nicht, wer Landwehr und Rudnig
sind, und: „Ich kenne kein Netzwerk.“

Belastet wird Gutiérrez allerdings noch
durch die Aussage des ABB-Managers Rolf
Karg. Der wurde von der Züricher ABB-
Zentrale eingeschaltet, als sie erste Hin-
weise auf Schmiergeldzahlungen hatte und
recherchieren wollte, ob tatsächlich Provi-
sionen gezahlt werden müssen.ABB-Mann
Karg traf sich mit Gutiérrez, und der habe
ihm bestätigt, dass „die fünf Prozent im
Zusammenhang mit dem Auftragserhalt
stimmen“.

„Es müffelt“, sagt ein Fahnder. Schlag-
kräftige Beweise gegen López und Gutiér-
rez konnten sie nicht finden. Die Belege,
dass Rudnig abkassierte, sind für das BKA
so gewichtig, dass es auf eine Verhaftung
drängte. Staatsanwältin Wolff aber lehnte
ab, weil sie weder Flucht- noch Verdunke-
lungsgefahr sah.

Die Ermittler geraten jetzt zunehmend
unter Zeitdruck. Für die frühen Zahlun-
gen droht bereits bald die Verjährung, und
die Staatsanwaltschaft und das Bundeskri-
minalamt können es sich auch nur in we-
nigen Fällen leisten, mehrere Mitarbeiter
auf Jahre hin für nur einen Fall abzustellen.

Die Fahnder sind sicher, dass es mehrere
kleine Netze der Korruption gibt. Für vie-
le Firmen gehören Schmiergeldzahlungen
zum Geschäft. Dafür spricht auch, dass die
Ermittler bei ABB zufällig auf einen weite-
ren Korruptionsfall stießen: Der Konzern
soll für den Auftrag, eine Müllverbren-
nungsanlage in Böblingen zu bauen, 400000
Mark Bestechungsgeld gezahlt haben.

Dagegen hat sich „trotz vorhandener In-
dizien der Verdacht auf ein internationales
Netzwerk nicht verdichtet“, sagt Staatsan-
walt Niestroj. Das Verfahren gegen López
und Gutiérrez werden die Braunschweiger
Ermittler wohl einstellen. Das eine große
Netzwerk mit den beiden als Hintermän-
nern existiert entweder nicht, oder es ist
perfekt getarnt. „In dem Fall“, so ein Netz-
werk-Ermittler, „kann man nur sagen: Hut
ab.“ Dietmar Hawranek, Georg Mascolo
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Halbe Wahrheit 
Regierungschef Stoiber 

will seinen Justizminister feuern:
Zu tief ist Alfred Sauter 

in die LWS-Immobilienaffäre 
verstrickt.
Parteifreunde Sauter, Stoiber*
„Durchgreifende Konsequenzen“ 
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LWS-Objekt „Bärenschanze“ (in Nürnberg)
„Mängel nicht aufgedeckt“ 
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Die Zahlen, welche die Mitglieder
des Aufsichtsrates der Landeswoh-
nungs- und Städtebaugesellschaft

Bayern GmbH (LWS) am 22. Mai 1996 zu
hören bekamen, waren dramatisch. Bin-
nen zwei Jahren hätten sich die Schulden
des Unternehmens „vervierfacht“. Bis
Ende 1995 seien sie auf 316 Millionen Mark
geklettert. Innerhalb von nicht einmal wei-
teren fünf Monaten sei es zu einem
nochmaligen „starken Anstieg der Bank-
verschuldung“ auf inzwischen 356 Millio-
nen Mark gekommen.

Zwar dürfe „diese Bewertungssituation
nicht so verstanden werden, als wäre damit
letztlich ,der Zug abgefahren‘“, betonte
der Referent. Ausdrücklich wies er jedoch
auf die „Sorgenkinder“ der LWS im Bau-
trägerbereich hin, die „im Wesentlichen
die gleichen“ seien, die man „bereits im
Vorjahr besprochen“ habe. Auch da hatte
Konrad Bergmeister,Wirtschaftsprüfer bei
der Deutschen Baurevision AG, dem Auf-
sichtsrat schon gesagt, dass aus mehreren
Projekten hohe Verluste drohten.

Leiter beider Sitzungen war – ausweis-
lich der Protokolle – Alfred Sauter, von
1993 bis 1998 Bau-Staatssekretär im bayeri-
schen Innenministerium und zugleich Chef
des LWS-Aufsichtsrats, heute Staatsminis-
ter der Justiz.

Den Job dürfte der CSU-Mann bald los
sein. Für eine Sitzung seines Kabinetts, bei
der am Dienstag kommender Woche die
LWS-Affäre regierungsintern aufgearbei-
tet werden soll, hat Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber, 57, bereits „durchgreifende
Konsequenzen“ angekündigt. Er will Sau-
ter, 49, bis vor kurzem einer seiner treues-
ten Unterstützer und nach der Landtags-
wahl im Herbst vergangenen Jahres sogar
noch Anwärter auf das Amt des Staats-
kanzleichefs, entlassen. Der Bayern-Re-
gent hat sich zu dem Bauernopfer ent-
schlossen, auch um sich selbst aus der
Schusslinie zu bringen.

Sauter ist schon deshalb nicht länger zu
halten, weil er in der Affäre um die LWS-
Millionenpleite offenkundig nicht die
ganze Wahrheit gesagt hat. Das staatlich
dominierte Unternehmen hatte bei ris-
kanten Bauträgergeschäften vor allem in
den neuen Ländern, für die sich Anfang
der neunziger Jahre auch Stoiber als da-
maliger Innenminister massiv verwendete,
zwischen 1994 und 1998 rund 367 Millionen
Mark in den Sand gesetzt.
0

Die Äußerungen Bergmeisters vor dem
Aufsichtsrat bei den Bilanzsitzungen zu den
Abschlüssen 1994 und 1995 sowie weitere
Unterlagen, die von der Deutschen Bau-
revision als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
der LWS damals erstellt wurden, widerle-
gen die bis Ende voriger Woche stereotyp
vorgetragene Beteuerung des Ministers, die
Prüfer hätten „nie Bedenken angemeldet“
und „die Probleme nicht erkannt“.

So verwies die Baurevision etwa bei der
Prüfung der Bilanz 1995 ausdrücklich auf
„diverse Problemobjekte bei eigenen Bau-
trägermaßnahmen“ der LWS – wie etwa in
Kempten, Nürnberg, Plauen, Dresden und
Zwickau. Einige „Vorratsbauten“ seien
„nur unter Inkaufnahme wirtschaftlicher
Verluste zu verwerten“.

* Am 13. Juli 1995 bei der Verleihung des Bayerischen
Verdienstordens in München.
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In der Folge gewährte die LWS Käufern
ihrer Objekte Mietgarantien, die nach An-
sicht des Bayerischen Obersten Rech-
nungshofs zum Teil „völlig überzogen“ wa-
ren (SPIEGEL 33/1999).

In ihrem Bericht für 1996 wiesen die Prü-
fer abermals auf die „besonderen Risiken“
und „Problemobjekte bei Bauträgermaß-
nahmen“ hin. Zudem monierten sie, die
Innenrevision der LWS sei „qualitativ un-
terbesetzt“ und habe deshalb „schwer-
wiegende Mängel nicht aufgedeckt“.

Konfrontiert mit diesen Aussagen, räum-
te Sauter vergangenen Freitag dem SPIE-
GEL gegenüber erstmals ein, die Prüfer hät-
ten doch Bedenken zu einigen LWS-Ge-
schäften geäußert. Allerdings seien „diese
Warnungen viel zu spät erfolgt, weil die kri-
tischen Ostprojekte da längst begonnen und
nicht mehr zu stoppen waren“. Zudem hät-
ten die Wirtschaftsprüfer der LWS in einem
Gutachten vom 2. Februar 1994 bescheinigt,
ein „nachhaltiger Überschuss“ der Gesell-
schaft von zwölf Millionen Mark pro Jahr
scheine „relativ gesichert“. Diese Prognose
hätten sie, obwohl falsch, „nie korrigiert“.

Am 11. April 1997 teilte die Baurevision
der LWS-Geschäftsführung mit, sie könne
den „uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk“ für 1996 erteilen – aber nur unter
der Voraussetzung, dass „die Finanzierung
der LWS gesichert ist“. Hierfür müssten
„verbindliche Unterlagen der Gesellschaf-
ter und der finanzierenden Banken“ vor-
gelegt werden. Weil die von den Prüfern
verlangten Zusagen jedoch bis zur Be-
sprechung der 1996er Bilanz im Aufsichts-
rat zweieinhalb Wochen später nicht ein-
trafen, konnte der Abschluss zunächst nicht
testiert werden.

Mit drastischen Worten schilderte dar-
aufhin Klaus Rauscher, Vorstandsmitglied
des LWS-Gesellschafters Bayerische Lan-
desbank, am 29. April 1997 im Aufsichtsrat
laut Protokollentwurf, „dass sich die LWS
auf der Intensivstation“ befinde. Das Un-
ternehmen sei „nicht mehr in der Lage,
seine Gehälter und seine Rechnungen zu
bezahlen, wenn nicht die Bayerische Lan-
desbank Girozentrale einen Scheck zur
Verfügung“ stelle. Der stellvertretende
Aufsichtsratsvorsitzende Franz Josef
Schwarzmann befand unverblümt, „in den
Jahren 1995 und 1996“ seien „über 150 Mil-
lionen Mark vernichtet worden“. Ange-
sichts solcher „horrenden Verluste“ stelle
sich „die Frage, ob einfach zur Tagesord-
nung übergegangen werden“ könne.

Genau diesen Eindruck erweckte Sauter,
so die Opposition, zwei Wochen später vor
dem Landtag. Der LWS-Aufsichtsratschef
gab sich am 13. Mai 1997 optimistisch: Das
Unternehmen sei „überlebensfähig“ und
habe „das Marktpotenzial, um bald wieder
schwarze Zahlen zu schreiben“.

In Wahrheit jedoch erwirtschaftete die
LWS im selben Jahr den höchsten Verlust
ihrer Firmengeschichte: 147 Millionen
Mark. Wolfgang Krach
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Trends Medien

Kofler, Kirch 
ARGUM
Z E I T U N G E N

Klein und rosa
Gruner + Jahr und die britische Pear-

son Group sind bei der Namenssu-
che für ihr Joint Venture fündig gewor-
den: Schlicht „Financial Times Deutsch-
land“ wird die deutsche Ausgabe der
britischen Wirtschaftszeitung heißen.
Der Zusatz Deutschland soll allerdings
nur dezent unter dem Titel stehen. Zu-
dem wird das Blatt in einem kleineren
Format als die „FAZ“ oder das konkur-
rierende „Handelsblatt“ erscheinen.
Gedruckt wird sie wie das Original auf
lachsrosa Papier, der Preis soll bei etwa
drei Mark liegen. Anfang November
startet die Redaktion eine tägliche Test-
produktion – immerhin habe man mitt-
lerweile 100 von 110 geplanten redaktio-
nellen Mitarbeitern unter Vertrag, so
der geschäftsführende Redakteur 
Christoph Keese. Der Teamgeist wurde
bereits bei gemeinsamen Hafenrund-
fahrten gestärkt. Als frühesten Erschei-
nungstermin hat Gruner+Jahr-Zei-
tungsvorstand Bernd Kundrun den
Januar nächsten Jahres avisiert.
Gruner+Jahr-Zentrale 
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Rohner für Kofler?

Der Aufsichtsrat von Pro Sieben will

bereits am Dienstag in einer Son-
dersitzung den Nachfolger für den
scheidenden Vorstandsvorsitzenden Ge-
org Kofler benennen. Als aussichts-
reichster Anwärter auf den Posten gilt
der Schweizer Jurist Urs Rohner, 39,
von der Zürcher Kanzlei Lenz & Stae-
helin. Der Pro-Sieben-Aufsichtsratsvor-
sitzende Hans Reischl will die Persona-
lie weder bestätigen noch dementieren
– es werde aber in der Sitzung definitiv
eine Entscheidung fallen.Allerdings regt
Kö
sich im Aufsichtsrat Kritik. Rohner gilt
als ausdrücklicher Wunschkandidat von
Leo Kirch, der bereits den TV-Vorstand
Ludwig Bauer durchgesetzt haben soll.
Bemängelt wird vor allem, dass Rohner
„kein Mann des Fernsehens“ sei. Roh-
ner ist Spezialist für Entertainment-,
Medien- und Sportrecht und war bereits
für die Metro-Gruppe des Kirch-Ge-
schäftspartners Otto Beisheim tätig. Ge-
org Kofler hatte angekündigt, den Sen-
der zu verlassen, wenn ein Nachfolger
zur Verfügung stehen sollte.
ster
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„Schlappgelacht“
Comedy-Star Gaby Köster, 37, über die
neue RTL-Serie „Ritas Welt“, Brachial-
Humor und Männer, die gelobt werden
wollen

SPIEGEL: In Ihrer neuen Serie spielen Sie
eine Supermarktkassiererin, die Ärger
mit dem Chef hat. Hört sich nicht sehr
komisch an.
Köster: Stimmt! Ist aber komisch. In
letzter Zeit hat man mir ziemlich viele
Drehbücher angeboten, aber „Ritas
Welt“ war wirklich das erste, bei dem
ich mich nachts im Bett schlappgelacht
habe – obwohl ich einen anstrengenden
Auftritt hinter mir hatte. Die Gags sind
nicht so platt. Genau die Sorte Humor,
die mir gefällt.
SPIEGEL: Dabei ist doch eher der etwas
grobe Sahnetorten-Humor Ihre Stärke,
den man aus der Comedy-Show „7 Tage
– 7 Köpfe“ kennt?
Köster: Ja, der geht normalerweise sehr
nach vorne raus. Aber in einer Männer-
riege muss man sich ja irgendwie durch-
setzen. Jetzt werden Sie völlig andere
Seiten von mir kennen lernen.
SPIEGEL: Werden wir Ihre berüchtigten
Männer-Sprüche vermissen müssen?
Köster: Nein, mal abgesehen davon, dass
ich von Männern oft Zuspruch bekom-
me. Ich mache sie ja nicht immer platt.
Zwischendurch werden sie gelegentlich
auch gut behandelt – aus pädagogischen
Gründen. Man muss den Mann loben,
damit er motiviert ist. Dennoch liebe
ich ihn irgendwie: Die Natur hat ja bis
heute leider nichts Besseres vorbereitet.
93
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„Alphamann“-Darsteller Jaenicke 
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Blind Date
Rollstuhlfahrer („Der Chef“) hat es schon als

Ermittler im Fernsehen gegeben. Aber nun
kommen die Blinden: Der „Alphamann“ (Han-
nes Jaenicke), seit einem Motorradunfall ohne
Augenlicht, jagt als Ermittler am 8. und 15. Ok-
tober in der ARD. „Die Blendung“ zeigt am 12.
Oktober auf Sat 1 Jochen Horst als Darsteller
eines blinden Kämpfers wider die Mafia.
Tägliche Spitzenwerte bei der Leichtathletik-WM
Zuschauer in Millionen
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Es graut so grau
Schwermut im Herzen eilt der

deutsche Mensch von den Ur-
laubsgestaden zurück in die Heimat.
Was kann ihn trösten, wenn ihn der
Alltag wieder einfängt? Schwarz-
brot? Sauerkraut? Der deutsche
Sommer?
Doch mitten im Kummer ist Hoff-
nung auch: Ach, wie schön wird es
sein, mal wieder die Fernsehkultur
der öffentlich-rechtlichen Anstalten
zu genießen, nachdem im Ferienho-

tel nur RTL empfangbar
war und der urlaubende
Seher schon dachte, die
Welt bestehe aus nichts
anderem als TV-Movie,
Schumi, Sofi (bedeutet
nach der neuen Recht-
schreibung bekanntlich
Sonnenfinsternis) und

Zurwehme. Da war ja Natur – live
am Urlaubsort – interessanter.
Zurück aus der TV-Wüste – wie wür-
de es schön sein, Tagesschau-Lady
Daggi Berghoff ins seriöse Auge 
zu blicken, mit „aspekte“ durch die
Kultur zu wandeln, auf Arte einen
Themenabend über den Spätexisten-
zialismus des frühen Heidegger zu
genießen und Fliege „Grüß Gott“ zu
sagen.
Begierig schlägt der Heimkehrer die
Medienseiten der Tageszeitungen
auf, dort, wo der Appetit für das gute,
wahre und edle Fernsehen geweckt
wird.
Und jäh trifft den Interessierten die
ganze unfassbar kreative Wucht öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehens: In
Husum dreht das ZDF eine 26 Folgen
lange Ärzteserie. „Herzschlag – Das
Ärzteteam Nord“ heißt das Epos.
Und wenn es nicht schon eine reale
und ihren Namen verteidigende Ein-
richtung in Westerland geben würde,
hätten die Macher die Serie „Nord-
seeklinik“ genannt, was die Rückbe-
sinnung auf die „Schwarzwaldklinik“
noch deutlicher macht und sug-
geriert, der alte Brinkmann würde
als Waterkant-Wussow der See ent-
steigen.
Husum, die graue Stadt am Meer,
bringt dem Heimkehrer das Grau öf-
fentlich-rechtlicher Einfallslosigkeit
in seiner (durch die Rechtschreibre-
form noch verstärkten) Gräulichkeit
zu Bewusstsein – nichts ist es mit
dem kleinen Trost. Wann fährt ein
Schiff zurück an den Urlaubsort?
RTL, Schumi, es sei euch vergeben.
D O K U M E N T A T I O N

„Es gibt noch Leute 
mit Rückgrat“

Hans-Georg Ullrich, 57, der seit 14 Jah-
ren mit seinem Partner Detlef Gumm,
52, in insgesamt 42 Filmen das Leben
der Bewohner von „Berlin –
Ecke Bundesplatz“ (Titel der
Reihe) beobachtet hat, über 
Dokumentationen in der ARD

SPIEGEL: Geschichte von unten
im Fernsehen, wen interessiert
das noch?
Ullrich: Viele Menschen. Wir sind
seit eineinhalb Jahrzehnten vor
Ort, keiner unserer 25 Protagonis-
ten, die wir mit der Kamera beob-
achten, hat erklärt, er wolle nicht mehr
in unseren Filmen zu sehen sein.
SPIEGEL: Das Ergebnis Ihrer geduldigen
Arbeit?
Ullrich: Ja, bestimmt. Wir sind Teil des
Lebens der Bundesplatz-Bewohner ge-
worden. Wir haben Schönes und
Schlimmes erlebt.
SPIEGEL: Schlimmes?
Ullrich: Einmal kam einer in unser Büro
und wollte eine Pistole, um sich zu er-

Ullrich
August
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schießen. Ein anderes Mal fragten uns
erbgierige Verwandte, wie sie eine alte
Dame, über die wir berichteten, ent-
mündigen könnten.
SPIEGEL: Den Bewohnern gefällt die 
Filmerei. Aber was bringt sie dem Zu-
schauer?
Ullrich: Wir haben eine entscheidende
Phase der deutschen Nachkriegsge-

schichte begleitet: die Mau-
eröffnung, die Kohl-Ära. Da
gibt es hochinteressante Ent-
deckungen zu machen über 
die Änderung des sozialen 
Klimas, der Mentalität, der All-
tagssprache.
SPIEGEL: Trotzdem sind Ihre
Sendeplätze immer schlechter
geworden. Früher erzielten Ihre
Filme um 20.15 Uhr im Ersten
12 bis 14 Prozent Marktanteil.

Heute werden sie um Mitternacht vor
leeren Reihen ausgestrahlt. Haben Do-
kumentarfilmer wie Sie den Anschluss
an die moderne Medienwelt verpasst?
Ullrich: Programmplaner wie Günter
Struve und Jürgen Kellermeier lieben
uns nicht. Aber Gott sei Dank gibt es im
WDR noch ein paar Leute mit Rück-
grat. Heute, da bin ich sicher, könnte
kein Kollege mehr ein solches Projekt
wie unseres beginnen.
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Schneller, weiter, Quote
Sport – wegen Überangebot Quoten-

mord? Von wegen: Die Leichtathle-
tik-WM in Sevilla hatte in der vergan-
genen Woche höhere tägliche Spitzen-
werte als das WM-Gipfeltreffen vor
zwei Jahren in Athen. Selbst Fußball-
Live-Übertragungen konnten den Boom
nicht brechen: Herthas Champions-
League-Qualifikation wollten nur 3,3
Millionen sehen (Sevilla: 6 Millionen).
QAugust



„Gig

Fernsehen
Vo r s c h a u
„Nur für eine Nacht“-Darsteller Jakob von Moers

Einschalten
Tanja
Montag, 18.55 Uhr, ARD

Neue Folgen dieser Vorabendserie, die
sich wohltuend von dem unterscheidet,
was sonst auf diesen Sendeplätzen zu
sehen ist. Katharina Wackernagel, die
junge Heldin, zeigt in diesem moder-
nen TV-Bildungsroman oft sehr über-
zeugend die Schwierigkeiten einer jun-
gen Frau, den Weg ins Leben zu finden.

Nur für eine Nacht
Montag, 20.15 Uhr, ZDF

Der jugendliche Felix (Jakob von 
Moers) will mit einem Freund und ei-
ner Freundin im Oldtimer nach Portu-
gal reisen, süße Abenteuer verheißend
singt die Gruppe Can „She Brings the
Rain“. Doch aus dem Trip wird nichts.
Der 16-Jährige erfährt, dass seine
Lymphknoten von Krebs befallen sind.
Solche Hiobsbotschaften bedeuten in
der TV-Landschaft üblicherweise: Trä-
nendrüse marsch! Nicht so in diesem
glänzenden und preisgekrönten Film
des Müncheners Michael Gutmann.
Unsentimental und mit entwaffnender
Offenheit wird der Gang dieses jungen
Orpheus in den Hades der Krankheit
gezeigt. Seine erste Lektion lernt Felix
von seinem Mitpatienten Philipp, der
ihm kahlköpfig, mit traurigen und wis-
olo“-Darsteller Brandrup 
senden Augen erklärt, die Tortur der
Therapie überstehe man nur, wenn
man sich schnell noch des Lebens ver-
sichere. So stiehlt sich Felix, den Ein-
füllstutzen für die Antikrebsmittel be-
reits in die Brust operiert, davon, um
für eine Nacht eine Eurydike zu finden
– eine, wie sich erweist, schwierige Su-
che, denn seine Eltern mischen sich mit
tiefer Sorge und schlechtem Gewissen
gegenüber dem Todkranken ein.

Columbo: Das Aschenpuzzle
Donnerstag, 20.15 Uhr, RTL

Er hat da immer noch eine Frage, wenn
sich die Schurken schon in Sicherheit
wiegen, raucht Stinkezigarren, fährt
den klapprigsten Wagen von L. A. und,
na klar, hat immer noch nicht gemerkt,
dass der Trenchcoat kein so zeitloses
Ausschalten
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Kleidungsstück ist, um Jahrzehnte un-
zerknittert zu überdauern. In diesem
neuen TV-Krimi ist Peter Falk in alter
Köstlichkeit zur Stelle, unterstützt von
Rue McClanahan, dem liebesgeilen Fe-
ger aus den „Golden Girls“.

Mein Land, meine Liebe 
Freitag, 20.15 Uhr, Arte

Zwei lang gestreckte helle Holzhäuser,
eins fürs Wohnen, eins fürs Arbeiten –
so lebt die schwedische Schriftstellerin
Marianne Fredriksson. In der Nähe von
Stockholm schrieb sie ihre Bestseller
„Hannas Töchter“ und „Simon“. Stefan
Pannens Porträt ist Auftakt einer Serie,
in der Schriftsteller ihre Heimat präsen-
tieren. Es folgen Catherine Clément, Jo-
nathan Coe, Benoîte Groult, Maarten
t’Hart und Robert Schneider.
Filmszene mit Ghobadloo, Lamprecht
Gigolo – Bei Anruf Liebe 
Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL

Knöpft auf eure Blüschen, zeigt her die
Dessous – frei nach dem Kinderlied
von den fleißigen Waschfrauen müssen
es die RTL-Macher den schönen Dar-
stellern ins Ohr gesungen haben. Denn
dieses TV-Movie (Buch: Christos Yian-
nopoulos, Regie: Michael Rowitz)
zeigt: Sie tun es, sie tun es den
ganzen Tag, a tergo im dunklen
Keller und, klar, auch im Bett.
Die Schauspieler Johannes Brand-
rup, Sonja Kirchberger, Katharina
Böhm, Gesche Tebbenhoff zeigen
ihre schönen Körper vor, und die
Kamera scheint darob so erfreut,
dass sie immer nur am Kreisen
ist. Ach so, ein wenig Handlung
gibt es auch: Schöner Gigolo wird
armer Gigolo, nachdem er in Aus-
übung seines Erotik spendenden
Berufs dem Rätsel Frau in dessen

liebenswerter und dann mörderischer
Variante begegnet.

Mein Freund Balou
Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD

Eine rührende Szene gibt es in diesem
Melodram, das die vor kurzem gestorbe-
ne Regisseurin Marianne Lüdcke in-
szeniert hat: Da tanzt der ausgebüxte
Altknackie (Günter Lamprecht) mit dem
türkischen Jungen (Raphael Ghobad-
loo), der sich auf der Suche nach seinem
Vater dem Knastbruder angeschlossen
hat, in strömendem Regen den Dschun-
gelbuch-Tanz. Sonst aber versucht es
dieser Film nur mit sentimentaler
Gemütlichkeit und gerät zum unglaub-
würdigen Märchen. Da mag Hannelore
Elsner noch so verschmitzt lächeln.
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Küchenfee im WWW
Multimedia-Agenturen sind in, nicht nur an der Börse: Die Dienstleister des Internet-Zeitalters

lassen sich immer mehr einfallen, um Kunden ins Netz zu locken.
Doch die wilden Gründerjahre sind vorbei – die Branche wird zunehmend gediegen.
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tur-Gründer Neef, Pixelpark-Produkt Oetker-Site 
„Das ist wie in der Stummfilmzeit des Kinos“ 
Zweimal in der Woche kommt der
Lars vorbei. Im kleinen „Konfi“, wo
sonst die Konferenzen stattfinden,

baut er seinen Spezialstuhl auf und knetet
jeweils 20 Minuten lang die verhärteten
Schultern ausgepowerter Online-Arbeiter
– nach der „Shiatsu-Methode“, denn die
liegt im Trend.

Da sitzt dann der Joe aus der
„ATP-Unit“, der mittags gern in
einer Pappschachtel mit Mikro-
wellen-Tortellini stochert, oder
die Tina, die eine schildkröten-
große „G-Shock“-Armbanduhr
aus grau-gelbem Plastik mit sich
rumschleppt, mit der sie 200 Me-
ter tief tauchen kann („Dabei
tauch ich gar nicht“), und manch-
mal auch der Peter, der noch
nicht mal eine Sekretärin hat –
obwohl er der Chef ist.

So macht der Lars sie alle wie-
der fit: den Joe, die Tina, die Git-
te und all die anderen 130 Kabel-
Arbeiter, die Online-Mehrwert
schaffen für den Peter, der sich
nur außerhalb seiner (hellgrünen)
Firmenzentrale in einer ehemali-
gen Hamburger Pianofabrik als
Herr Kabel anreden lässt.

Manchmal sitzen sie 60 bis 70
Stunden in der Woche an ihren
Computern und überlegen, wie
sich der BMW-Konzern seinen
Kunden im weltweiten Netz prä-
sentieren sollte. Dann organisie-
ren sie exklusiv für Fahrer der
teuren 7er Limousinen einen On-
line-Chat mit dem Vertriebsvor-
stand. Fahrgestellnummer in den
Computer tippen, und schon darf die fre-
che Frage gestellt werden, ob BMW bei
der Modellentwicklung nicht ein wenig 
der Konkurrenz hinterherhinke. Überra-
schende Antwort des Vorstands: „Finde ich
nicht!“

Die Kabel New Media des Hamburger
Design-Professors Peter Kabel, 37, ist eine
von inzwischen etwa 2000 deutschen Mul-
timedia-Firmen, die vom Boom des Online-
Geschäfts profitieren wollen.

Wer keine eigene Web-Site im Angebot
hat, lebt – so die gängige Meinung – hinter
dem Mond, und deshalb drängen immer
mehr Unternehmen ins Netz: Der Che-

Agen
miekonzern Beiersdorf will seinen Kun-
den die „Philosophie“ von Nivea-Baby-
creme („Erhöhte Anforderungen der emp-
findlichen Babyhaut“) näher bringen,
Cornflakes-Produzent Kellogg’s lockt mit
„Ernährung interaktiv“, und auf der
Homepage des schwäbischen Schrauben-
fabrikanten Würth können sich selbst Sur-
fer im fernen Papua-Neuguinea über die
Vorteile des „Prineto-Rohrsystems“ („Das
mit dem Montage-Plus“) informieren.

Doch der Vorstoß in den Cyberspace ist
teuer und erfordert Know-how. Die vielen
40- und 50-Jährigen in den deutschen Vor-
standsetagen sind daher oft auf die Dienst-
leistungen der sehr viel jüngeren Experten
der @-Generation in den Multimedia-
Agenturen angewiesen: Sie sollen ihnen
umfassende Online-Strategien ausarbeiten,
bunte, spektakuläre Ideen liefern und die
beste Technik heranschaffen.

Immer mehr Werbe- und Marketing-Gel-
der fließen in das neue Medium. Der Kon-
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sumgüterriese Procter & Gamble („Ariel“)
kündigte bereits an, mittelfristig bis zu 80
Prozent seines weltweiten Werbeetats für
interaktive Medien auszugeben.

1999 wird für Online-Werbung mit 150
Millionen Mark voraussichtlich zum ersten
Mal mehr Geld ausgegeben als für Anzei-
gen in Zeitungsbeilagen – einem klassi-
schen Werbeträger. Experten schätzen, dass
die Unternehmen im Jahr 2010 bereits
knapp fünf Milliarden Mark in die neue
Werbeform investieren werden.

Herkömmliche Werbeagenturen gelten
in der Szene schon längst als megaout, die
jungen Frauen und Männer in den Online-
Firmen fühlen sich als die Trendsetter des
ausgehenden 20. Jahrhunderts. „Alles, was



Online-Pionier Kolb, Kolb-Produkt West-Site
Bewährte Formen der Kundenerregung
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Unternehmer Kabel, Kabelprodukt Sat-1-Site
„Bunte Bildchen genügen nicht mehr“
wir machen, ist einmalig und neu“, begeis-
tert sich Tina Kulow von Kabel New Media,
„es gibt keinen Schrank mit Konzepten,
auf die wir zurückgreifen können.“

In der Online-Welt altern Ideen so
schnell wie Hunde: Ein Jahr im Internet
entspricht sieben Jahren in der Wirklich-
keit. Und so leben Kulow und ihre Kollegen
in einer Welt, die sie als „gadget-driven“ be-
zeichnen. Angesagt ist, wer das neueste
Technik-Spielzeug (gadget) besitzt: den
MP3-Player, um Internet-Musik zu hören,
oder den PDA, den Personal Digital Assis-
tent, der – zeitfressend, aber hip – elektro-
nisch Adressen und Termine ausspuckt.

Nur wer auf diese Weise ständig an der
vermeintlichen Spitze des Fortschritts steht,
kann sich für Kunden muntere Cyber-Spiel-
chen ausdenken, mit denen Surfer und Auf-
traggeber bei Laune gehalten werden.

Als Visionär der Branche empfindet sich
der schwäbische Multimedia-Pionier Bernd
Kolb, 36, der mit seiner I-D Media AG
Kunden wie Sony, West oder Swatch be-
treut.

Der Sohn eines mittelständischen Brau-
ers erklärt kurzerhand, die Ansprache von
bestimmten Zielgruppen durch klassische
Medien wie Fernsehen oder Zeitungen sei
„out“, die Zukunft gehöre dem „One-to-
One-Marketing“, dem direkten Kunden-
kontakt im Internet.

Doch die großartig angekündig-
te neue Form der Verbraucheran-
sprache reduziert sich bei näherem
Hinsehen oft auch nur auf be-
währte Formen der Kundener-
regung („West Online: Nackt chat-
ten – nackt gewinnen“).

Innovativer ist da schon Kolbs
Internet-Club „Cycosmos.de“, eine
virtuelle Stadt, in deren Mittel-
punkt eine interaktive Plapperrun-
de steht. Der Surfer sucht sich ein
virtuelles Alter ego („Avatar“),
dem er wie aus einem Baukasten
Gesicht, Statur, Charakter und
Kleidung verleiht, um dann im 3-D-Chat
wildfremde Leute kennen zu lernen. Die
Online-Stadt bietet alles, was man zum
Überleben im Cyberspace benötigt: eine
eigene E-Mail-Adresse, Info-Abos und
zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten in vir-
tuellen Passagen.

Mit solchen Einfällen versuchen sich 
die Multimedia-Agenturen ins Gespräch
zu bringen. So bietet die Hamburger
Agentur Fluxx, an der sich Telefon-
unternehmer Gerhard Schmid (Mobilcom)
beteiligte, mit „Jaxx“ die Möglichkeit an,
online Lottoscheine auszufüllen, die 
dann weitergeleitet werden. Der Compu-
ter soll die Oma ersetzen, die dem Enkel
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sonst den Lottoschein zur Annahme brin-
gen würde.

Anspruchsvolle Industriekunden wollen
inzwischen mehr als solche harmlosen Ser-
viceleistungen. „Die Zeiten, in denen bun-
te Bildchen auf der Web-Site genügten,
sind lange vorbei“, sagt Multimedia-Un-
ternehmer Kabel, „die Firmen fordern um-
fassende Beratung, von der einfachen Wer-
bung bis zur jahrelangen Nachbetreuung
von Kunden.“ Ziel müsse sein, meint er,
den Auftraggebern „einen konkreten
Mehrwert zu verschaffen und nicht ir-
gendeinen Design-Preis zu gewinnen.“ 

In der Branche findet ein starker Kon-
zentrationsprozess statt, denn nur die
Großen werden diese umfassenden Bera-
tungsleistungen anbieten können. Zuneh-
mend drängen Systemhäuser wie die
DaimlerChrysler-Tochter Debis oder Stra-
tegieexperten wie Andersen Consulting in
den Markt, der bisher von innovativen De-
signern, risikofreudigen Existenzgründern
und findigen Software-Spezialisten domi-
niert wurde. Große amerikanische Unter-
nehmen kaufen sich in Deutschland ein.

Branchenführer mit 42 Millionen Mark
Umsatz (Geschäftsjahr 1998/99) ist die Ber-
liner Agentur Pixelpark, an der sich der
Medienkonzern Bertelsmann 1996 mit 75
Prozent beteiligte. Während die Firma
zunächst noch im Internet Informationen
aus der Branche verbreitete („Wildpark“),
konzentriert sich Pixelpark inzwischen un-
ter dem Mitbegründer Paulus Neef, 39, ganz
auf Online-Dienstleistungen für Firmen wie
Siemens, Oetker, Barmer Ersatzkasse und
Allianz – und auf die Bewältigung des ei-
genen Wachstums. „Wir erleben gerade Tag
eins des ersten Internet-Jahres, das ist wie
in der Stummfilmzeit des Kinos“, erklärt er.
„Jeder Tag bringt mehr Spaß.“

Der diplomierte Medienberater (Di-
plomarbeit: „Der gefräßige Bildschirm –
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en-Präsentation im Internet
er Tag bringt mehr Spaß“
die neuen Medien als Zeitschlucker“) star-
tete Pixelpark 1991 mit einem inzwischen
ausgeschiedenen Partner in einem Hinter-
haus im Berliner Stadtteil Wilmersdorf.
Diese Zeiten sind lange vorbei – und aus
dem Hot Shop an der Spree ist ein Agen-
turkonzern mit Hierarchie und Business-
Plänen geworden. Etliche lang gediente
Mitarbeiter, die an das heimelige Chaos
der Aufbauzeit gewöhnt waren, haben Pi-
xelpark in den vergangenen zwölf Mona-
ten verlassen.

Heute beschäftigt der Multimedia-Pri-
mus 320 Leute, hat Tochterfirmen in Paris,
New York, London, Wien, Basel und
Zürich und will unbedingt Marktführer in
Europa werden.Allein in der Berliner Zen-
trale sitzen 150 Mitarbeiter auf vier Etagen
einer alten Papierfabrik. Besucher
starren als Erstes auf ein riesiges
Breitformat-Aquarium mit Zierfi-
schen, gläserne Konferenzräume und
ovale Tische sollen an die lockere
Gründeratmosphäre erinnern.

Im Online-Werbekampf der Un-
ternehmen, die ihre blinkenden
„Banner“-Anzeigen auf anderen
Web-Seiten schalten, gelang Pixel-
park ein besonderer Erfolg: Ihr Kun-
de Conrad Electronic, ein Versand-
händler, bewegte mit dem Slogan
„Lizenz zum Löten“ jeden fünften
Besucher zum Klicken des Banners –
und damit zum Besuch der eigenen
Homepage.

Zu den eher biederen Produktio-
nen des deutschen Marktführers
gehört die brave „Frau Renate“, die
auf der Oetker-Site als „schlaueste
Küchenfee im WWW“ interaktive Re-
zepttipps gibt („Flirtwilliger Fisch“,
„Frühreife Kartoffel“, „Schwein aus
gutem Haus“) – selbstverständlich auf
Basis der Produkte des Bielefelder
Unternehmens.

Wie viele Multimedia-Agenturen will
auch Pixelpark an die Börse – und das seit
anderthalb Jahren. Nach heftigen Debat-
ten beim Besitzer Bertelsmann soll es Ende
September endlich so weit sein: Rund 25
Prozent der Firma, die 1998/99 knapp in die
Verlustzone geriet, sollen über 100 Millio-
nen bringen. Intern taxieren die Pixelpark-
Manager den Firmenwert auf über eine
Milliarde Mark.

„Wir haben unsere Struktur mit eigenen
Mitteln geschaffen und müssen nicht erst
noch mit dem Geld der Aktionäre Sub-
stanz dazukaufen“, sagt Patron Neef. Die
Börse sei für Pixelpark „kein Flucht-
punkt“, sondern „Beginn eines beständi-
gen Wertzuwachses“, assistiert Mit-Ge-
schäftsführer Jan Kantowsky, 31, einst Stra-
tegieexperte bei Bertelsmann.

Was Pixelpark noch vor sich hat, ha-
ben die Online-Unternehmer Kabel und
Kolb schon hinter sich. Kabel gelang es,
beim Wettlauf an die Börse alle Wettbe-
werber abzuhängen: Im Juni holte sich sei-

Firm
„Jed
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ne Kabel New Media AG, nach nur zwölf
Wochen Vorbereitungszeit, 50 Millionen
Mark an der Börse – viel Geld für eine Fir-
ma, die Anfang 1999 nach einem miesen
Jahr (Umsatz: 10,9 Millionen Mark, Ver-
lust: 2,4 Millionen) finanziell angeschla-
gen war.

Der Internet-Hype der Aktienanleger
hat den Wert der Kabel-Firma inzwi-
schen auf über 400 Millionen Mark hoch
getrieben – und einige private Investo-
ren wie den TV-Manager Georg Kofler 
von Pro Sieben einige Millionen reicher
gemacht.

Kabels Kollege Kolb wurde von dem
Vorpreschen des Konkurrenten überrascht.
Er kam mit seiner I-D Media AG erst 
48 Stunden später an die Börse.
In diesem Boomgeschäft kann auf Dau-
er eigentlich nur eines stören: Dass große
Kunden die Internet-Welt lieber auf eige-
ne Faust erkunden – ohne die teuren
Dienstleistungen der Multimedia-Agentu-
ren in Anspruch zu nehmen.

So hat die Citibank in New York kur-
zerhand Webmaster, Programmierer und
Multimedia-Strategen selbst eingestellt. Sie
arbeiten in der ausgelagerten Abteilung
„e-Citi“ an den Internet-Auftritten der
Großbank.

An der Spitze steht mit Edward Horo-
witz ein früherer Fernsehmanager von
Time Warner und MTV. Online zu gehen sei
„wie Live-Fernsehen“, findet er. Horowitz
hält die Bank der Zukunft für „ein Me-
dienunternehmen“, das Finanzprodukte
über etliche elektronische Kanäle vertreibt.

„Wir bauen eine Firma von Grund auf
neu“, sagt Horowitz – aus sich selbst her-
aus und mit 1200 Mitarbeitern.

Konstantin von Hammerstein,
Hans-Jürgen Jakobs
l  3 5 / 1 9 9 9
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„Wir machen uns zu klein“
Kino- und Fernsehstar Martina Gedeck über ihre Rolle

in Dominik Grafs neuem TV-Movie „Deine besten Jahre“ und
das neue Selbstbewusstsein deutscher Schauspieler 
Darstellerin Gedeck*: „Mal eine Wahnsinnsfra
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SPIEGEL: Frau Gedeck, so schön und elegant
haben wir Sie selten gesehen wie in Domi-
nik Grafs neuem Fernsehfilm „Deine besten
Jahre“, der in dieser Woche auf „Arte“
läuft: Ihnen scheinen Reichtum und Luxus
regelrecht aus dem Gesicht. Dabei spielen
Sie eine Frau, die an den dunklen Machen-
schaften ihrer Umwelt fast zerbricht.
Gedeck: Es freut mich, dass das so her-
überkommt. Die Kollegen von Maske und
Kostüm haben lange daran gearbeitet. Zur
Zeit der Dreharbeiten war ich blond ge-
färbt, und Dominik Graf sagte: „Das geht
nicht. Das bringt eine Billigkeit und Künst-
lichkeit in den Film, die ich nicht will.“
Deshalb haben wir die Haare jeden Morgen

* Mit Tobias Moretti in Dominik Grafs „Deine besten
Jahre“.
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besprüht, damit die wieder dunkelbraun
werden – ein irrsinniger Aufwand.
SPIEGEL: Soll Ihre Heldin nicht eher das
Leiden einer erkalteten Seele verstrahlen
als Schönheit und Erotik?
Gedeck: Das ist nur vordergründig so.Wenn
man es genau betrachtet, geht es natürlich
auch darum, dass die Heldin an der Kälte
erstickt. Aber eigentlich ist sie eine lei-
denschaftliche Frau, die nur nicht zum
Blühen kommen darf. Das Leben, das sie
führt, ist ihr Gefängnis. Da muss man
natürlich eine Hauptfigur haben, die nicht
von vornherein kalt ist. Das wäre ent-
setzlich.
SPIEGEL: Im Film gibt es manche Unge-
reimtheiten und logische Brüche, etwa
wenn die Geliebte Ihres beim Verkehrs-
unfall umgekommenen Film-Mannes am
Grab der Eltern auftaucht, als sei sie vom
Himmel gefallen. Haben Sie das Drehbuch
ganz verstanden?
Gedeck: Ich habe Grafs Vision verstanden.
Bei Graf zählt nicht nur, was er erzählt,
sondern das Wie, seine Bilder. Es gibt vie-
le Sequenzen in „Deine besten Jahre“, bei
denen man sich so was fragen kann, an al-
len möglichen Stellen: Wieso läuft die in
den Wald? Wieso wird sie gefunden? Aber
für Dominik Graf ist jeder Film auch ein
Mysterium. Er spielt gern mit Dingen, die
man nicht logisch erklären kann. Ich habe
vor zehn Jahren einen meiner ersten Filme
bei ihm gemacht ...
SPIEGEL: ... „Tiger, Löwe, Panther“, eine
leichte Komödie über die Irrungen und
Wirrungen des Herzens.
Gedeck: Ja, aber auch da war das schon in
Ansätzen zu sehen: dieser Stil der magi-
schen Bilder und dunklen Andeutungen,
der seine ganz eigene Handschrift aus-
macht.
SPIEGEL: In „Deine besten Jahre“ zeigt Graf
Sie als Menschen, der sich mehr und mehr
als Opfer seiner Vergangenheit erweist. Ist
das nicht ein sehr deutsches Thema?
Gedeck: Ja, das stimmt. Wenn ich mir zum
Beispiel „La Strada“ angucke, dann sehe
ich Figuren, die trotz ihres Schicksals und

ihrer Armseligkeit dem Leben
hier und jetzt etwas abgewinnen
und die nicht in der Vergangen-
heit wühlen. Da fehlt in Deutsch-
land der Mut, die Menschen vor-
aussetzungslos zu zeigen, so wie
sie nun mal sind.
SPIEGEL: Erscheint Ihnen der
deutsche Film- und Fernsehbe-
trieb allgemein zu einfallslos?
Gedeck: Ich glaube, dass es eine
Entfremdung von der Wirklich-
keit gibt. Man schöpft zu wenig
aus der Realität und kopiert statt
dessen zu häufig, was man von
den Medien vorgesetzt be-
kommt.
SPIEGEL: Kommt jetzt das übli-
che Klagelied über die schwa-
chen Drehbuchautoren?u“
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Martina Gedeck
brillierte in Jo Baiers „Hölleisengretl“
als bucklige Außenseiterin, spielte in Hel-
mut Dietls „Rossini“ eine unerbittlich
sanfte italienische Kellnerin und war in
Rainer Kaufmanns Komödie „Stadtge-
spräch“ die von ihrer Rivalin (Katja Rie-
mann) nichts ahnende Ehefrau. „Deine
besten Jahre“ unter der Regie von Do-
minik Graf (Freitag, 20.45 Uhr, Arte)
heißt der neueste Film der 34-Jährigen:
die bedrückende Geschichte einer rei-
chen Ehefrau und Mutter, die durch ei-
nen Unfall ihre Familie verliert und sich
auf einmal umstellt sieht von Intrigen.
Die Selbstfindung einer Frau als harter,
einsamer Kampf in düsteren Räumen
und magischen Landschaften.
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in Gedeck*: „Ich spreche durch meine Figuren“
Gedeck: Natürlich sollten Autoren nicht nur
vor dem Fernseher sitzen, sondern über
uns, über Deutschland, über gesellschaftli-
che Zusammenhänge und politische Ent-
wicklungen nachdenken. Aber, zumindest
kommt es mir so vor, zur Zeit zählt nur,
was sich vermarkten lässt.
SPIEGEL: Der Markt als Feind des Guten in
Film und Fernsehen – da würde Adam
Smith wohl böse. Wo bemerken Sie denn
Stagnation, Verkrustung, Wiederholung?
Gedeck: Glauben Sie mir, der Markt mit
seinem Quotendruck und seinen leicht ver-
daulichen Figuren interessiert mich nicht.
Mir geht es darum zu versuchen, Filmfigu-
ren ein poetisches Gewicht zu verleihen.
Ich bin schon sehr stark konfrontiert mit
Rollen, wo ich sage: Schon wieder ein An-
gebot, wo die Frau unter einem Mann zu
leiden hat, sei er nun manisch-
depressiv oder gewalttätig. Die
Frau als seelischer Punching-
ball des Mannes, das ist zu 
wenig.
SPIEGEL: Vielleicht, weil Frauen
chronisch gut und Männer
Neurotiker sind? Neurotiker
haben nun mal die besseren
Rollen.
Gedeck: Das könnte euch so
passen. Es gibt ja auch andere
Frauenfiguren, interessanter-
weise eher Fernsehrollen. Ich
habe zum Beispiel für die ZDF-
Krimireihe „Bella Block“ die
schräg-extreme Rolle einer Al-
koholikerin gespielt.
SPIEGEL: Haben Sie dazu Vor-
bilder in der Wirklichkeit stu-
diert?
Gedeck: Ja, aber nicht so, wie
Sie denken. Ich bin in kein
Heim für Alkoholkranke ge-
fahren. Auch als ich in Jo Bai-
ers Film „Hölleisengretl“ die
Titelrolle spielte, habe ich
nicht mit rückgratgeschädigten Menschen
gesprochen.
SPIEGEL: Sondern?
Gedeck: Ich glaube, dass es die Aufgabe des
Schauspielers ist, dem, was wir nicht sehen,
das hier auf der Erde noch keine Form ge-
funden hat, Gestalt zu geben. Man muss
aus seiner Phantasie schöpfen, aber es ist
wichtig, dass man sich selbst auch im Zu-
sammenhang sieht mit dem, was auf der
Welt geschieht.
SPIEGEL: Ist denn die deutsche Bezie-
hungskomödie von dieser Welt?
Gedeck: Kaum. Ich finde, sie hat einen sehr
oberflächlichen Blick.
SPIEGEL: Einen Blick von gestern?
Gedeck: Und einen spießigen dazu. Wenn
ich zum Beispiel die Mädchen aus der 
Musikszene sehe, entdecke ich Frauen, die
viel frecher, verrückter und damit interes-
santer sind. So etwas kommt zu wenig in
Film und Fernsehen vor. Die Hauptfigur
aus „Lola rennt“ war da eine lobenswerte

Preisträger
Ausnahme, eine moderne Pippi Lang-
strumpf.
SPIEGEL: Ein Fach, in dem man sich Marti-
na Gedeck nur schwer vorstellen kann.
Was könnte die Rollen, die Ihnen angebo-
ten werden, interessanter machen?
Gedeck: Ich habe da jetzt zum Beispiel ein
Drehbuch für einen neuen Kinofilm: Eine
Frau lebt allein mit ihrem Sohn, und eines
Tages bringt ein professioneller Killer aus
Versehen ihren Sohn um.
SPIEGEL: Klingt ziemlich originell.
Gedeck: Aber dass sich diese Frau dann in
den Mann verliebt, ist nicht originell, son-
dern entspricht dem Klischee über Frauen.
Es geht doch darum, die richtigen Fragen
zu stellen und nicht dauernd Antworten
zu geben. Also frage ich mich: Was ist das
für eine Frau, warum verhält sie sich so,
und was interessiert an der, außer dass sie
einen kleinen Buchladen hat und die Poe-
sie schätzt?
SPIEGEL: Vielleicht doch ihre Männerbezie-
hung. Ihnen sind Frauen in den Filmen und
im Fernsehen zu passiv und zu gut – weil
die Medien einen Madonnenkult betrei-
ben, der eine besonders raffinierte Form
der Frauenverachtung ist?
Gedeck: Das kann stimmen, mir fällt auf,
dass Frauen jetzt besonders schonend be-
handelt werden. Aber genau das führt zu
eindimensionalen Hauptrollen. Andere
Stoffe scheinen im Moment schwer durch-
setzbar. Otto Alexander Jahrreiss hat mir
zum Beispiel von einem Stoff erzählt, wo
ich sage: Das ist einmal eine Wahnsinns-
frauenrolle. Eine Frau arbeitet in der Nazi-
Zeit mit der Gestapo zusammen, um ihre
Familie zu retten. Nur leider sagte Jahrreiss

* Bei der Verleihung des Bundesfilmpreises 1997 in Ber-
lin, mit Joachim Fuchsberger.
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gleich, er könne den Film nicht drehen, er
brauche dazu mal eben 65 Millionen.
SPIEGEL: Können Schauspieler an den Ver-
hältnissen etwas ändern?
Gedeck: Früher reagierte ich anders und
habe mich aus allen Diskussionen heraus-
gehalten. Schauspieler fühlen sich noch zu
sehr als Opfer des Betriebes, und damit
machen sie sich zu klein.
SPIEGEL: Werden sie nicht schon genug be-
achtet? Immerhin geben sie Interviews,
treten in Talkshows auf ...
Gedeck: ... aber es wird zu wenig über In-
halte gesprochen. Ich gehöre zu der Gene-
ration von einigermaßen jungen Schau-
spielern, die die Entwicklung der letzten
Jahre von Anfang an mitbekommen hat.
Als ich mit Katja Riemann zusammen die
ersten Fernseharbeiten gemacht habe, gab

es auf Seiten der Schauspieler
überhaupt kein berufsständi-
sches Selbstbewusstsein.
SPIEGEL: Weil Sie beide am Be-
ginn Ihrer Karriere standen?
Gedeck: Nicht nur. Damals
herrschte eine große Isolation.
Jeder arbeitete für sich. Es
fängt erst jetzt an, dass es In-
stanzen gibt, die unsere Inter-
essen bündeln, Agenturen
werden potenter, und über-
haupt gibt es ein wachsendes
Bewusstsein, sich über Inhalte
auseinander zu setzen.
SPIEGEL: Ökonomisch stehen
Schauspieler schon viel besser
da. Die Gagen explodieren.
Gedeck: Das halte ich für ein
Gerücht. Abgesehen davon,
reicht es nicht, dass Schau-
spieler auf Filmbällen zufällig
auf Autoren und Produzenten
treffen. Schauspieler müssen
auf ihre Stoffe zugehen.
SPIEGEL: Ist es nicht ein wenig
viel verlangt, dass sich die Öf-

fentlichkeit für Ihre Meinung zur Qualität
von Drehbüchern mehr interessieren soll
als zum Beispiel für Ihr Privatleben?
Gedeck: Mein Publikum will doch gar nicht
wissen, wie viele Spiegeleier ich mir mor-
gens brate. Ich spreche durch meine Figu-
ren. Ein Schauspielermythos zu sein heißt
doch, sich in ein Gefängnis zu begeben.
SPIEGEL: Also fordern Sie, dass Schauspie-
ler in Zukunft nicht mehr Legenden um die
eigene Person aufbauen sollen, sondern
ganz aufrichtig für sich selbst sprechen?
Gedeck: Alle Künstler, die wie die Dietrich
oder Monroe einen Mythos aufbauen
mussten, sind daran zu Grunde gegangen.
Müsste ich das tun, ich wäre verloren. Ich
hätte dann nichts, auf das ich als Schau-
spielerin zurückgreifen könnte, wenn ich
mich von mir entfernen würde. Da sind
wir schon ein ganzes Stück weiter. Ich muss
– Gott sei’s gedankt – keine Göttin sein.

Interview: Nikolaus von Festenberg,
Wolfgang Höbel
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Einfühlsamer Pinsel
Von allen intimen menschlichen Körperteilen war

bisher die weibliche Brust unbezweifelbar der am
häufigsten abgebildete. Doch nun erobert sich – scheu,
aber stetig – der Penis einen Platz in den Medien. Fil-
me wie die britische Männerstrip-Komödie „Ganz oder
gar nicht“ leisteten der Entwicklung Vorschub, zeit-
gleich mit dem amerikanischen Präsidenten und jenen
Prominenten, die sich mit überraschender Ehrlichkeit
als Viagra-Konsumenten outeten. Sogar Lorena Bob-
bitt, die 1993 ihren Mann mit dem Küchenmesser des
seinen beraubte (und ihm damit zu ganz unerwartetem
Ruhm und Reichtum verhalf), dürfte ihre grausame
Tat heute als Meilenstein in der Medien-Karriere des
Glieds bewerten. Das neue Image des Penis ist ein Frie-
densangebot. Nicht als bemannte „Cruise Missile“, liebstes
Hassobjekt der Frauenbewegung, präsentiert er sich, sondern
als sensibles, mit Versagensängsten geschlagenes Wesen voller
Zartgefühl. Einen „Pinsel der Liebe“ nennt ihn folglich der nie-
derländische Arzt und Autor Bo Coolsaet in seinem um Mit-
gefühl für das zarte Organ werbenden Buch „Leben und Werk
des Penis“ (Kiepenheuer & Witsch). Was früher Katastrophen
d e r  s p i e g e
heraufbeschwor, scheint heute geradezu erwünscht: Über den
Kleinen darf gelacht werden. Und das nicht bloß im Kino, son-
dern auch im Bett. Dort hat man heute Humor zu haben und
laut Coolsaet „Zeit zum Zuhören, Anschauen, Streicheln“.
Freuet euch, Frauen: Das Glied will nimmermehr ein harter
Phallus sein, sondern ab sofort ein „Pinsel, den ein einfühlsa-
mer Meister verwendet, um ein Kunstwerk zu schaffen“.
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Gerangel beim Dreh
Die Hamburger Diplompsycholo-
gin Anne Grobe, 29, über 
Krisenmanagement am Filmset

SPIEGEL: Frau Grobe, Sie haben für
eine Studie Filmregisseure zu typi-
schen Konflikten am Set befragt.
Mit welchen Problemen
müssen Regisseure sich
heutzutage herumschla-
gen?
Grobe: Vor allem mit krea-
tiven Mitarbeitern, die sich
darüber ärgern, dass ihnen
nicht genügend Zeit bleibt,
ihrem eigenen qualitativen
Anspruch gerecht zu wer-
den. Und mit Auftrag-
gebern, denen die Muster
nicht gefallen.
SPIEGEL: Wie kann man Abhilfe
schaffen?
Grobe: Zunächst einmal muss man
klären, ob ein Einwand gerechtfer-
tigt ist oder ob der Mitarbeiter
vielleicht glaubt, er wäre der bes-
sere Regisseur. Letzteres kommt
recht häufig vor und bringt eine
Menge Schwierigkeiten mit sich.
Der Regisseur muss ja für die Ver-
wirklichung seiner eigenen Vision
sorgen.

Grobe 
SPIEGEL: Können Krisen nicht auch
weiterbringen?
Grobe: Kommt darauf an, wie sie
bewältigt werden. In der Film-
branche hält sich hartnäckig das
Gerücht, eine besonders furchtbare
Stimmung am Set lasse einen Film
erst richtig gelingen. Das ist falsch.
Destruktive Auseinandersetzungen
zerstören die Atmosphäre – und da-
mit die Motivation aller Beteiligten.

SPIEGEL: Werden Regis-
seure auf diese Seite ihres
Berufs nicht vorbereitet?
Grobe: Bisher zu wenig.
Konflikte werden schnell
als Zeichen von Inkompe-
tenz gedeutet.
SPIEGEL: Haben die Regis-
seure sich auf Ihren Inter-
view-Wunsch eingelas-
sen?
Grobe: Von 23 angeschrie-
benen Regisseuren waren

19 zum Mitmachen bereit. Darun-
ter so bekannte wie Sönke Wort-
mann und Hark Bohm.
SPIEGEL: Wird es bald überhaupt
keine Dreharbeiten ohne berufs-
mäßige Konfliktbewältiger mehr
geben?
Grobe: Es wäre mit Sicherheit ver-
nünftig, Krisenmanagement zum
Bestandteil der Regisseurs-Ausbil-
dung zu machen. Aber davon sind
wir noch weit entfernt.
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Barocke Pracht 
im Alibert

Mindestens einmal im Leben hatte Event-Ma-
nager Niklas Rebhan, 27, den richtigen Rie-

cher. Als er nämlich im Alibert-Badezimmer-
schrank seiner Großtante ein verstaubtes Fläsch-
chen des Duftwassers „4711“ entdeckte, dieses
jedoch schön verschlossen ließ und bloß das Eti-
kett ablöste. Dessen türkis-goldene barocke
Pracht bannte er auf ein T-Shirt, in welchem er
sowohl seinen Tennisverein wie das Münchner
Disco-Volk bezauberte. Mittlerweile betreibt der
geschäftstüchtige Trendschnüffler über einen Ver-
sandhandel bedruckte Tops und Taschen,
Handtücher und Bikinis, alles im „4711“-Look.
„Das Coole an der
Sache“, erklärt
Rebhan, „ist der
Kontrast zwischen
dem unmöglichen
Duft und dem fet-
zigen Emblem.“
Der Parfum-Her-
steller zeigte sich
von so unheiliger
Behandlung über-
haupt nicht be-
leidigt. Der Kla-
mottenvertrieb ist
von der Firma ab-
gesegnet – als kos-
tenlose Werbung. Model mit „4711“-T-Shirt
107
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„Ich mache jetzt Schluss“
Im rheinischen Neuss kamen zwischen 1990 und 1999 vier Polizisten ohne 

Fremdeinwirkung ums Leben: Sie erschossen sich selbst mit den Dienstwaffen. Gegen Vorgesetzte
laufen Dienstaufsichtsbeschwerden und Strafverfahren. Von Bruno Schrep
Polizeiobermeister Andreas F., Verteidigerin*, Polizeiwache Neuss: Dahinter steckt mehr als 
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Die Neusser Polizeimeisterinnen
Alexandra Richter und Nina Dreis-
bach starben, ohne sich je begegnet

zu sein. Sie hatten jedoch viele Gemein-
samkeiten.

Hinter ihrem gewaltsamen Tod steckt
mehr als ein persönliches Drama, mehr als
eine Reihe unglücklicher Zufälle, mehr als
eine Folge schuldhaften Versagens Einzel-
ner. Er hängt eng mit der Institution 
zusammen, der sich beide verschrieben
hatten.

Die jungen Frauen beginnen den Dienst
bei der Polizei mit viel Idealismus und
großen Illusionen, mit hehren Vorsätzen,
wie sie helfen können, Recht und Gerech-
tigkeit durchzusetzen. Sie wollen auch be-
weisen, dass sie stark genug sind, sich im
rauen Klima eines Berufs zu behaupten,
der bis vor zwei Jahrzehnten fast aus-
schließlich Männersache war.

Beide ignorieren Mahnungen von Eltern
und Freunden.Alexandra Richter gibt 1990
ihren Job als Rechtsanwaltsgehilfin auf,
sattelt mit 22 Jahren um. Nina Dreisbach
lässt sich 1995 während der Schulferien so
von einem Schnupperkurs im Düsseldorfer
Polizeipräsidium begeistern, dass sie mit
17 das Gymnasium verlässt, auf das ge-
plante Studium verzichtet.

Beide sind ehrgeizig, wollen bei der Aus-
bildung zu den Besten gehören.Alexandra
Richter, die Abitur hat, geht kaum noch
aus wie früher, lernt oft bis spät nachts
Vorschriften auswendig. Nina Dreisbach
nimmt Gesetzestexte mit in den Urlaub.
Um die körperlichen Anforderungen zu
bestehen, läuft sie täglich viele Kilometer,
trainiert Selbstverteidigung in einem
Kampfsportclub, spielt Fußball.

Der Enthusiasmus bekommt einen ers-
ten Dämpfer, als beide zu Großeinsätzen
kommandiert werden, erstmals im Kampf-
anzug, mit Schutzhelm und Schutzschild
eine Seite des Polizeialltags erleben, die
sie erschreckt.

Alexandra Richter wird 1992 in Rostock
mit randalierenden Neonazis konfrontiert.
Abstoßend findet sie nicht nur die Parolen
und Aktionen der fanatisierten Rechts-
radikalen, sondern auch die Reaktionen
einzelner männlicher Kollegen. „Da sind ja
richtige Rassisten drunter“, empört sie sich
hinterher bei ihren Eltern. Die Beamten
hätten gefeixt, als betrunkene Einheimi-
08
sche selbst gebastelte Brandbomben auf
Ausländerunterkünfte warfen.

Nina Dreisbach, die 1997 einen Atom-
mülltransport schützen muss, ist schockiert
über den Hass, der ihr von Demonstranten
entgegenschlägt, über Beschimpfungen wie
„Bullenfotze“, „Atomdrecksau“, „Mörde-
rin“. Sie sieht aber auch, wie unbeherrscht
Polizeikollegen auf Kernkraftgegner ein-
dreschen, wie Wehrlose an den Haaren 
gezogen und in den Unterleib getreten
werden.
1993, kurz nach Ende ihrer Ausbildung,
wird Alexandra Richter zur Schutzpolizei
ins rheinische Neuss versetzt. Kein Groß-
stadtrevier, in dessen Bezirk täglich Ge-
waltverbrecher gejagt oder die Auswüchse
von illegaler Prostitution und Drogenhan-
del bekämpft werden müssen. Stattdessen
eine Wache, in der polizeiliche Routine ge-
fragt ist, Anzeigen wegen Einbrüchen, La-
dendiebstählen und Verkehrsverstößen All-
tag sind, wo fast jeder Beamte den anderen
kennt.

Die Neue fällt sofort auf. In der Dienst-
gruppe B, in der sie Schichtdienst schie-
ben muss, wird die attraktive blonde Frau
mit dem modernen Kurzhaarschnitt vor al-
lem von männlichen Kollegen bewundert –
eine Situation, die sie gewohnt ist: Um
„Alex“ haben sich stets viele Männer ge-
rissen. Doch enge Bindungen hat sie aus

* Rechtsanwältin Uta Kogge aus Düsseldorf.
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Angst vor Enttäuschung immer vermieden,
allzu hartnäckige Bewerber spöttisch auf
Distanz gehalten – bis sie den Polizeimeis-
ter Andreas F. trifft.

Der Kollege aus der gleichen Dienst-
gruppe überwindet mühelos die Barrieren,
mit denen sich Alexandra Richter bisher
schützte. „Nur der“, erklärt sie einer
Freundin, „nur der“. „Und warum?“, fragt
die Freundin. „Ich weiß es nicht.“

Der kräftige, untersetzt wirkende Be-
amte gilt als Einzelgänger. Ein Mann, der
seine Gefühle hinter robustem Auftreten
versteckt, der keine Schwächen zeigen
kann. Von dem bekannt ist, dass er bei
Einsätzen schon mal hart zupackt.

Alexandra Richter gelingt es, sein Ver-
trauen zu gewinnen. Bei gemeinsamen
Streifenfahrten erzählt er ihr, in welchen
Schwierigkeiten er steckt. Die sind viel
größer, als in der Wache vermutet wird.

Zwar wissen auch die Vorgesetzten, dass
Andreas F. von seiner Frau und den beiden
Kindern getrennt lebt. Sie kriegen jedoch
nicht mit, dass ihn oft Depressionen nie-
derdrücken, dass er deshalb eine Therapie
macht, dass er Tabletten schlucken muss.
Wüssten sie es, dürfte der Beamte keine
Waffe tragen, nicht Streife fahren, kein Ein-
satzfahrzeug mit Blaulicht und Martins-
horn steuern.

Das Paar von der Dienstgruppe B zieht
in ein Haus nahe der holländischen Gren-
ze.Alexandra Richter, inzwischen 26, redet
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Polizeimeisterin Dreisbach (Kreis, 1996): Schockiert über den Hass, der ihr von Demonstranten entgegenschlägt
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ein persönliches Drama
von Heirat, von Kindern, plant mit Andreas
F. eine gemeinsame Zukunft – lauter Illu-
sionen. Nach einem Jahr ist die Beziehung
zerrüttet.

Nach Dienstschluss in der Neusser Wa-
che kommt es zwischen beiden oft zu
Streit, zu zermürbenden Diskussionen, die
sich bis in den Morgen hinziehen.Andreas
F. klagt über heftige, ihm unerklärliche
Stimmungswechsel seiner Partnerin. Die
junge Polizistin beschwert sich gegenüber
Freunden über unsensible Behandlung, be-
dauert, sich einmal im Leben eingelassen
zu haben. Sie wirkt jetzt ebenfalls psy-
chisch lädiert, magert ab.Appelle zur Tren-
nung weist sie zurück. „Ich kann einfach
nicht“, antwortet sie, „ich liebe ihn doch.“

Am 11. Januar 1995, nach einer weiteren
durchwachten Nacht, hat sie plötzlich die
Dienstwaffe ihres Lebensgefährten in der
Hand. Vor den Augen von Andreas F., der
wenige Meter entfernt steht, hält sie die
Pistole an ihre rechte Schläfe, drückt ab.
Das Projektil durchschlägt den Kopf und
bleibt in der Wand stecken.

Alexandra Richter lebt noch eine Wo-
che. Andreas F. muss zu einer Kur, wird
lange krankgeschrieben. Zwei seiner Vor-
gesetzten kondolieren den Eltern der To-
ten, erklären, dass der offenbar psychisch
kranke Beamte wohl nie wieder Dienst an
der Waffe verrichten werde.

Den Neusser Polizeiführern kommt das
Drama ungelegen. Selbstmorde mit der
Dienstwaffe passen nicht zum Bild, das sich
der Bürger von seiner Polizei machen soll.
Immerhin, beschwichtigen die Vorgesetz-
ten, handele es sich um ein trauriges Ein-
zelschicksal, um ein Beziehungsdrama, das
wenig mit dem Dienst zu tun habe.

Alle auf dem Revier wissen jedoch, dass
der Suizid der jungen Polizistin kein Ein-
zelfall war.

Am 11. September 1990, gegen 17 Uhr,
kommt ein Vater mit seinem Sohn zur
Neusser Wache. Das Auto des Sohnes ist
beschädigt worden, der Unfallfahrer ist ge-
flohen. Eine Routinesache.

Polizeimeister Olaf G., der die Anzeige
aufnehmen soll, gerät schon nach den ers-
ten Sätzen ins Stocken. Er
fängt noch einmal von vorn an.
Noch mal. Noch mal.Vater und
Sohn spüren, dass er nicht
mehr weiterweiß. Ein Kollege
wird aufmerksam: „Olaf, hast
du Schwierigkeiten, kann ich
helfen?“ Der Polizeimeister
nickt, überlässt dem Kollegen
seinen Platz, geht wortlos aus
dem Raum.

Kurz darauf ertönt ein Knall.
Olaf G., 27 Jahre alt, kurz ver-
heiratet, gerade Lebenszeitbe- Polizistin R
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amter geworden, hat sich auf der Toilette
mit seiner Dienstwaffe erschossen.

Viele Kollegen wussten, wie schwer ihm
das Formulieren von Anzeigen und Be-
richten fiel, welche Versagensängste ihn
quälten. In seinem Nachlass finden sich
von Vorgesetzten beanstandete Anzeigen,
die er zurückbekommen hatte wie ein
Schuljunge; mit Bemerkungen und ange-
strichenen Fehlern. Dazu handschriftliche
Notizen von Olaf G.: „Das muss ich üben.“
„Das muss ich anders machen.“ „Hier
muss ich mich verbessern.“

Auch der Ausnahmezustand des Krimi-
nalhauptmeisters Norbert G. wird auf der
Neusser Wache nicht wahrgenommen.
Der 42-jährige Spurenermittler, ein Spe-
zialist für kriminalistische Feinarbeit, gilt
als besonnen und ausgeglichen. Dass der
Beamte seit Wochen verzweifelt ist, weil
seine Ehefrau sich von ihm trennen will,
fällt niemandem auf – bis er am Pfingst-
montag 1992 den Chef des Ersten Kom-
missariats anruft, zuständig für Todes-
ermittlungsverfahren.

„Ich bin hier auf der Dienststelle und
mache jetzt Schluss“, erklärt er. Um den
Kollegen langwierige Ermittlungen zu er-

sparen, habe er die Gründe für
seinen Freitod einfach auf eine
Kassette gesprochen.

Auf Versuche, ihn umzu-
stimmen, geht er nicht ein, legt
einfach auf. Seine Leiche wird
auf der Toilette des ersten
Obergeschosses gefunden. Die
Kassette liegt auf seinem
Schreibtisch.

Ein halbes Jahr nach dem
dritten Selbstmord in Neuss,
dem Tod von Alexandra Rich-
ter, meldet sich deren ehemali-hter
109



Abiturientin Richter (1988) 
Warnungen ignoriert 
ger Lebensgefährte Andreas F. zum Dienst
zurück. Er ist zwar noch immer in psycho-
therapeutischer Behandlung, wirkt aber so
stabil, dass ihn die Vorgesetzten wieder in
seiner alten Dienstgruppe einsetzen.

Der Beamte bekommt gute Beurteilun-
gen, wird zum Polizeiobermeister beför-
dert, wird von seinem Dienstgruppenleiter
für eine verantwortungsvolle Aufgabe aus-
gewählt: Er soll Anfänger an den harten Po-
lizeialltag heranführen, mit ihnen Streife
fahren, sie bei schwierigen Einsätzen be-
gleiten, ihnen in Notsituationen helfen.

Im Oktober 1998 wird Andreas F. eine
Neue anvertraut: Nina Dreisbach, 20 Jah-
re alt, Polizeimeisterin.

Die junge Polizistin, die für den Beruf
die Schule aufgab, ist von ihrer bisherigen
Karriere enttäuscht. Nach der Ausbildung
musste sie in ihrem Heimatort Meerbusch
bei Düsseldorf Verkehrssünder jagen;
schrieb Falschparker und Rotfahrer auf,
bediente Radarfallen. „Dafür habe ich
nicht gepaukt“, sagt sie zu ihren Eltern.

Vom Dienst in Neuss erhofft sie sich end-
lich richtige Herausforderungen. Sie will al-
len zeigen, dass sie mehr kann als Knollen
austeilen. Deshalb lässt sie sich auch nicht
anmerken, wie sehr sie der rüde Umgangs-
ton auf der Wache belastet. Sie zeigt auch
nicht, wie nahe ihr manche Einsätze gehen,
etwa wenn bei Verkehrsunfällen Menschen
sterben oder schwer verletzt werden. Sie
tritt betont burschikos auf.

Vor allem gegenüber Andreas F., ihrem
direkten Vorgesetzten, möchte sie den 
Eindruck einer stets beherrschten Polizistin
erwecken. Die beiden fahren oft acht Stun-
den zusammen Streife. Manchmal am Tag,
manchmal nachts. Nina Dreisbach spürt,
was es heißt, Schutzpolizistin zu sein: Ein
Mann ist aus dem sechsten Stock eines
Hochhauses gesprungen. Zwei Autofahrer
streiten sich wegen eines kleinen Blech-
schadens. Betrunkene krakeelen in der
Fußgängerzone. Eine alte Frau ist beim La-
dendiebstahl ertappt worden.
110

Urlauberin Nina Dreisbach (1998), Eltern an Nin
Häufig wird es gefährlich: Bei einer Knei-
penschlägerei fuchtelt ein Gast mit einem
Springmesser. Nach einem Überfall wird
ein bewaffneter Räuber gesucht – Situatio-
nen, in denen sich einer auf den anderen
verlassen muss. Erlebnisse, die verbinden.

Anfangs äußert sich Nina Dreisbach
noch kritisch über Andreas F., hat offenbar
Angst vor dessen unberechenbaren Aus-
brüchen. Ihrer jüngeren Schwester Dian
erzählt sie empört, der Kollege habe grund-
los einen Obdachlosen vermöbelt. Als sie
dazwischengegangen sei, habe sie selbst
einen Schlag abbekommen.

Doch nach ein paar Wochen hat sich die
20-Jährige in den Vorgesetzten verliebt. Sei-
ne schroffe, oft ungestüme Art imponiert ihr
plötzlich, sie fühlt sich von ihm beschützt.

Natürlich kennt sie die Geschichte vom
Selbstmord der Polizistin Alexandra Rich-
ter, Kollegen haben sie ihr gesteckt. Und
natürlich weiß sie auch, dass Andreas F.
erst vor kurzem zum zweiten Mal geheira-
tet hat – doch sie will es nicht wahrhaben.

Und Andreas F. ? Der Polizeiobermeis-
ter, inzwischen 36 Jahre alt, ist geschmei-
chelt. Er findet nicht die Kraft, auf die Af-
färe zu verzichten. Er merkt nicht, dass
seine Untergebene mehr sucht als ein klei-
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as Grab: Schwärmerische Vorstellungen von r
nes Abenteuer, mehr als ein bisschen heim-
liche Zärtlichkeit im Streifenwagen.

Hinter der Fassade der forschen Polizis-
tin verbirgt sich ein Mädchen, das in seiner
Freizeit das Teenagerblatt „Bravo“ liest,
seine Wohnung mit Stoffpuppen der „Se-
samstraße“ ausstaffiert, schwärmerische
Vorstellungen von romantischer Liebe
hegt. Bis vor kurzem lebte sie noch bei
ihren Eltern. Obwohl 20 und durchaus
hübsch, hat sie keinerlei Erfahrungen mit
Männern, hatte noch nie einen Freund.

Doch jetzt, für Andreas F., möchte sie
eine attraktive Frau sein. Sie lässt sich auf
der Sonnenbank bräunen, kauft schicke
Kleidung, schminkt sich plötzlich. Sie
schreibt dem Vorgesetzten kleine Briefe,
lädt ihn zu sich ein. Ihre Schwester Dian,
die bei ihr wohnt, schickt sie solange fort.

Bei der Polizei wird die Beziehung be-
kannt. Nina Dreisbach erzählt nicht nur
Freunden und Angehörigen von ihren Ge-
fühlen, sondern auch Kollegen von der Wa-
che. Nichts passiert.

Ende Januar 1999 spürt Andreas F., dass
er die Kontrolle verliert. Die Kollegin ruft
jetzt auch zu Hause an, obwohl er das we-
gen seiner Ehefrau verboten hat. Ihre Te-
lefonate werden häufiger, drängender.
Auch auf Streifenfahrten kommt es zu Aus-
einandersetzungen. „Sie wollte den An-
dreas ganz für sich haben“, erinnert sich
ihre Schwester später.

Als ihr der Polizist erklärt, dass aus sol-
chen Wünschen nie etwas wird, ist Nina
Dreisbach heillos enttäuscht, reagiert völ-
lig verstört. „Dann kann ich ja gleich von
der Rheinbrücke springen“, eröffnet sie
der Schwester. Die glaubt an einen schlech-
ten Scherz.

Kurz darauf, an einem Februarabend,
raucht Nina Dreisbach erstmals in ihrem
Leben Marihuana. „Ein Geschenk von
Andreas“, erklärt sie, „damit ich wieder
ruhiger werde.“ Der Polizeiobermeister
habe den Stoff einem Drogenabhängigen
abgenommen, bei einer Razzia. Der jungen
M
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Gesellschaft
Polizistin wird schon nach einer Zigarette
schwindelig. Ihre Traurigkeit bleibt.

Am nächsten Morgen meldet sie sich auf
der Wache krank. Danach, um 10.22 Uhr,
ruft sie ihren Vorgesetzten zu Hause an,
sagt ihm nach einem langen Gespräch, dass
sie sich jetzt umbringen werde.Als sie auf-
legt, ist es 11.06 Uhr.

Andreas F. weiß nicht, wie ernst die
Ankündigung gemeint ist. Er ist unschlüs-
sig, wie er reagieren soll. Schnell hinfahren?
Einfach abwarten? Die Kollegen alarmie-
ren? Schließlich ruft er zweimal seine The-
rapeutin an. Die rät zum Notruf, und zwar
sofort. Doch erst nach über 20 Minuten,
um 11.27 Uhr, wählt der Polizist die 110.

Als die Schwester Dian um 11.30 Uhr
nach Hause kommt, liegt Nina Dreisbach
im Schlafanzug auf dem Wohnzimmerbo-
den, ihre Pistole neben sich. Sie atmet stoß-
weise, aus ihrem Mund rinnt Blut.Auf dem
Stuhl hängen ihr Polizeiparka und die
Diensthose, auf dem Tisch liegen die
Dienstmütze, ein paar Handschellen und
ihre Streifenkladde.

Wie Alexandra Richter hat sie sich in die
Schläfe geschossen, wie seinerzeit ist das
Projektil danach gegen die Wand geprallt.

Nina Dreisbach stirbt Stunden nach dem
Schuss, am 9. Februar 1999. Ein Sprecher
der Neusser Polizei erklärt noch am selben
Tag: „Wir haben nicht den geringsten Hin-
weis auf ein Motiv der Kollegin“ – eine
allzu bequeme Rechtfertigung.

In Neuss tragen viele Mitverantwortung:
Vorgesetzte, die bis heute ihre Personal-
entscheidungen verteidigen. Kollegen, die
vieles wussten, aber trotzdem schwiegen.
Doch Versäumnisse einzuräumen wider-
spricht nicht nur in Neuss polizeilichem
Selbstverständnis – erst recht, wenn es um
Versagen bei der Bewältigung von Ängsten
und Schwächen einzelner Beamter geht.
Polizisten sollen, zumindest nach außen,
stets stark, nach Möglichkeit unerschütter-
bar, erscheinen – oder zumindest so tun.

Ereignisse, die nicht zu diesem Klischee
passen, werden schnell verdrängt: Die Be-
amten der Neusser Dienstgruppe B haben
ein Gespräch mit dem Polizeipfarrer über
Nina Dreisbachs Tod abgelehnt.

Ob ein sofortiger Notruf den Suizid der
jungen Frau verhindert hätte, ist ungewiss.
Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft leitete
gegen Andreas F. ein Verfahren wegen un-
terlassener Hilfeleistung ein, ermittelt auch
wegen Drogenvergehen und Körperverlet-
zung im Amt. Der Polizist weist alle Vor-
würfe zurück. Er fühlt sich auch als Opfer.

Nina Dreisbachs Eltern haben gegen alle
Vorgesetzten des Beamten Dienstauf-
sichtsbeschwerde erhoben. Niemals, so ihr
Vorwurf, hätte er nach seiner Vorgeschich-
te als Ausbilder ihrer Tochter eingesetzt
werden dürfen.

Größer als ihr Zorn ist nur ihre Trauer. Bis
zu zweimal täglich besuchen sie Ninas Grab.

Polizeiobermeister Andreas F. ist bis auf
weiteres krankgeschrieben. ™
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M A R K E T I N G

Vom Leben
gezeichnet

Die Comic-Knolle Werner kehrt in
die Kinos zurück. Der Film muss

kein Erfolg werden – dank
raffinierter Vermarktung hat er

sich schon vor dem Start gelohnt.
Das Aufsichtsratsmitglied der Ach-
terbahn AG ist ein wenig unwirsch.
„Och näää“, mault Rötger Feld-

mann, 49, den hier alle nur „Brösel“
nennen.

Herr „Brösel“ will kein Bier trinken,
sondern Mineralwasser. Er mag sich nicht
auf das eigens gebaute Motorrad hocken,
das aussieht wie eine schmiedeeiserne
Schweiß-Perle aus dem Mittelalter. Und
doofe Fragen kontert er mit: „Was issen
das nu widda für ne doofe Frage?“ Die
deutsche Weltpresse ist indigniert, denn
Werner-Film „Volles Rooäää!!!“, -Erfinder Feldmann: „Exkrementischer Fäkalstau“
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immerhin sollte ihr am vergangenen Mitt-
woch etwas verkauft werden. Dachte man.

Am 16. September startet „Volles
Rooäää!!!“, der dritte Film um die Comic-
Knolle Werner. Das Buch zur CD zum Mu-
sikvideo zum Film – alles ist fertig. Und
deshalb muss Werners Erfinder-Vater Feld-
mann nun wieder wochenlang Interviews
geben, Bier trinken und lustig sein. Er zieht
ein Pfeif-drauf-wird-schon-werden-Ge-
sicht. Wurde bislang immer irgendwie.

Seit 1981 verkaufen sich die in schöner
Unregelmäßigkeit erscheinenden Comics
bis über 800000-mal pro Band. Mehr als
fünf Millionen zahlende Zuschauer mach-
ten jedes der ersten beiden Zeichentrick-
werke zu Rekordbrechern der deutschen
Kinoindustrie und nicht nur Bernd Eichin-
ger, Verleiher beider und Produzent des
ersten, sehr viel reicher.
Irgendwie ist Eichinger sogar mit schuld
daran, dass der Werner-Verlag Achterbahn
vor zwei Jahren an die Börse ging. Der
Münchner habe ihn „platt gefahren“ beim
zweiten Film, schimpft Feldmann gern, und
wollte mehr Einfluss auf den cineastischen
Ausfluss. Einfluss kostet Geld. Geld gab es
an der Börse.

Mittlerweile hat sich der Wert der Wer-
ner-Aktie fast vervierfacht. Plötzlich war so
viel Geld da, dass die Achterbahn AG nicht
nur den dritten Film solo produzieren
konnte. Zusätzlich kaufte man sich beim
Frankfurter Eichborn Verlag ein, der mit
seinem „Kleinen Arschloch“ zu Werner
passt wie die Wurst zum Brot, bei der
Baumhaus AG (Kinderbücher) und über-
nahm das auf TV-Literatur spezialisierte
S&L Medien-Contor.
Vor allem aber kaufte Achterbahn sich
die Kontrolle über das Lizenzgeschäft
zurück. Rund 100 Artikel hat die Vertriebs-
leiterin Ines Heinrich heute im Programm:
Schlüsselanhänger und Bettwäsche, Kaf-
feebecher, Klamotten und Kondome sowie
Portemonnaies für jeden Geldbeutel.

Die Vorwürfe der „Verkommerzialisie-
rung“ lächelt die gelernte Buchhändlerin
gern vom Tisch. „Wir wollen die Werner-
Welt lebbar machen.“ Jeder neue Artikel
wird in Kiel auf Herz und Leber geprüft, in
eigener Regie in China oder Pakistan pro-
duziert und in ein Achterbahn-Großlager
in Hamburg verschifft.

Anders als die großen Business-Brüder
Warner oder Disney lassen sich die Kieler
kaum noch auf schwer kontrollierbare Li-
zenzgeschäfte ein. Die Gilde-Brauerei darf
das „Bölkstoff“-Bier abfüllen. Zippo ver-
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kauft Werner-Feuerzeuge. Revell präsen-
tiert rechtzeitig zum Filmstart ein Motor-
rad-Modell (die „satte Liter-Schüssel“), der
Tabakfabrikant von Eicken eine Werner-
Zigarre und die Tankstellenketten Elf und
Aral ein Exklusivsortiment.

Weitere Anfragen wurden abgelehnt:
Zum einen macht das Merchandising schon
heute 70 Prozent des rund Zwölf-Millio-
nen-Mark-Umsatzes aus. Zum anderen
zahlten Eichingers Constantin Film und die
Firma Highlight Communication für die
TV- und Videorechte am dritten, vierten
und fünften Werner-Film so viel, dass allein
damit der über zwölf Millionen Mark teu-
re „Fäkalstau in Knöllerup“ (Untertitel des
aktuellen Werks) finanziert werden konn-
te. Da ist es dann nicht so wichtig, wenn die
Premiere mehrfach verschoben werden

musste. Mal, weil Feldmann wild
kreischend irgendwelche Szenen
umschmiss, die ihm nicht gefie-
len. Mal, weil die Zeichner in Sai-
gon oder Kanada nicht fertig wur-
den.

Werners Welt ist längst ein glo-
bal gestricktes Produkt, das im
nächsten Schritt international ver-
kauft werden soll. Spanier zum
Beispiel seien ja „große Schrau-
ber“, sagt Heinrich. In England sei
der letzte Film probeweise mit
großem Erfolg gelaufen. Nur die
USA hat selbst sie aufgegeben,
„weil Werner nicht politisch kor-
rekt ist“. „Die Amis sind zu blöde,

am Strand Bier zu saufen“, flankiert Feld-
mann.

Zwar wurden diesmal ein paar Nazi-
Witzfiguren eingebaut, die dann knarzen
dürfen: „Ab 22 Uhrrr wirrrd zurrrückge-
schissn.“ Der Rest der Handlung bleibt so
flach wie Werners schläfrig-holsteinische
Idylle: Baulöwe Günzelsen will ein Stadt-
viertel plattmachen. Werner und Co. kon-
tern mit einem „exkrementischen Fäkalstau
in der Knöllerupschen Kanalisation“ (Pres-
setext). Beim krachenden Finale wird in
dem „Heimat-Spülfilm“ wieder alles Wut.

Dabei ist der Strich-Junge der letzte Ro-
mantiker des Landes, vom Leben gezeich-
net wie sein verwitterter Erfinder. Die
„Wohngemeinschafts-Scheißhauslektüre“
(Feldmann über sein Œuvre) hat dank
ewig-tradierter Männer-Werte (Freund-
schaft, Freiheit, Viertakter) alle ideologi-
schen Angriffe überlebt: Frauenbewegung,
Waldsterben und Ninja-Turtles-Konkur-
renz. Mittlerweile perlen sogar seine eige-
nen alten Sprüche an der Fratze mit den
vier Haaren und zwei Zähnen ab.

Werner, Feind von „japanischem Plastik-
Scheißdreck“, Hightech und Körnerfres-
sern, weht mit der Zeit. Seinen „Bölk-
stoff“ gibt es heute in Dosen, sein Grinsen
als PC-Bildschirmschoner. Einer der größ-
ten Merchandising-Erfolge – die Achter-
bahn-Fahrer lachen da regelmäßig – ist die
Müsli-Schale. Thomas Tuma
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Waffen-SS im Warschau
XI. 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)
er Ghetto, Opfer (1943); Propagandagemälde „Der Bannerträger“; Wehrmacht in Paris (1940); SA-Aufmarsch in Nürnberg
Das Jahrhundert des Faschismus

Hitler und
die Deutschen

Fast alle haben Adolf Hitler gehuldigt – der „Reichsmythos“
und der „Führermythos“ nahmen das Volk gefangen.

Selbst Nicht-Nazis, Geistesgrößen und Geistliche waren gegen 
„Versailles“, den Marxismus und die Juden.

So gehorchten die Deutschen bis zum Untergang.

d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9 117
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Das Jahrhundert des Faschismus: Hitler und die Deutschen
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SA-Spalier beim „Reichserntedanktag“ auf dem Bückeberg bei Hameln (1934): Dem nationalen Deutschland aus dem Herzen
Teufelspakt mit langem Schatten
Der Weg in die Katastrophe / Von Heinrich August Winkler
Hitler war erst wenige Wochen tot,
da widerfuhr den Deutschen ein
Wunder. Ein Mann des Exils, der li-

berale, seit 1937 in Genf lehrende Wirt-
schaftswissenschaftler Wilhelm Röpke,
machte aus dem Volk der Täter ein Volk der
Opfer. „Heute sollte sich jeder darüber klar
sein“, heißt es in dem 1945 erschienenen, in
den ersten Nachkriegsjahren viel gelese-
nen Buch „Die deutsche Frage“, „dass die
Deutschen die ersten Opfer der Barba-
reninvasion gewesen sind, die sich von un-
ten herauf über sie ergoss, dass sie die ers-
ten waren, die mit Terror und Massenhyp-
nose überwältigt wurden, und dass alles,
was dann später die besetzten Länder zu er-
dulden hatten, zuerst den Deutschen selbst
zugefügt worden ist, eingeschlossen das al-
lerschlimmste Schicksal: zu Werkzeugen
weiterer Eroberung und Unterdrückung ge-
presst oder verführt zu werden.“

Röpkes Lesart der jüngsten deutschen
Geschichte wurde zu einer der Lebens-
lügen der Ära Adenauer, und noch heute
trifft man auf die Meinung, ohne diesen
ganz und gar nicht frommen Selbstbetrug
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
hätte es weder das Wirtschaftswunder noch
die sonstige Erfolgsgeschichte der Bundes-
republik gegeben.

Es vergingen Jahre, bis sich die Einsicht
in das Offenkundige durchsetzte: Nie war
in Deutschland ein Politiker so populär
gewesen wie Hitler, und das nicht nur bei
den Massen. Es hatte, allen Vorbehalten
gegenüber dem „Plebejer“ zum Trotz, ein
tiefes Einverständnis zwischen Hitler und
dem gebildeten Deutschland gegeben –
eine ungeschriebene Übereinkunft, die
Thomas Mann im Mai 1945 in seiner Rede
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über „Deutschland und die Deutschen“
mit dem Bündnis zwischen Faust und Me-
phisto verglich, einem Teufelspakt also.

Die Übereinstimmung betraf nicht, wie
Daniel Jonah Goldhagen sich und die Welt
glauben machen wollte, die Ausrottung der
Juden. Die politische Kultur Deutschlands
war zwar antisemitisch durchtränkt, vor
den mörderischen Konsequenzen des
nationalsozialistischen Judenhasses aber
schreckte die Mehrheit der Deutschen
zurück.Von den Nürnberger Gesetzen des
Jahres 1935 erregte allerdings nur eines
vernehmbaren Widerspruch: jenes, das der
Hakenkreuzfahne zum Monopol verhalf
und die schwarz-weiß-rote Flagge des Kai-
serreichs aus dem Verkehr zog.

An der staatsbürgerlichen Entrechtung
der Juden, dem Kern der Nürnberger Ge-
setze, nahmen hingegen nur wenige Deut-
sche Anstoß. Bis weit in den konservativen
Widerstand gegen Hitler hinein galt die
Rückgängigmachung der Judenemanzipa-
tion als politisch korrekt, ja geboten. Carl
Goerdeler, den seine Freunde nach dem
Tyrannenmord zum Reichskanzler zu ma-
chen gedachten, wollte 1941 in internatio-
naler Zusammenarbeit einen Judenstaat
„unter durchaus lebenswerten Umständen
entweder in Teilen Kanadas oder Südame-
rikas“ errichten und die deutschen Juden
bis auf wenige Ausnahmen dorthin aus-
bürgern.

Nachdem er aber erfahren hatte, was
tatsächlich mit den Juden geschah, sprach
dieser prototypische Vertreter der alten,
wilhelminisch geprägten Führungsschicht
1944 von der „Ungeheuerlichkeit der plan-
mäßig und bestialisch vollzogenen Ausrot-
tung der Juden“.

Hitlers Antisemitismus war weder der
Schlüssel seines Erfolgs noch ein Hindernis
für denselben. In den letzten Jahren der
Weimarer Republik rückte Hitler andere
Ziele in den Vordergrund seiner Agitation:
den Kampf gegen das „System“, gegen die
Parteien, den Marxismus, Versailles und
die Reparationen.

Seine große Chance kam, als Deutsch-
land 1930 von der krisengeschüttelten
parlamentarischen Demokratie zu einem
Präsidialsystem überging. Der Reichstag
hatte als Gesetzgebungsorgan nun weni-
ger zu sagen als im Kaiserreich. Die Re-
gierungen der Kanzler Brüning, Papen und
Schleicher hingen mehr vom Vertrauen des
Reichspräsidenten Paul von Hindenburg
als von dem der Volksvertretung ab.

Der Regimewechsel von 1930 versetzte
Hitler in eine äußerst angenehme Lage. Er
konnte einerseits an die verbreiteten Res-
sentiments gegenüber der westlichen De-
mokratie appellieren, die nach Meinung
der Rechten den Deutschen von den Sie-
gern des Ersten Weltkriegs aufgenötigt
worden, mithin „undeutsch“ war.

Andererseits war es ihm möglich, sich als
Anwalt des entmachteten Volkes aufzu-
spielen, das von den Präsidialregierungen
um sein altes verbrieftes Mitspracherecht
gebracht worden sei. Hitler wurde damit
zum Nutznießer eines Widerspruchs der
deutschen Verfassungsentwicklung: der
frühen Demokratisierung des Wahlrechts
und der späten Demokratisierung des Re-
gierungssystems.

Das allgemeine, gleiche Reichstags-
wahlrecht für Männer hatte seit 1867 im
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Norddeutschen Bund und seit 1871 im
Deutschen Reich gegolten – zu einer Zeit,
in der liberale Monarchien wie England
und Belgien von so viel Demokratie noch
weit entfernt waren. Eine parlamentarisch
verantwortliche Reichsregierung aber gab
es erst seit dem Oktober 1918.

Seinen Hauptgrund hatte der Verfas-
sungswandel darin, dass General Luden-
dorff, der seit 1916 zusammen mit Hinden-
burg an der Spitze der Obersten Heeres-
leitung stand, sich entschieden hatte, die
Verantwortung für die Niederlage im Ers-
ten Weltkrieg der friedenswilligen Reichs-
tagsmehrheit aus Sozialdemokraten, ka-
tholischem Zentrum und linksliberaler
Fortschrittlicher Volkspartei zuzuschieben.

Dass Hitler den größten politischen
Mehrwert aus der Staats- und Wirtschafts-
krise der frühen dreißiger Jahre zog, lag
auch an seinen politischen Antipoden auf
der äußersten Linken. Sein wichtigster Ver-
bündeter war nicht, wie es die marxisti-
sche Legende will, das „Monopolkapital“,
sondern die Angst vor dem Bürgerkrieg.
Und die wurde von den deutschen Kom-
munisten geschürt, seit es die KPD gab.

Bei der zweiten Reichstagswahl des Jah-
res 1932, am 6. November, verloren die
Nationalsozialisten über 2 Millionen Stim-
men und 34 ihrer 230 Reichstagsmandate,
während die Kommunisten über 650000
Stimmen hinzugewannen und 100 statt
bisher 89 Abgeordnete stellten. Alle Welt
hielt Hitler für geschlagen, doch das war
voreilig: Das Zusammentreffen von eige-
ner Niederlage und kommunistischem
Erfolg erwies sich zuletzt als günstig 
für ihn.

Die Sorge, bei abermaligen Wahlen im
Winter 1932/33, auf dem Höhepunkt der
Arbeitslosigkeit, könne die KPD noch stär-
ker werden und dann die Rote Revolution
auslösen, versetzte Sozialdemokraten und
Konservative, Unternehmer und Groß-
grundbesitzer in Panik. Zuletzt meinte
auch Hindenburg, ein von konservativen
Politikern „eingerahmter“ Reichskanzler
Hitler sei ein weniger gefährlicher Ausweg
aus der Staatskrise als der von Reichs-
kanzler Kurt von Schleicher befürwortete
Weg: die Auflösung des durch die negative
Mehrheit von NSDAP und KPD gelähmten
Reichstags und den Aufschub von Neu-
wahlen bis zum Herbst 1933.

Diese Krisenlösung widersprach der
Reichsverfassung, die Neuwahlen inner-
halb von 60 Tagen nach der Auflösung des
Reichstags vorschrieb, wohingegen die Er-
nennung Hitlers mit dem Buchstaben der
Verfassung zu vereinbaren war. Der neue
Kanzler wusste, was er an der Legalität
der Machtübertragung hatte: Seine verfas-
„Der deutsche Freiheitsbegriff meinte das Recht,
deutsch zu sein, nur deutsch und nichts anderes, nichts darüber hinaus.“

Thomas Mann, 1945
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NS-Wahlkundgebung mit prominenten Wissenschaftlern in Leipzig (1933)*: Gelehrte Sinnstifter des Systems 
sungstreuen Gegner waren außer Gefecht
gesetzt, die Loyalität von Beamtentum und
Reichswehr gesichert.

Das meiste von dem, was Hitler nach
dem 30. Januar 1933 sagte und tat, war ge-
eignet, ihm den Beifall einer Mehrheit der
Deutschen einzubringen. Die parlamenta-
rische Demokratie war gescheitert, die Zer-
splitterung des Parteiwesens ein Gegen-
stand des Gespötts, der Ruf nach „Sowjet-
deutschland“ den meisten ein Gräuel und
die Erinnerung an das „Diktat von Ver-
sailles“ für alle ein schmerzender Stachel.

Ein „Führer“, der die über 30 Parteien
aus Deutschland hinausjagen wollte, den
Arbeitslosen Arbeit und Brot versprach,
dem Klassenkampf die Volksgemeinschaft
entgegensetzte und das „neue deutsche
Reich der Größe und der
Ehre und der Kraft und
der Herrlichkeit und der
Gerechtigkeit“ beschwor,
sprach dem nationalen
Deutschland aus dem
Herzen.

Das „Reich“: Es war
die Brücke zwischen Hit-
ler und denen, die sich
für gebildet hielten. „Das
Reich wird zur innen-
und außenpolitischen Lo-
sung“, stellte der katho-
lische Publizist Walde-
mar Gurian 1932 fest.
„Für das Reich – gegen
Versailles und die parla-
mentarische Demokratie.
Man kann das Reich als
das deutsche Mensch-
heitsbild bezeichnen, das
dem westlichen Huma-
nismus entgegengestellt
wird und sich von der
östlichen Apokalyptik durch seine Ver-
bundenheit mit der europäischen Ge-
schichte unterscheidet.“ Mit dem „westli-
chen Humanismus“ meinte Gurian – ein
durchaus kritischer Autor, der 1934 seiner
jüdischen Herkunft wegen emigrieren

Wahlplakat (No
120
musste – die liberale Demokratie, mit der
„östlichen Apokalyptik“ den atheistischen
Bolschewismus.

Die Reichsidee erlebte im Deutschland
der frühen dreißiger Jahre eine konfes-
sionsübergreifende Renaissance. Je mehr
der politische Kurswert der Republik sank,
desto höher stieg der des Reiches. Das Be-
kenntnis zum Reich ging regelmäßig mit
dem Ja zum großdeutschen Gedanken, also
zum Anschluss Österreichs, einher; die
kleindeutsche Lösung, die Bismarck zwi-
schen 1866 und 1871 durchgesetzt hatte,
wurde „historisiert“: Sie war damals un-
ausweichlich gewesen, galt aber als über-
holt, seit die Habsburger Monarchie sich
aufgelöst hatte und nur noch der Wille der
Sieger einer Zusammenfassung Deutsch-

lands und Österreichs
entgegenstand.

Deutschland war erst
Jahrhunderte später als
England und Frankreich
ein Nationalstaat gewor-
den; nach 1918 fühlte 
es sich durch beide Mäch-
te daran gehindert, ein
Nationalstaat zu sein.
Die Reichsideologen der
deutschen Rechten such-
ten aus der Not eine Tu-
gend zu machen: Sie stell-
ten dem Nationalstaat
des Westens das Reich
der Deutschen entgegen,
das von jeher etwas an-
deres gewesen war und
mehr hatte sein wollen als
ein gewöhnlicher eu-
ropäischer Staat. Der uni-
versale Anspruch des mit-
telalterlichen „Sacrum
Imperium“ verwandelte

sich in den Anspruch des besiegten
Deutschland, die europäische Ordnungs-
macht zu werden.

* 2. v. r.: Ferdinand Sauerbruch, 5. v. r.: Martin Hei-
degger.
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Das Heilige Römische Reich hatte sich
schon in der Zeit Kaiser Friedrich Barba-
rossas die Rolle des „Katechon“, des „Auf-
halters“, zugeschrieben, von dem es in ei-
nem unter Theologen höchst umstrittenen
biblischen Text, dem vermeintlichen zwei-
ten Brief des Paulus an die Thessalonicher,
heißt, solange diese Kraft vorhanden sei,
werde der „Boshafte“, der „Widersacher“
Christi, der sich als Gott ausgebe, der An-
tichrist also, nicht zur Herrschaft gelangen.
Das Deutsche Reich als „Aufhalter“ des
Bolschewismus: der Gedanke lag in der
Luft, und seit 1933 drängte er zur Ver-
wirklichung.

Hitler, der von Geschichte geradezu be-
sessen war, kannte die alten Mythen und
spielte mit ihnen. „So wie sich … früher
schon die Völker- und Rassenstöße aus dem
Osten in Deutschland brachen“, erklärte er
im September 1934 auf dem Nürnberger
Reichsparteitag, „so ist auch dieses Mal
unser Volk der Wellenbrecher einer Flut
geworden, die Europa, seine Wohlfahrt und
seine Kultur unter sich begraben hätte.“ 

Zwei Jahre später rechnete er am glei-
chen Ort den Spanischen Bürgerkrieg, der
kurz zuvor begonnen hatte, zu den „Zei-
chen einer böse werdenden Zeit“: „Was
wir jahrelang predigten über die größte
Weltgefahr dieses endenden zweiten Jahr-
tausends unserer christlichen Geschichte,
wird furchtbare Wirklichkeit.“ Doch so wie
der Nationalsozialismus im Innern mit der
bolschewistischen Weltverhetzung fertig ge-
worden sei, werde er auch Angriffe von
außen mit brutalster Entschlossenheit ab-
wehren, und deshalb rüste Deutschland auf.

Zu diesem Zeitpunkt, im September
1936, war Hitler, wie der englische Histo-
riker Ian Kershaw wohl zu Recht vermutet,
bereits von seiner Unfehlbarkeit über-
zeugt, ja „ein Gläubiger seines Mythos“
geworden.

Am 7. März 1936 hatte er die entmilita-
risierte Zone des Rheinlandes besetzen las-
sen, ohne dass ihm der Westen in den Arm
gefallen war. Drei Wochen später stimmten
98,8 Prozent der Deutschen bei kurzfristig



anberaumten Reichstagswahlen für die
„Liste des Führers“. Wiederum zwei Jah-
re später, am 15. März 1938, erstattete Hit-
ler vom Balkon der Wiener Hofburg aus
die „größte Vollzugsmeldung“ seines Le-
bens: den „Eintritt meiner Heimat in das
Deutsche Reich“. Die Begeisterung der
Deutschen kannte keine Grenzen. Die
Exil-SPD in Prag gelangte auf Grund der
Berichte ihrer Vertrauensleute im Reich zu
dem Ergebnis, „dass die nationale Hoch-
stimmung … echt ist und dass nur eine
weitsichtige, in der Kritik standfeste Min-
derheit sich von ihr ausschließt“.

Sehr viel weniger Jubel löste hingegen
die Zerschlagung der Tschechoslowakei im
Hitler auf dem Heldenplatz in Wien (1938): „Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich“ 
März 1939 aus.Als indes auch dieser Coup
gelang, ohne dass die Westmächte eingrif-
fen, betätigten sich deutsche Gelehrte als
Sinnstifter. Der Rechtshistoriker Karl Gott-
fried Hugelmann, ein großdeutscher Öster-
reicher, befand, die „Eingliederung“ des
tschechischen Volkes in das Großdeutsche
Reich sei vom Reichsbegriff her berechtigt
und sinnvoll. Es müsse sogar einleuchten,
„dass mit der Eingliederung des Protek-
torats Böhmen und Mähren in das groß-
deutsche Reich dessen Charakter als 
Reich … nur noch stärker hervortritt“.

Der Berliner Staatsrechtler Carl Schmitt
entwickelte flugs die Lehre von der
Großraumordnung, „die Interventionen
raumfremder Mächte ausschließt … Der
neue Ordnungsbegriff eines neuen Völker-
rechts ist unser Begriff des Reiches, der
von einer von einem Volk getragenen, volk-
haften Großraumordnung ausgeht“.

Wäre es nach der Mehrheit der Deut-
schen gegangen, hätte es keinen Zweiten
Weltkrieg gegeben. Über die raschen Siege
der Wehrmacht aber freuten sie sich, am
meisten über die kampflose Kapitulation
von Paris am 14. Juni 1940. Nie war Hitler
so populär wie in jenem Sommer, in dem es
schien, als habe er Deutschland von der
Schmach der Niederlage von 1918 befreit.

„Die übermenschliche Größe des Füh-
rers und seines Werkes erkennen heute alle
gut gesinnten Volksgenossen restlos, freu-
dig und dankbar an“, berichtete am 9. Juli
der Regierungspräsident von Schwaben.
Das akademische Deutschland war nicht
weniger begeistert als die vielen namen-
losen Volksgenossen.

Selbst ein ehemaliger liberaler „Ver-
nunftrepublikaner“ wie der Historiker
Friedrich Meinecke, der Hitler und dem
Nationalsozialismus mit starken Vorbehal-
ten gegenüberstand, räumte in einem Brief
an einen anderen deutschen Historiker,
Siegfried A. Kaehler, am 4. Juli 1940 ein:
„Freude, Bewunderung und Stolz auf die-
ses Heer müssen zunächst auch für mich
dominieren. Und Straßburgs Wiederge-
winnung! Wie sollte einem da das Herz
nicht schlagen …“
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Um dieselbe Zeit beriefen sich andere
Historiker auf lang zurückliegende Epo-
chen der Geschichte, um den deutschen
Kriegstaten einen tieferen Sinn zu geben.
In der von Goebbels herausgegebenen
Zeitschrift „Das Reich“ verkündete Peter
Richard Rohden am 21. Juli 1940 eine be-
sondere Mission Deutschlands und Italiens:
„Träger eines echten imperialen Ord-
nungsgedankens, der nicht auf Unter-
drückung und Ausbeutung, sondern auf
Gerechtigkeit und Frieden abzielt, sind im
germanisch-romanischen Raum nur Italien
und Deutschland – Italien als Erbe der ,Pax
Romana‘, Deutschland als Erbe des
,Sacrum Imperium‘ …“ 

Heinrich Ritter von Srbik,
ein angesehener, der groß-
deutschen Idee verpflichteter
österreichischer Historiker,
rühmte 1941 in der „Histori-
schen Zeitschrift“ das „Dritte
Reich“, weil es „ohne Impe-
rialismus und nicht mehr auf
dem Grund einer Mensch-
heitsidee, sondern auf dem
Boden des eigenen Volks-
tumsgedankens und einer so-
zialen vorbildlichen Kulturar-
beit … die alte Aufgabe des
Ersten und Zweiten Reiches
wieder übernommen“ habe,
„eine neue und gesündere
Ordnung Mitteleuropas und
des Erdteils durchzuführen“.

Der Überfall auf die So-
wjetunion am 22. Juni 1941,
der seit Dezember 1940 vor-
bereitete „Fall Barbarossa“,
verschlug zwar der Masse der
Deutschen zunächst die Spra-
che, nicht jedoch einigen Kir-
chenmännern beiderlei Kon-
fession. Namens des Geist-
lichen Vertrauensrates der
Deutschen Evangelischen Kir-
che dankte der hannoversche
Landesbischof August Marah-
rens Hitler dafür, dass er „un-
ser Volk und die Völker Euro-
pas zum entscheidenden Waf-
fengange gegen den Todfeind

aller Ordnung und aller abendländisch-
christlichen Kultur“ aufgerufen habe.

Der katholische Bischof von Eichstätt,
Michael Rackl, begrüßte den Russland-
feldzug als einen „Kreuzzug, einen heiligen
Krieg für Heimat und Volk, für Glauben
und Kirche, für Christus und sein hoch-
heiliges Kreuz“.

Ähnlich äußerte sich der Bischof von
Münster, Clemens August Graf von Galen,
der zur gleichen Zeit mehrfach öffentlich
gegen die Ermordung von Geisteskranken
protestierte. In einem Hirtenbrief vom 
14. September 1941 nannte er es eine „Be-
freiung von einer ernsten Sorge und eine
Erlösung von schwerem Druck“, dass der
„Führer und Reichskanzler“ am 22. Juni
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NS-Apologeten Jünger, Schmitt*
„Volkhafte Großraumordnung“ 

Paris-Eroberer Hitler, Gefolge*: „Wie sollte einem da das Herz nicht schlagen“ 
den deutsch-sowjetischen Nichtangriffs-
pakt vom August 1939 für erloschen er-
klärte, und zitierte zustimmend Hitlers
Wort von der „jüdisch-bolschewistischen
Machthaberschaft“ in Moskau.

Auch die deutsche Geschichtswissen-
schaft wollte beim Entscheidungskampf ge-
gen den Bolschewismus nicht abseits ste-
hen. Hermann Heimpel, seit dem Novem-
ber 1941 an der neu geschaffenen „Reichs-
universität“ Straßburg, erinnerte in seinem
1941 erschienenen Aufsatzband „Deutsches
Mittelalter“ absichtsvoll daran, dass das
„mittelalterliche Kaisertum, die kaiserli-
che ,auctoritas‘ auch über die unabhängi-
gen Völker des Westens, immer wieder aus
der Schwertmission im Osten die innere
Berechtigung gezogen“ habe.

Nicht minder beziehungsreich war der
Hinweis auf die mittelalterliche Überzeu-
gung, dass der Antichrist nicht zur Herr-
schaft gelangen werde, solange das auf die
Franken und damit auf die Deutschen
übertragene Römische Reich bestehe. Das
Reich war „Gottes Anruf“ und darum im-
mer noch Träger einer heilsgeschichtlichen
Sendung: „Die beiden letzten möglichen
Formen, die äußersten Extreme des mis-
sionarischen Reiches, sind die Weltrevolu-
tion und das Reich Gottes.“

Heimpel war kein Außenseiter. So wie er
verteidigten auch andere angesehene His-
toriker das, was sie als geschichtliche Auf-
gabe des Deutschen Reiches sahen. Seit

* Oben: Bildmitte neben Hitler: NS-Architekt Albert
Speer; im Juni 1940; unten: 1941 bei Paris.
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dem Sommer 1941 war dies, entsprechend
den Vorgaben aus Ribbentrops Auswärti-
gem Amt und Goebbels’ Propagandaminis-
terium, eine europäische Aufgabe.

In Schulungskursen der SS begründeten
Herbert Grundmann und Fritz Rörig, bei-
de angesehene Mittelalterforscher, warum
nur „das Reich“ an der Spitze jenes
„Kreuzzugs Europas gegen den Bolsche-
wismus“ stehen konnte, von dem das Aus-
wärtige Amt schon am 27. Juni 1941 in
einem Grundsatzartikel der „Deutschen
diplomatisch-politischen Information“ ge-
sprochen hatte.

Erich Maschke, ein Kenner der Ge-
schichte des Deutschen Ritterordens, be-
scheinigte in einer nur für den Dienstge-
brauch freigegebenen Broschüre den Deut-
schen, nur durch sie sei „der Ostraum or-
ganisch, ohne Brüche, ohne Vergiftungser-
scheinungen, von Narwa und Petersburg
bis zum Schwarzen Meer mit Europa, sei-
nem Schicksal und seiner Kultur ver-
knüpft“ worden, woraus nun „die Aufga-
be für Gegenwart und Zukunft“ erwachse.

Für den Neuzeithistoriker Reinhard
Wittram, der damals an der „Reichsuni-
versität“ Posen lehrte, war der Deutsche
der „Soldat Europas“, der eine „neue Ord-
nung“ verwirkliche und damit Europa wie-
der „ein Ganzes“ werden lasse. Er tue dies
im Kampf gegen den „Ungeist“ im Osten,
gegen die „Widerkraft, die alles in Frage
stellte, was diesem Erdteil seinen ge-
schichtlichen Rang verliehen hat“.

Es war in der Regel nicht opportunisti-
sche Anbiederung, was deutsche Akade-
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miker veranlasste, dem Regime ihre Feder
und ihre Stimme zu leihen. Sie schrieben
und sprachen nicht wider besseres Wissen;
sie stellten der Führung des Großdeutschen
Reiches zur Verfügung, was sie für ihre Er-
kenntnis hielten und was ihr Glaube war.
Sie stimmten mit Hitler wenn nicht in al-
lem, so doch in vielem überein. Der „Füh-
rer“ seinerseits hatte sich viel von dem an-
gelesen und zu eigen gemacht, was deut-
sche Historiker und andere Autoren über
die deutsche und die Weltgeschichte zu Pa-
pier gebracht hatten. In dem verballhorn-
ten deutschen Bildungsgut, aus dem er leb-
te und das er in Politik umsetzte, konnten
sich große Teile des gebildeten Deutsch-
land immer noch wieder erkennen – seine
jüngeren Vertreter vorbehaltloser als die
älteren, die ihre Vorbehalte gegenüber der
Vulgarität des „Emporkömmlings“ nie
ganz überwanden.

Es gab mithin eine Wahlverwandtschaft
zwischen Hitler und den jüngeren Deut-
schen, die den deutschen Geist zu verkör-
pern meinten. Diese Wahlverwandtschaft
überdauerte nicht nur den Angriff auf die
Sowjetunion, sondern war wohl nie so
stark wie in der Zeit, da Hitler im Begriff
schien, den Endkampf gegen den Bolsche-
wismus zu gewinnen.

Lange währte diese Phase freilich nicht.
Ende Januar 1943, nachdem die 6. Armee
bei Stalingrad kapituliert hatte, begann der
Führermythos zu bröckeln. Zwar erlebte
er nochmals einen kurzen Aufschwung, als
die „Vorsehung“ Hitler am 20. Juli 1944
den Anschlag des Obersten Claus von
Stauffenberg in der „Wolfschanze“ bei Ras-
tenburg überleben ließ. Doch nach weni-
gen Wochen hatte sich die Freude über die
Errettung des „Führers“ gelegt.

Im Frühjahr 1945, als es kaum noch
Zweifel am baldigen Ende seiner Herr-
schaft gab, fühlten sich viele, die an ihn
geglaubt hatten, als seine Opfer.Vermutlich
dachten die meisten Deutschen mittler-
weile so wie jener Einwohner Berchtes-
„Wir sind uns im Klaren darüber, dass entweder die arischen
Völker ausgerottet werden oder dass das Judentum aus Europa verschwindet.“

Adolf Hitler im Berliner Sportpalast, 1942



gadens, der nach einem Bericht des Si-
cherheitsdienstes, des SD, im März 1945
äußerte: „Hätte man 1933 geahnt, dass sich
die Ereignisse so zuspitzen würden, wäre
Hitler nie gewählt worden.“

Bis weit in den Krieg hinein hatte der
Führermythos vieles überdeckt: die stän-
digen Konflikte zwischen Hitlers Satrapen
und die Unlust des „Führers“, in strittigen
Fragen, die ihn nicht besonders interes-
sierten, Entscheidungen zu treffen.

Der Führermythos war so wirksam, dass
das Regime nur weniger besoldeter Spitzel
bedurfte (1937 waren es, beispielsweise, in
Duisburg 28 und in Würzburg 22), um zu
erfahren, wer oder was ihm gefährlich wer-
den konnte: Freiwillige Denunziantinnen
und Denunzianten gab es zuhauf.

Dem Führermythos kam auch zustatten,
dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg
anders als im Ersten nicht Hunger leiden
mussten. Die rücksichtslose Ausbeutung
der besetzten Gebiete war das Unterpfand
dafür, dass sich der „Steckrübenwinter“
von 1916/17 nicht wiederholte.

Und weil es nach Hitlers festem Willen
einen „November 1918“, sein Kürzel für
Verrat, Revolution und Niederlage, nie
wieder geben durfte, tat sein Regime ma-
teriell und propagandistisch alles, um 
den deutschen Arbeitern das Bewusstsein
zu vermitteln, dass sie ein gleichberech-
tigter Teil der deutschen Herrenrasse
seien.

Der Gegenpol zur Förderung der Her-
renrasse war die Ausrottung der vermeint-
lichen Gegenrasse. Dass Hitler die Juden-
vernichtung vor den Deutschen geheim ge-
halten hätte, kann man nicht ernsthaft be-
haupten. Die Details der „Endlösung“, zu
der er sich im Laufe des Jahres 1941 ent-
schloss, brauchten sie nicht zu kennen.
Aber dass es für die Juden kein Überleben
gab, seit der Krieg Ende 1941 durch seine
Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten
von Amerika endgültig zum Weltkrieg ge-
worden war, das sagte Hitler immer wieder
mit hinreichender Deutlichkeit.

„Wir sind uns im Klaren darüber“, er-
klärte er am 30. Januar 1942, dem neunten
Jahrestag der „Machtergreifung“, im Ber-
liner Sportpalast, „dass der Krieg nur da-
mit enden kann, dass entweder die ari-
schen Völker ausgerottet werden oder dass
das Judentum aus Europa verschwindet …
Zum ersten Mal wird diesmal das echt alt-
jüdische Gesetz angewendet: ,Aug’ um
Aug’, Zahn um Zahn‘ … Und es wird die
Stunde kommen, da der böseste Weltfeind
aller Zeiten wenigstens auf ein Jahr-
tausend seine Rolle ausgespielt haben
wird.“

In den tausend Jahren, die zwischen dem
Sieg über den Antichrist und dem Jüngsten
Gericht lagen, würde der Teufel keine
Macht mehr über die Menschen haben:
Hitler bemühte, ohne die biblische Quelle
zu nennen, das 20. Kapitel der Offenba-
rung des Johannes, um die Deutschen von
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
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der Größe ihres geschichtlichen Auftrags zu
überzeugen.

Dass Hitler an die Botschaft des Neuen
Testaments geglaubt hätte, lässt sich aus
dieser Rede nicht folgern. Vielmehr gab er
im engsten Kreis immer wieder zu erken-
nen, was auf die „Endlösung der Juden-
frage“ folgen musste: die Beseitigung der
Spuren, die das Judentum im Christentum
und damit in der europäischen und in der
Weltgeschichte hinterlassen hatte.

Den Schuldigen dieser Entwicklung sah
Hitler, darin ganz der gelehrige Schüler
seines 1923 verstorbenen Freundes Diet-
rich Eckart, im Apostel Paulus, der das
„arische“ Urchristentum auf die Bahn des
Bolschewismus gebracht habe. „Paulus
proklamierte die Gleichheit aller Menschen
und einen Gott“, verkündete der „Führer“
am 21. Oktober 1941, „und indem er dies
durchsetzte, musste die römische Staats-
gewalt verblassen … Rom wurde bolsche-
wistisch, und dieser Bolschewismus wirk-
te sich in Rom genau so aus, wie wir es spä-
ter in Russland erlebten …“

Dass die Deutschen in ihrer großen
Mehrheit noch nicht bereit waren, einen
Kampf gegen das Christentum und die
überlieferten Werte des Abendlandes auf-
zunehmen, wusste Hitler. Deswegen sprach
er nicht öffentlich von dem, was er für eine
weltgeschichtliche Notwendigkeit, ja für
die weltanschauliche Herausforderung der
Nachkriegszeit hielt.

Die Unterstützung, die Hitler in
Deutschland und zeitweilig auch jenseits
126

Hitler, Geistlichkeit auf dem Nürnberger Re
der deutschen Grenzen genoss, galt in ers-
ter Linie seinem Kampf gegen den mili-
tant antichristlichen Bolschewismus. Sei-
ne eigene Gegnerschaft zum Christentum
hatte er hinter christlich klingenden Paro-
len verborgen und mit dieser Täuschung
denselben Erfolg erzielt wie vor 1933 mit
seinen Bekenntnissen zur Legalität und in
den Jahren danach mit der Beteuerung sei-
nes Friedenswillens.

In den letzten Wochen des „Dritten Rei-
ches“ dämmerte vielen, dass sie sich in
Hitler geirrt hatten. Ein SD-Bericht vom
Frühjahr hielt eine offenbar verbreitete
Ansicht fest: „Der Führer wurde uns von
Gott gesandt, aber nicht um Deutschland
zu retten, sondern um Deutschland zu ver-
derben. Die Vorsehung hat beschlossen,
das deutsche Volk zu vernichten, und Hit-
ler ist der Vollstrecker dieses Willens.“

Mit dem „Dritten Reich“ Adolf Hitlers
ging das Deutsche Reich Otto von Bis-
marcks, mit dem Führermythos der
Reichsmythos zu Grunde. Die Frage, was
die Deutschen dazu getrieben hatte, sich
auf Gedeih und Verderb an Hitler zu bin-
den, hat niemand so tiefgründig beant-
wortet wie Thomas Mann in jener Rede
über „Deutschland und die Deutschen“,
die er wenige Wochen nach dem Selbst-
mord des „Führers“ in der Library of Con-
gress in Washington hielt. Der Autor des
„Doktor Faustus“ sah im unüberwunde-

* Bei der Begrüßung des evangelischen „Reichsbischofs“
Ludwig Müller.
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9

ichsparteitag (1934)*: Christlich klingende P
nen Mittelalter den letzten Grund des Teu-
felspakts von 1933.

Die Deutschen waren laut Mann im In-
nern niemals frei geworden wie die Völker
des Westens, die auf erfolgreiche Revolu-
tionen zurückblicken konnten. „Der deut-
sche Freiheitsbegriff war immer nur nach
außen gerichtet; er meinte das Recht,
deutsch zu sein, nur deutsch und nichts an-
deres, nichts darüber hinaus … Er war
militanter Knechtssinn, und der National-
sozialismus nun gar übersteigerte dies
Missverhältnis von äußerem und innerem
Freiheitsbedürfnis zu dem Gedanken der
Weltversklavung durch ein Volk, das zu
Hause so unfrei war wie das deutsche.“

Die deutschen Mythen, aus denen Hitler
schöpfte und die er sich dienstbar machte,
wurden durch ihn zerstört. Darin lag die
befreiende Wirkung seines Untergangs, de-
ren sich die Deutschen erst allmählich be-
wusst wurden. In dem Maß, wie sie den
„Zusammenbruch“ als „Befreiung“ zu be-
greifen lernten, wurden sie auch fähig zu
erkennen, dass Deutschland selbst die
Schuld an seinem Schicksal trug.

Und nicht nur das: Während die alten
Demokratien weiterhin ihre revolutionären
Mythen pflegen, pflegen die Deutschen ihre
Erinnerung an das katastrophale Scheitern
ihrer Revolution gegen die Demokratie. Bis
heute ist dies das stärkste Argument zu
Gunsten der einst verachteten westlichen
Demokratie, das die deutsche Geschichte
bereithält. Ob freilich ein „argumentum e
contrario“, eine Folgerung aus dem Ge-
arolen gegen den Bolschewismus 
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genteil, auf die Dauer ausreicht, um die
deutsche Demokratie im Bewusstsein kom-
mender Generationen moralisch zu veran-
kern, daran darf gezweifelt werden.

Das Wort von Auschwitz als dem nega-
tiven Gründungsmythos der Bundesrepu-
blik entspringt zwar einer zutreffenden Be-
obachtung, beschreibt aber einen Sachver-
halt, den es zu kritisieren gilt. Jede Inan-
spruchnahme der Ermordung der europäi-
schen Juden zu politischen Zwecken droht
in eine Instrumentalisierung des deutschen
Menschheitsverbrechens umzuschlagen.

Es war eine solche, wenn auch eher un-
bewusste Instrumentalisierung, als in der
Spätphase der alten Bundesrepublik die
sinnstiftende Lesart aufkam, die deutsche
Teilung sei die Sühne für Auschwitz. Es
war eine Instrumentalisierung, als Teile der
Linken 1995 einen Einsatz von Bundes-
wehr-„Tornados“ in Bosnien unter Hin-
weis auf Auschwitz ablehnten. Und selbst
bei der Begründung der gegenteiligen Po-
litik, des Engagements der Bundesrepublik
im Kosovo, war die Berufung auf Ausch-
witz nicht vor der Gefahr gefeit, die Ju-
denvernichtung zu instrumentalisieren.

Hitler hat nicht nur die deutschen My-
then zerstört, er und der Nationalsozialis-
mus sind selbst zu einem deutschen My-
thos geworden, der wie ein gewaltiger Fels-
block den freien Blick auf die vorange-
gangene deutsche Geschichte versperrt.

Dass diese Geschichte mit innerer Not-
wendigkeit auf ihn zugelaufen sei, das ha-
ben erst er selbst und seine Lobredner ver-
kündet, dann aber auch viele seiner zeit-
genössischen und postumen Gegner ge-
glaubt. Die Folge war eine dramatische Ver-
kürzung der kollektiven Geschichtserin-
nerung der Deutschen. Sie schrumpfte im
Westen auf zwei Kapitel: erstens das, was
Friedrich Meinecke 1946 die „deutsche Ka-
tastrophe“ nannte, und zweitens die da-
von scharf abgehobene Erfolgsgeschichte
der Bundesrepublik. Das ostdeutsche Pen-
dant hierzu war die Ablösung des deut-
schen Faschismus durch den Antifaschis-
mus, den Gründungsmythos der DDR, der
eine neue Diktatur legitimieren half.

Die Berliner Republik wird die neuen
Mythen ebenso „hinterfragen“ müssen wie
etwa noch vorhandene Restbestände der
alten.Wenn sie dies tut, werden die Brüche
und Kontinuitäten der deutschen Ge-
schichte schärfer hervortreten als bisher.
Das gilt nicht zuletzt für die Entstehung
des ersten deutschen Nationalstaats von
1871, in der Röpke 1945 und viele andere
nach ihm den Beginn einer verhängnisvol-
len Entwicklung sahen.

Tatsächlich aber stehen der Sieg
Preußens über Österreich im Jahre 1866 und
der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71
nicht nur für einen Triumph des „preußi-
schen Militarismus“. Sie markieren auch
den Bruch mit älteren Vorstellungen von ei-
nem sehr viel größeren Deutschland unter
Einschluss Österreichs, denen die Mehrheit
der deutschen Nationalversammlung in der
Frankfurter Paulskirche bis in das Frühjahr
1849 anhing und von denen sie sich nur wi-
derstrebend und bis auf Widerruf trennte –
Vorstellungen, die mit dem europäischen
Gleichgewicht sehr viel weniger vereinbar
waren als das Bismarckreich.

Gleichzeitig schuf die Reichsgründung
neue, bis heute nachwirkende Kontinuitä-
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
ten. Als Rechtsstaat, Bundesstaat und So-
zialstaat steht das vereinigte Deutschland
in Traditionen, die weit hinter 1918 zu-
rückreichen. Und wenn die Parlamentari-
sierung Deutschlands auch erst in die letz-
ten Wochen des Kaiserreichs fällt: Für die
Herausbildung einer Parlamentskultur
waren die Bismarckzeit und die Wilhelmi-
nische Ära die prägenden Jahrzehnte.

Schließlich gibt es noch eine andere
Kontinuität, die den zweiten deutschen
Nationalstaat mit dem ersten verbindet.
Der Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990, die
völkerrechtliche Gründungsurkunde der
neuen Bundesrepublik, hat Bismarcks
„kleindeutsche“ Lösung in gewisser Wei-
se rehabilitiert – insofern, als diese eine
klare Absage an die großdeutsche Lösung
enthielt.

Dass Bismarck die Einheitsfrage löste,
die Lösung der Freiheitsfrage aber ver-
schleppte: an diesem Widerspruch werden
sich die Deutschen weiter abarbeiten müs-
sen, wenn sie die Wiedervereinigung ge-
schichtlich einordnen und nicht bloß unter
der Rubrik historischer Zufälle abhaken
wollen. Alles andere wäre die Fortsetzung
jener Flucht aus der Geschichte, die in
Wahrheit eine Flucht vor dem Phänomen
ist, das sie ausgelöst hat: Hitler.

Ihn historisch einzuordnen konnte den
Deutschen bisher nicht zureichend gelin-
gen, weil sie unbewusst noch immer von
der nicht ganz unberechtigten Furcht um-
getrieben sind, sie könnten sich oder ihre
Vorfahren in ihm wieder erkennen.

Doch es ist an der Zeit, sich den Tatsa-
chen zu stellen.Wenn die Deutschen wirk-
lich in Europa ankommen (und nicht nur
dorthin fliehen) wollen, müssen sie wissen,
woher sie kommen. Und erst wenn sie sich
dieser Frage mutiger als bisher stellen, wer-
den sie genauer wissen, weshalb es zum
Teufelspakt von 1933 kam und wer der
Mann war, den Thomas Mann sechs Jahre
später in einem Essay „Bruder Hitler“
nannte.
Der Autor
Heinrich August Wink-
ler, 60, Professor für
neueste Geschichte in
Berlin, ist Autor von
„Weimar 1918 – 1933.
Die Geschichte der ers-
ten deutschen Demo-
kratie“.
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„Unseren Feinden zur Warnung“
Massenorganisationen im Dritten Reich
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Die SA
„Kampf, Sieg und Blut“
Mit schweren Stiefeln und Parolen grölend
(„Deutschland erwache“) trampelte die
„Sturmabteilung“ (SA) durch die Städte.
Es waren uniformierte Marschierer aus
dem Heer jener meist arbeitslosen jungen
Männer, für die der neue Staat von Weimar
ebenso wenig Verwendung hatte wie für
ihre braunen Hemden, die aus Beständen
von Kaisers geschlagener Ostafrika-Schutz-
truppe stammten.

Zur Bürgerkriegsreserve wurde die SA,
als Hitler seinen Putschgefährten Ernst
Röhm mit dem Ausbau betraute. Nach der
Machtübernahme wuchs die Organisation
auf über vier Millionen Mann.

Die SA sollte Parteiveranstaltungen der
NSDAP schützen, vor allem aber in den
Biersälen und auf den Straßen gewaltsam
gegen politische Gegner vorgehen. Dabei
zeichnete sie sich durch Radau, antisemiti-
sche Hetze und Brutalität bis hin zum Mord
aus. Kungeleien zwischen SA und Krimi-
nellen der großstädtischen Kiezmilieus wa-
ren dabei an der Tagesordnung. Der 1930 in
einem Streit erschossene SA-Führer und
braune Märtyrer Horst Wessel, Autor des
NS-Kampfliedes „Die Fahne hoch“, das
1933 neben dem Deutschlandlied zur Na-
tionalhymne erhoben wurde, galt in Ber-
liner Rotlichtkreisen als Stammgast.

Als das neue Regime etabliert war, hat-
ten die SA-Sturmlokale als Suppenküchen,
Folterstätten und Stützpunkte für die
Straßenkämpfe ausgedient. Bald standen
die pseudorevolutionären Umtriebe der
braunen Bürgerschrecks den auf Schulter-
schluss mit Konservativen bedachten Re-
genten nur noch im Wege. Gegner des bei
seinen Leuten als Landsknechtstyp po-
pulären Ernst Röhm formierten sich.

Als der Parteisoldat Revolutionäres ver-
langte, nämlich SA und Reichswehr unter
seinem Kommando in einer nationalen Mi-
liz zu verschmelzen, hatte er ausgespielt.
Am 30. Juni 1934 machte Hitlers Leibgar-
de, die SS, im Auftrag des Chefs kurzen
Prozess. Mit Röhm wurden mindestens 50
SA-Führer und über 100 weitere Menschen
ermordet. Dass Röhm und verschiedene
seiner Untergebenen durch homosexuelle
Kontakte für Aufsehen gesorgt hatten, galt
unter den SS-Saubermännern an sich
schon als todeswürdig.

Zeitgleich zum Blutbad in Süddeutsch-
land ließen SA-Gegner in Hitlers Gefolge,
allen voran die Hitler-Konfidenten Her-
28
mann Göring und Hein-
rich Himmler, promi-
nente Feinde beseiti-
gen. Neben Parteiab-
weichlern wie dem
nach links tendierenden
Gregor Strasser wurden
eine Reihe nationalkon-
servativer Widersacher
ermordet, unter ihnen
Ex-Reichskanzler Kurt

von Schleicher und dessen Frau. Die Mor-
de rechtfertigte das Regime als Nie-
derschlagung des „Röhm-Putsches“ und
„Staatsnotwehr“, Reichswehr und konser-
vative Kreise nahmen es ohne große Pro-
teste hin.

Nach ihrer gewaltsamen Entmachtung
blieb der SA im NS-Herrschaftssystem nur
noch eine Nebenrolle. Der letzte SA-Füh-
rer,Wilhelm Schepmann, entging einer Ver-
urteilung durch die westdeutsche Nach-
kriegsjustiz. Er reihte sich unter die vielen
„braunen Socken“ („Die Zeit“) der Ade-
nauer-Ära: Schepmann agierte als Kreis-
tags- und Kommunalpolitiker der Vertrie-
benenpartei BHE und zog sich erst 1961
zurück, als öffentliche Kritik laut wurde.

Die SS 
Terror und Totenkopf
Hitler hatte sich 1923 schon eine Leibwache
gewünscht, „die, wenn sie auch klein war,
mir bedingungslos ergeben wäre und sogar
gegen ihre eigenen Brüder marschieren
würde“. Pflichtschuldigst rekrutierte Hit-
lers Faktotum und Chauffeur Julius
Schreck zunächst acht Draufgänger aus
Münchens Stammtischszene, den „Stoß-
trupp Hitler“. Auch örtliche Parteiorgani-
sationen erhielten später solche „Stabs-
wachen“, die seit 1925 „Schutzstaffeln“
hießen: „SS“ – die mächtigste unter den
Terror-Einrichtungen des Dritten Reiches
war begründet.

Die SS sah sich als Prätorianergarde Hit-
lers – symbolisch in Schwarz und mit dem
Emblem des Totenkopfes („unseren Fein-
den zur Warnung und unserem Führer zum
Zeichen des Einsatzes unseres Lebens für
seine Idee“). SS-Chargen taten sich bei der
Liquidierung der SA-Führung hervor: Der
Mann, der Röhm erschoss, Dachau-Kom-
mandant Theodor Eicke, brachte es später
bis zum Chef der KZ-Wachmannschaften,
der „Totenkopf-Verbände“.

Die SS verstand sich als Elite, ihre Per-
sonalauswahl war weit strenger als die der

Röhm 
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SA: „Chronische Säufer,Waschweiber und
mit anderen Lastern Behaftete“ wurden
laut SS-Richtlinie nicht aufgenommen. Das
vornehme Gebaren zog auch Großbürger
und Adlige in den schwarzen Orden.

Anfang 1929 betraute Hitler seinen Ge-
folgsmann Heinrich Himmler mit der Lei-
tung der SS. Himmler, der am Putschver-
such von 1923 teilgenommen und seinem
Führer mehrere Jahre lang als Parteipro-
pagandist gedient hatte, weitete den Si-
cherheitsauftrag von der Partei sogleich
aufs ganze Land aus. Er impfte seinen Leu-
ten ein: „Vergessen Sie nie, wir haben …
viel größere Aufgaben, wir sind ja Volk,
Stamm, Sippe, Gemeinschaft, eine Ritter-
schaft … in die man blutsmäßig aufge-
nommen wird und in der man drin bleibt
mit Leib und Seele, solange man auf dieser
Erde lebt.“

Die SS erhielt finanzielle Unterstützung
durch den mit Wirtschaftsführern und In-
dustriellen erstklassig besetzten „Freun-
deskreis Reichsführer SS“. Hochgestellten
in Industrie und Wirtschaft verlieh man SS-
Ehrenränge, eine beliebte Methode der
Rückversicherung war die Anbindung als
„Förderndes Mitglied der SS“.

Erst die Zusammenarbeit mit der
Reichswehrführung gegen die SA brachte
die SS nach 1934 näher an die Schalthebel
der Macht. Die „Leibstandarte“ und zwei
weitere mit Infanteriewaffen ausgerüstete
Einheiten wurden zu Regimentern ausge-
baut. Diese „Verfügungstruppe“ war der
wichtigste Grundstein für die spätere
Waffen-SS.

1939 verfügte Himmler über 200 000
Mann in der Allgemeinen SS, 90000 Mann
der Ordnungspolizei (Orpo) und weitere
25000 Mann in bewaffneten Verbänden.

Während des Krieges durchliefen insge-
samt 1,1 Millionen Mann die Waffen-SS,
der auch deutsche Wehrpflichtige zuge-
wiesen wurden; auch kämpften dort meh-
rere Divisionen mit ausländischen Frei-
willigen (410000) und Deutschstämmigen
(310000) aus den besetzten Gebieten. Die
besonders gut ausgerüstete Spezialtruppe
war an allen Fronten eingesetzt; ins Be-
wusstsein der Welt hat sie sich durch
Kriegsverbrechen wie die Vernichtung des
französischen Dorfes Oradour oder des
Warschauer Ghettos eingebrannt.

Wichtiger Schritt in den SS-Staat war
die organisatorische Zusammenfassung
von Kriminalpolizei, Geheimer Staatspoli-
zei und Sicherheitsdienst innerhalb des
1939 gegründeten Reichssicherheitshaupt-
amtes. Von dieser „Zentrale des Terrors“
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unter Reinhard Heydrich und später Ernst
Kaltenbrunner wurde auch die Verfolgung,
Deportation und Vernichtung von Millio-
nen Geächteter organisiert.

SS-Leute wie Adolf Eichmann und Hein-
rich Müller („Gestapo-Müller“) vollzogen,
was Himmler schon 1936 angekündigt hat-
te. Gegen die „jüdisch-bolschewistische
Revolution“ werde sein schwarzer Orden
ein „gnadenloses Richtschwert“ sein.

Seine grausigste Spur hinterließ der SS-
Staat im KZ-System.Aus den Ghettos und
Konzentrationslagern presste die SS durch
ihr Wirtschafts-Verwaltungshauptamt enor-
me Gewinne in Devisen, Raubgold und
Schmuck; KZ lieferten Kleidung und Men-
schenhaar von Millionen ermordeten Häft-
lingen, die in SS-Regie vergast oder als
Sklaven des SS-Vorhabens „Vernichtung
durch Arbeit“ in deutschen Fabriken zu
Tode getrieben worden waren.

SS-Häuptling Himmler, in der NS-typi-
schen Ämterhäufung zugleich Reichsin-
nenminister und Chef des Ersatzheeres,
wollte im Mai 1945 als einfacher Soldat
verkleidet untertauchen. Er vergiftete sich,
als er entlarvt wurde.

Die Arbeitsfront 
Kraft durch Propaganda
Ein lang gehegter Wunsch der deutschen
Arbeiterbewegung schien erfüllt: Hitler er-
klärte bald nach Machtantritt den 1. Mai
zum „Tag der nationalen Arbeit“.Tags dar-
auf freilich trieb er den Preis ein.Am 2. Mai
1933 begann die neue Regierung, die Ge-
werkschaften aufzulösen. Ihre Funktionä-
re wurden abgesetzt, ihre Gliederungen
aufgelöst, ihr Vermögen beschlagnahmt.
Als Einheitsorganisation für die „schaf-
fenden Deutschen der Stirn und der Faust“
fungierte von nun an die „Deutsche Ar-
beitsfront“ (DAF). Betreut durch 40 000
hauptamtliche Funktionäre und angeführt
vom alkoholfreudigen Hitler-Getreuen
Robert Ley („Reichstrunkenbold“), wur-
den 25 Millionen Deutsche Zwangsmitglied
der DAF.

Neben den Werten der zerschlagenen
Gewerkschaften verwaltete die DAF meh-
rere Unternehmen, darunter das Volkswa-
genwerk. Die Mitgliederbeiträge (1,5 Pro-
zent vom Lohn) summierten sich 1939 auf
rund 540 Millionen Reichsmark. Im ganzen
Nazi-Staat gab es keine größere Massen-
organisation.

Arbeitnehmerinteressen wurden nicht
mehr vertreten. Statt dessen trieb die DAF
Propaganda, Schulung und Überwachung
in den Betrieben. Versüßt wurde das den
Beschäftigten durch eine Fülle kulturel-
ler und touristischer Ablenkungskampa-
gnen – zentrales Instrument: die DAF-Ein-
richtung „Kraft durch Freude“ (KdF). Be-
liebt  waren vor allem Ferienreisen in KdF-
Erholungsheime und Kreuzfahrten auf
KdF-Schiffen. Wo später die Wehrmacht
einfiel, waren die Volksgenossen in einem

bis dahin beispiellosen
Massentourismus-Pro-
gramm schon einmal
zu hunderttausenden
der Sonne entgegen-
geschippert.

Mit den populären
KdF-Schiffen gab es
ein schmerzliches Wie-
dersehen: Sie fuhren
als Truppentranspor-
ter und schwimmen-Ley 
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de Lazarette – im Januar 1945 versank 
der Großdampfer „Wilhelm Gustloff“ mit
wahrscheinlich 7000 Menschen, von So-
wjet-Torpedos getroffen, in der Ostsee.

Die HJ
Kindersoldaten
Beim Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozess
bekannte Hitlers Reichsjugendführer Bal-
dur von Schirach seine „Schuld, dass ich die
Jugend erzogen habe für einen Mann, der
ein millionenfacher Mörder gewesen ist“.
Schließlich war das Ausbildungsziel stets
klar gewesen: Die Jugendorganisation der
NSDAP, seit 1926 als „Hitlerjugend“ (HJ)
geläufig, sollte eines der „wesentlichen Mit-
tel zur Herrschaftserhaltung des NS-Re-
gimes“ sein (so der Soziologe Arno Klönne).

Zwar gab es immer auch oppositionelle
Gruppen wie die „Edelweißpiraten“ und
die „Swingjugend“. Doch die allermeisten
jungen Deutschen zwischen 10 und 18 Jah-
ren, bis zu 8,7 Millionen insgesamt, waren
in Hitlers Nachwuchskadern organisiert.

Bei den Jungen stand vormilitärische
Ausbildung im Mittelpunkt, bei den
Mädchen die Erziehung zu gehorsamen
Frauen und Müttern „erbgesunder“ Kin-
der. Den Wunsch nach Emanzipation hiel-
ten führende Nazis, wie Reichsbauernfüh-
rer Richard Walther Darré, für eine Drü-
senkrankheit.

In der Endphase des Zweiten Weltkriegs
missbrauchte Hitler seine Jugend als Ka-
nonenfutter. Hitlerjungen dienten im Luft-
schutz, bei der Feuerwehr, als Flakhelfer,
Kindersoldaten wurden zu tausenden beim
Endkampf in den Ruinen des Dritten Rei-
ches geopfert.
DIE THEMENBLÖCKE IN DER ÜBERSICHT: I. DAS JAHRHUNDERT DER IMPERIEN; II. … DER ENTDECKUNGEN;  
III. … DER KRIEGE; IV. … DER BEFREIUNG; V. … DER MEDIZIN; VI. … DER ELEKTRONIK
UND DER KOMMUNIKATION; VII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 50 JAHRE BUNDESREPUBLIK;
VIII. … DES SOZIALEN WANDELS; IX. … DES KAPITALISMUS; X. … DES KOMMUNISMUS; XI. DAS JAHRHUNDERT
DES FASCHISMUS; XII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 40 JAHRE DDR; XIII. … DER MASSENKULTUR
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„Ick brauch det“
Axel Schulz, der ewige Verlierer des deutschen Faustkampfs, bekommt seine letzte Chance.

Er muss den ukrainischen K.-o.-Schläger Wladimir Klitschko besiegen – 
nur weiß er nicht, wie. Im Trainingslager in Südafrika sucht Schulz nach Antworten.
Im „The Cellars-Hohenort“, einer Her-
berge mit Hanglage vor Kapstadt, hat
sich eine deutschsprachige Runde zum

Diner eingefunden.
Für den Boxer Axel Schulz aus Frankfurt

(Oder) wurde der Stuhl am Kopfende ge-
richtet, neben ihm sitzt Wilfried Sauerland
aus Wuppertal, ein Mann mit gut gehenden
Geschäften in Südafrika, der sich im Ne-
benberuf um Faustkämpfer kümmert. Sau-
erland hat einen alten Bekannten mitge-
bracht, der in Kapstadt mit Immobilien zu
Geld kam: Rolf ist jenseits der 50 und hat
die Augenlider mit Tusche nachgezogen.

Das Tischgespräch bewegt sich auf ho-
hem Niveau, es kreist um Poollandschaften
und Perlhühner und landet schließlich bei
einem Anwesen, das Wilfried Sauerland
am Kap erstanden hat. Eins-a-Blick, links
die Bucht, geradeaus die offene See, der
Bauherr ist verzückt: „Der Nachbar kann
das nicht sehen, oder, Rolf?“ Rolf: „Never,
Wilfried, no chance.“

Schulz, der Mann vom Schwergewicht,
hat sich zu diesem Zeitpunkt aus der Un-
terhaltung zurückgezogen. Eben ist das
Amuse-gueule serviert worden, ein Fin-
gerhut voll Kürbissüppchen. Das war eine
Mahlzeit für den hohlen Zahn, jetzt belegt
er das Weißbrot daumendick mit Butter.

Axel Schulz hat tüchtig Hunger, ihm
steckt ein anstrengender Tag in den Kno-
chen. Nach der Trainingsarbeit war er auf
ein Segelboot gestiegen, um vor der Küste
Zerstreuung zu finden. Dann, als der Törn
zu Ende ging, wollte er die Leinen anlegen,
und dabei war es passiert: Rücklings kipp-
te der 100-Kilo-Mann ins Hafenbecken, wie
ein Bär, der vom Baum fällt, und als er
wieder auftauchte, klammerte er sich an
den Steg, stieß quiekende Töne hervor und
sagte: „Früher hab ick auf’m Boot immer
jekotzt, jetze hab ick eben jetaucht.“

Seinem Trainer, dem Boxlehrer Manfred
Wolke, war in diesem Moment überhaupt
nicht nach Späßen. Er fürchtete, der Axel
könne sich eine Verkühlung holen, und
dann wäre es aus gewesen.

Es geht hier schließlich um alles. Das Ge-
spann aus Brandenburg ist nach Südafrika
gereist, weil es eine hohe Mission zu erfül-
len hat. Sieben Wochen lang haben Schulz
Gegner Schulz, Klitschko
„Das Risiko zu verlieren ist groß“ 
und Wolke in der Fremde Quartier genom-
men, um sich für ein Ereignis zu rüsten,
das in der Heimat schon jetzt als „Kampf
des Jahres“ (RTL) in die Höhe geblasen
wird. Ende September kämpft Axel Schulz,
30, um die Europameisterschaft, und noch
nie lagen die Dinge so ernst wie diesmal.

Nicht nur Geld und Titel stehen auf dem
Spiel, sondern vor allem der Ruf: Zu klären
gilt, ob Schulz ein einziges Mal in der Lage
ist, einen richtigen Boxkampf zu gewinnen.
Das ist ihm bisher noch nicht vergönnt ge-
wesen; er gilt als Kämpfer von zarter
Schlagkraft und ist dafür bekannt, dass er
im Ring keinen Flurschaden anrichtet. Das
Axelchen, Deutschlands Schmuseboxer.

Weil Schulz aber auch ein Mann von
sonnigem Gemüt ist, sieht er der Angele-
genheit grundsätzlich heiter entgegen. Ein
Problem allerdings könnte, wieder einmal,
der Gegner sein: Klitschko. Ein Name wie
ein Niederschlag.

Wladimir Klitschko, 23, Ukrainer, zwei
Meter lang, zehn Zentimeter größer als



Schulz.Vor drei Jahren zog der mit Bruder
Witalij nach Hamburg, und seitdem mähen
sie alles nieder, was man ihnen in den Ring
stellt. Witalij schlug 25 Gegner k. o., Wla-
dimir gewann auch meistens vor der Zeit,
nur einmal unterlag er. Beobachter vom
Fach vermuten, dass Schulz schwer auf die
Nuss kriegen dürfte.

Wie auch immer – der Veranstalter ist
auf einen großen Zahltag eingerichtet. Der
Schulz-Haussender RTL hat seinen Mann
Schulz-Niederlagen gegen Foreman, Botha, Moo
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kurz vor dem Abflug nach Südafrika zur
Präsentation auf die Kölner Domplatte ge-
zerrt. Die war mit Plakaten zurechtge-
macht, von denen Schulz ungemein ge-
fährlich herabblickte, seine Augenbrauen
standen hervor wie kleine Würste. Und
dann wurde das Motto des Abends gelüf-
tet: „Die Stunde der Wahrheit“.

Es ist bloß so, dass Schulz solche Stunden
schon häufiger erlebt hat. Dreimal durfte er
um die WM boxen, und dreimal hat er
M
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rer: Mitleidsfaktor von bedrohten Robben
natürlich verloren. Gegen George Foreman,
gegen Frans Botha und gegen Michael
Moorer. Seine Lebensleistung als Sportler
besteht darin, dass er den 46-jährigen Ex-
Champ Foreman um ein Haar besiegt hät-
te, wäre er nicht verschaukelt worden.Axel
Schulz genießt seither in Deutschland den
Mitleidsfaktor von bedrohten Robben.

So einer kommt nicht wieder, das ist
auch den leitenden Angestellten von RTL
bewusst. Der Geschäftsgang des Kölner
BONGARTS
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Senders hatte einst mit den Darbietungen
von Henry Maske eine Blüte erlebt, aber
seit der im Retiro ist, welkt die Boxer-
branche. Axel Schulz, der zu Maskes Zei-
ten immer nur als Henrys Ersatz-Heiland
sein Profil schärfen konnte, wird deshalb
von Chefredakteur Hans Mahr schlanker-
hand zum Bannerträger eines ganzen Be-
rufsstandes verklärt. Siegt der Deutsche,
sagt Mahr, dann siegt das deutsche Boxen.
Verliert der Deutsche, ist erst mal Ebbe in
Deutschland; gut möglich, dass RTL ir-
gendwann „aus dem Boxen aussteigt“.

Alles hängt an Schulz. Er ist das
Schmiermittel auf dem Rechenschieber der
Marktstrategen. Und man kann ihn wirk-
lich vorzeigen: „Er ist der gute Deutsche,
wahnsinnig ordentlich von der Moral, ein
wirklich guter Bursch“, hat der Österrei-
cher Mahr erkannt – „er könnt’ bloß noch
a bisserl mehr herschlagen“.

Er arbeitet ja dran. Abgeschottet von
der Außenwelt, hat das ostdeutsche Duo
sein EM-Labor im „Villa Beach Guest
House“ eingerichtet. Zwar ist im Pool „the
water very cold“, wie Axel Schulz einer
schwarzen Bediensteten anvertraut, aber
immerhin hat Manager Sauerland extra für
seine Leute eine Köchin engagiert, und
wann immer er will, kann Schulz im Auf-
enthaltsraum deutsches Fernsehen gucken.
Fasziniert folgt er etwa Bärbel Schäfer auf
RTL zu dem Diskussionsthema: „Papa,
warum schlägst du mich?“ Trainer Wolke
blickt derweil von der Veranda aus über
den Ozean und beobachtet die Sonne beim
Untergang: „Sieht aus wie hinjehangen.“

Nicht, dass das hier nur Sommerfrische
wäre. „Wir kloppen rin wie die Dummen“,
sagt Wolke, er weiß ja, worum es geht:
„Entweder – oder. Und wir haben gesagt:
oder.“ Im Einzelnen heißt das: vormittags
133
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 Trainer Wolke in Südafrika: „Wie ein deutschet W
Training im Ring, nachmittags Laufen.
Laufen ist ganz besonders arg für Schwer-
gewichtsboxer: Wenn Schulz eine drei vier-
tel Stunde über den benachbarten Golf-
platz gerannt ist, bewegt er sich an-
schließend wie ein Frischoperierter.

Neulich ist Wilfried Sauerland des
Abends zum Arbeitsgespräch vorbeige-
kommen, es ging um die Detailplanung der
nächsten Wochen. Zwar hat man bereits
richtig stramme Jungs aus England und
Amerika als Sparringspartner gebucht,
aber das langt dem Trainer nicht.

Gern hätte er noch einen Russen zum
Trainingskampf einbestellt, einen Spiel-
zeug-Klitschko gewissermaßen, „einen mit
Führhand, der die Linke richtich feuert“.
Das Geschäft mit Sparrings-
partnern, zumal solchen aus
Russland, ist allerdings
schwer kalkulierbar. Vor
kurzem noch hatte Sauer-
land einen am Haken. Je-
doch: „Weißt du noch, Man-
fred? Da haben wir am einen
Tag noch drüber geredet,
und am anderen Tag saß der
schon im Knast.“ 

Ohne Zweifel ist es so,
dass Axels Aufpassern die-
ser Kampf ganz und gar
nicht behagt. Er kommt ih-
nen entschieden zu früh –
der eigene Mann hat wegen
seiner Anfälligkeit für Ver-
letzungen und Krankheiten
ein Jahr lang keinen Fight
mehr gehabt. Da wäre es
vernünftiger gewesen, „zur
Wiederaufnahme der Wettkampftätig-
keit“, wie Wolke das nennt, erst mal gegen
einen richtigen Hasenfuß anzutreten. Den
Klitschko, sagt Wolke, „hätt’ ich schreien
lassen bis zum Jüngsten Tag“.

Aber der Junge musste ja unbedingt.
Axel Schulz hat sich vorgenommen, end-
lich richtig groß und stark zu werden.

Die Alternative wäre nämlich, dass er
mit dem Ruf des ewig Zerbeulten alt wer-
den müsste. Er wäre dann Deutschlands
bestbezahlter Verlierer: Schulz hat ein ge-
schätztes Vermögen von fünf Millionen
Mark, er betreibt mittlerweile sechs Läden,
zwei für Klamotten, vier für Mobiltelefone,
und für den Kampf gegen Klitschko kriegt
er noch mal drei Millionen, so oder so.

Aber er will mehr. „Ick brauch det“, sagt
Schulz. Zwar ist das „Risiko zu verlieren
groß“, das weiß er selber. Und wenn schon:
„Eigentlich passiert ja nüscht.“ Ob er drei-
mal die Hucke voll kriegt oder viermal, ist
in der Tat nicht mehr kriegsentscheidend;
so aber hat er wenigstens Mumm bewiesen,
und wer sagt eigentlich, dass er das Ding
nicht vielleicht doch noch hinbiegt?

Die Frage ist nur: Wie denn um alles in
der Welt? Axel Schulz hat sich vom Fern-
sehprogramm gelöst und eine Zwi-
schenmahlzeit bestellt: „Do you have a ba-

Boxer Schulz,
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nana?“ Klar kennt er seine Defizite. Es gibt
Situationen im Boxring, da hat man den
Gegner in den Seilen, und dann geht es nur
noch darum: „Jehste rin oder jehste nich’
rin? Schlägste nach oder jehste zurück?“

Und? Was macht er?
„Ick jeh zurück.“
Das ist das Problem. Zu groß seine

Angst, selbst getroffen zu werden, wäh-
rend er schlägt und dabei die Deckung ent-
blößt. Fest steht, dass er sich mit Klitschko
kein offenes Gefecht erlauben kann:
„Wenn ick mit dem knüppel, flieg ick um.“
Andererseits ist auch beschlossen, dass es
so zaghaft wie früher nicht mehr weiter-
gehen kann. Insgeheim träumt Axel des-
halb vom K. o.
Zu schön, wenn der andere endlich am
Boden liegt – „geilet Jefühl“. Er kennt das
aus dem einen oder anderen Sparrings-
gefecht, nur in großen Kämpfen will ihm
das partout nicht glücken.

Schulz hat diese Form der Kampfes-
führung nie gelernt. Er ist kein amerikani-
sches Ghettokind, das boxt, um zu überle-
ben. Er kam als Elfjähriger in die Fürsten-
walder Betriebssportgemeinschaft, wo
Boxen als Art der Leibesertüchtigung nach
sozialistischem Verständnis gelehrt wurde.
Das hat er nun mal drin, und weit und breit
ist keiner in Sicht, der ihn zu dem erziehen
würde, was eigentlich sein Job wäre: kühl
und konsequent zuzuschlagen.

Von Manfred Wolke, der im Armee-
sportclub Frankfurt (Oder) zu Ruhm kam,
steht die Wende schon gar nicht zu erwar-
ten. In vorangegangenen Kämpfen sekun-
dierte er seinen Mann immer eher wie ei-
ner, der einen nervösen Gaul zur Räson
bringen will: „Ruhich, Axel, et läuft!“

Der kleine, zähe Mann hatte als Trainer
von Maske seinen Zenit erreicht, jetzt
guckt er in eine trübe Zukunft. Im heimi-
schen Camp auf einem Güterbahnhof hart
an der polnischen Grenze arbeiten gerade
noch zwei Athleten – Danilo Häußler, ein
Mann, den keiner kennt, und eben Schulz.
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Auch für Wolke geht es um alles. Er
braucht zwar diesen Kampf nicht, aber er
braucht Schulz. Bei der Arbeit trägt er ein
T-Shirt mit der Aufschrift: „Hanse Haus –
Bauen mit Vertrauen.“ Der Vertrag mit dem
Unternehmen, das Fertighäuser herstellt,
läuft nicht mehr lange, und wenn Schulz
verliert, läuft wahrscheinlich gar nichts
mehr. Ein Sieg über Klitschko wäre nach
Lesart des Trainers auch ein Beitrag in Sa-
chen Aufbau Ost. „Wir wehren uns“, sagt
er, „der Osten hat gelernt zu kämpfen.“

Jetzt macht er sich an den Feinschliff.
Vom Ozean weht ein frischer Wind durch
das Schlafzimmerfenster von Axel Schulz.
Der hat sich neben seinem Trainer auf dem
Bett niedergelassen und studiert den kom-

menden Gegner auf dem
Videoband. Also jetzt mal
ganz ruhig, meint Wolke
schließlich, man muss diesen
Ukrainer auch mal „janz
sachlich auseinander pflü-
cken, nich’ wahr“.

Dann ziehen sie hinüber
ins Nachbarhaus, um die Er-
kenntnisse zur praktischen
Anwendung zu bringen.
Hier ist eine kleine Boxhal-
le eingerichtet worden, und
am Sandsack zeigt sich, dass
die Vorstellungen zur „Her-
angehensweise“ noch weit
auseinander driften.

Der Sandsack ist der
Ersatz-Klitschko. Schulz
pumpt den Brustkorb auf
und keult hungrig auf ihn
ein. Es sieht danach aus, als

habe er sich die Sache mit dem K. o. noch
nicht aus dem Kopf geschlagen. Da be-
kommt Wolkes Stimme etwas Metallisches.

„Ruhich, Axel. Lass ihn machen.Vertei-
digung. Die Beine sind det A und O. Nutz
sie ooch zur Flucht.“

„Aber denn krieg ick ihn nich’ hin,
Trainer.“

„Florett,Axel, Florett. Und denn wieder
einijeln.“

Flink zu Fuß muss Axel sein, meint Wol-
ke, dann kommt der magische Moment von
ganz allein: „Irjendwann stehst du vor ihm
wie ein deutschet Wunder.“

Es ist ja auch noch etwas hin. Auf dem
Rückweg vom Diner im „The Cellars-Ho-
henort“ treibt Axel Schulz einen gemiete-
ten Toyota durch die Nacht. Es scheint, als
quälten ihn die widerstreitenden Gedan-
ken zwischen Florett und K. o., jedenfalls
schweigt er.

Da meldet sich Manfred Wolke aus dem
Fond zu Wort. Fast drei Wochen, sagt er,
seien jetzt um, da müsse Platz geschaffen
werden für andere Gedanken. „Axel, wie
wär et morgen mal mit Eintopf?“

Kurz vor dem Schlafengehen schlagen
die Herzen von Trainer und Boxer wieder
im Takt. Axel wünscht sich Kartoffelsuppe
mit Würstcheneinlage. Matthias Geyer

under“
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„Die Gewehre sind geladen“
DFB-Trainer Uli Stielike über seinen allmählichen 

Rückzug aus der Nationalmannschaft 
und die Differenzen mit Teamchef Erich Ribbeck
Stielike, 44, wurde als Nationalspieler 1980
Europameister und gewann mit Borussia
Mönchengladbach und Real Madrid elf
Titel. Seit einem Jahr ist er erster Mit-
arbeiter des Teamchefs Erich Ribbeck bei
der Nationalmannschaft. 

SPIEGEL: Herr Stielike, bei Ihrer Berufung
zum Trainer der Nationalmannschaft kün-
digten Sie an, Sie würden nicht bloß die
Bälle aufpumpen und die Hütchen auf-
stellen. Inzwischen sieht es so aus, als habe
sich Ihre Arbeit genau auf solche Hand-
langerdienste reduziert.
Stielike: So weit ist es ja nun nicht gekom-
men. Es ist schon so, dass Erich Ribbeck
mich fragt: Welchen Eindruck hast du von
diesem Spieler gewonnen, wie hast du je-
nen gesehen? Richtig ist aber auch, dass
ich mich stark zurückgenommen habe. Das
hat auch seine positive Seite.
SPIEGEL: Was gefällt Ihnen daran?
Trainer Stielike, Teamchef Ribbeck: „Nicht immer synchron“ 
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Stielike: Dass ich nicht mehr so viel mit 
Interview-Anfragen belästigt werde. In der
Anfangszeit kam dadurch öfter Miss-
stimmung auf, so dass ich im Kreis der 
Nationalmannschaft schon morgens am
Kaffeetisch gefragt wurde: Hast du das
wirklich gesagt, wie hast du das gemeint? 
SPIEGEL: Wegen Ihrer in Journalistenkreisen
geschätzten Spielanalysen dürfen Sie nicht
mehr das taktische Training leiten?
Stielike: Nein. Was die taktischen Übun-
gen betrifft, habe ich im Gespräch mit 
Ribbeck gemerkt, dass wir nicht immer
synchron ticken. Ein Beispiel: Trainings-
spiele unterbricht jeder Trainer anders, je-
der bringt andere Korrekturen an.Wir sind
übereingekommen, dass solche Übungen
der Cheftrainer durchführen muss.
SPIEGEL: Es gibt also unterschiedliche Auf-
fassungen in taktischen Fragen?
Stielike: Nehmen Sie drei Trainer, da wird
immer jeder die Übungen anders unter-
brechen.
SPIEGEL: Arbeiten Sie denn wenigstens
noch die Trainingspläne aus?
Stielike: Früher habe ich sie gemacht und
dann vorgelegt. Jetzt frage ich immer zu-
erst Erich Ribbeck, worauf er Wert legt.
Ob nun Schnelligkeit an diesem Tag oder
an einem anderen trainiert wird, das gibt er
mir jetzt vor. Ich habe mich in die Rolle ge-
fügt, die mir zusteht. Sie ist am Anfang,
auch von meiner Seite, falsch verstanden
worden – durch diese unglücklichen Be-
zeichnungen Teamchef und Trainer.
SPIEGEL: Die hat der Deutsche Fußball-
Bund eingeführt. Sie wurden mit „Bunde-
strainer“ angeredet. Und das war falsch?
Stielike: Ich bin DFB-Trainer, verantwort-
lich für die Juniorenauswahl U 18. Und bei
der A-Nationalmannschaft entscheidet Rib-
beck, wie und was gespielt werden soll.
SPIEGEL: Der beschwerte sich, in der Öf-
fentlichkeit entstehe der Eindruck, sein As-
sistent arbeite, und er selbst rede nur.Wur-
den deswegen die Aufgaben neu verteilt?
Stielike: Seine Sorge kam daher, dass ich an-
fangs auf dem Platz lautstark Kommandos
gab, während er von draußen zugeschaut
hat. Seine Arbeit im Umfeld – Telefonate
mit Spielern,Trainern, Managern, was auch
immer – wurde nicht gewürdigt. Insofern
ist es logisch, dass man gesagt hat: Okay,
Uli, nimm dich mal ein bisschen zurück.
SPIEGEL: Sie aber galten im Trainerstab 
als der Fachmann in Systemfragen. Nach
dem 0 : 3 gegen die USA wagten Sie es
sogar, Lothar Matthäus’ Interpretation des
Liberos zu tadeln. Beim 0:4 gegen Brasili-
en hat er wieder nicht gemacht, was Sie
wollten.
Stielike: Lothar hat selbst zugegeben, dass
man besser defensiver gespielt hätte.Aber
er hat da so ziemlich freie Hand.
SPIEGEL: Auch bei der Europameisterschaft
2000, für die sich die deutsche Mannschaft
noch qualifizieren muss, soll Matthäus nach
Ribbecks Plänen der Chef auf dem Platz
sein, obwohl er dann längst in der belächel-
ten US-Liga kickt.
Stielike: Erich hat ihm das Vertrauen aus-
gesprochen. Das ist sicher ein Tanz auf der
Rasierklinge. Wenn es schief geht, sagen
alle: Das hat man doch vorher gewusst.
Aber wir vermitteln ja auch unseren Spie-
lern, dass man mal Risiko spielen muss.
SPIEGEL: Gilt das auch für die beiden Spie-
le diese und nächste Woche gegen Finn-
land und Nordirland?
Stielike: Das wird eine enge Kiste.Wir müs-
sen wohl vier Punkte holen aus diesen bei-
den Spielen, damit es in der EM-Qualifi-
kation zu einem Endspiel am 9. Oktober
gegen die Türkei kommt. Die Gewehre ei-
niger Journalisten sind geladen.
SPIEGEL: Und was wird nach der EM? Der
Teamchef sprach sich schon für Matthäus
als seinen künftigen Assistenten aus. Er
plant also bereits ohne Sie.
Stielike: Ich habe das nur zugetragen be-
kommen. Außer meiner Heimatzeitung,
der „Odenwälder Zeitung“, und einigen
Fachblättern lese ich nämlich fast nichts.
Ich bin keiner, der morgens nachschaut,
was über uns geschrieben wird, und dann
Schlüsse zieht, wie man in der Öffentlich-
keit gut wegkommt. Auch als DFB sollte
man sich ein bisschen davon lösen.



SPIEGEL: Es heißt, Sie wollten zurück nach
Spanien. Haben Sie die Nase voll?
Stielike: Ich habe einen Vertrag als Juni-
orentrainer bis 2002, die Zusatzklausel für
die Arbeit mit der A-Nationalmannschaft
ist bis zur EM im nächsten Jahr befristet.
Meine nächsten drei Ziele sind die EM mit
dem A-Team, mit der U 18 die EM nächstes
Jahr in Deutschland und – sollten wir uns
qualifizieren – die Junioren-WM in Ar-
gentinien. Andererseits hat der DFB noch
keinem Trainer Steine in den Weg gelegt,
der sich finanziell verbessern konnte.
SPIEGEL: Sie sehen Ihre Zukunft nicht 
beim DFB?
Stielike: Bei der A-Nationalmannschaft
habe ich sicher Lehrgeld gezahlt. Es ist kei-
ne vergeudete Zeit, aber es wäre schwer
mit meinem Selbstverständnis zu verein-
baren, wenn ich nicht gleichzeitig die Ver-
antwortung für die U 18 hätte. Auf diesem
Feld habe ich meine Befriedigung, da kann
ich noch taktische Fortschritte erzielen.
SPIEGEL: Warum geht das mit Jugendlichen
einfacher?
Stielike: Weil sie lernwillig sind. Und weil
die verbesserte Jugendarbeit in den Pro-
ficlubs langsam zum Tragen kommt. Ob-
wohl wir da in Deutschland ein Gefälle ha-
ben, das ist wahnsinnig. Im Nordosten hat
letzte Saison keine A-Jugend-Mannschaft
in der Raumdeckung gespielt, im Süden
waren es 50 bis 60 Prozent aller Teams.
SPIEGEL: Raumdeckung ist die Erlösung des
deutschen Fußballs?
Stielike: Wir werden nicht daran vorbei-
kommen. Nur muss man mit dem Begriff
aufpassen. Neulich hatten wir in Hennef
eine Trainerprüfung zur A-Lizenz. Da ha-
ben die das Spielfeld wunderschön einge-
teilt, vier Mann auf einer Linie. Nur wus-
sten die keine Antwort, als ich gefragt habe:
Was passiert, wenn in dem Raum des Spie-
lers X nun zwei gegnerische Stürmer auf-
tauchen? Darf dann der am nächsten ste-
hende Abwehrspieler nicht seinen Raum
verlassen? Wir sollten von Raumorientie-
rung sprechen. Sonst meinen die Spieler, sie
müssten nicht den Gegner, sondern nur
ihren Raum decken.
SPIEGEL: Sie klingen wie der geborene Ju-
gendausbilder. Warum ist das kein Job für
immer?
Stielike: Vom Finanziellen kann man sich
auf Dauer nicht damit zufrieden geben.Tat-
sache ist, dass etliche Regionalligatrainer
finanziell besser gestellt sind als die DFB-
Jugendtrainer. Allerdings habe ich mit die-
sem Wissen meinen Vertrag unterschrieben.
SPIEGEL: Würden Sie sich heutzutage die
Nationalelf, wenn sie nicht in Ihren Auf-
gabenbereich fiele, jedes Mal live im Fern-
sehen anschauen?
Stielike: Wenn man vom deutschen Fuß-
ball – egal, ob Bundesliga oder National-
mannschaft – drei, vier schlechte Spiele
gesehen hat, überlegt man sich schon, ob
man sich das fünfte auch noch in voller
Länge anguckt. Interview: Jörg Kramer
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
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Dubiose Küsse
Autonomie-Gegner Naïf Hawatme, 61,
Gründer und Vorsitzender der Demokrati-
schen Front für die Befreiung Palästinas
(DFLP), über seinen Schulterschluss mit
Palästinenser-Präsident Jassir Arafat 

SPIEGEL: Sie gelten als einer der schärfsten
Kritiker des 1993 in Oslo von Arafat mit Is-
rael geschlossenen Grundlagenvertrags.
Nun sind Sie in Kairo überraschend mit
dem Autonomie-Präsidenten zusammen-
getroffen. Schwenken die von Ihnen ge-
führten radikalen Palästinenser ins Frie-
denslager ein?
Hawatme: Wir sind schon lange für einen
Frieden mit Israel, allerdings auf der Grund-
lage der umfassenden Uno-Beschlüsse.
Die Oslo-Abkommen mit ihrer Schritt-für-
Schritt-Prozedur aber haben wir nie gewollt. Wenn wir so wei-
termachen, vergeuden wir noch Jahrzehnte mit Verhandlungen.
SPIEGEL: Warum suchen Sie gerade jetzt die Allianz mit Arafat?
Hawatme: Diesen Dialog haben wir bereits früher gefordert –
aber Arafat hat sich immer verweigert. Er glaubte, die Probleme
bei den Verhandlungen mit dem früheren israelischen Premier-
minister Benjamin Netanjahu allein lösen zu können. Erst jetzt
kommt er auf uns zu, weil auch der neue Regierungschef Ehud
Barak kategorisch Nein gesagt hat in allen wichtigen Punkten,
vom Abzug der israelischen Siedler bis zur Jerusalem-Frage.
SPIEGEL: Dem israelischen Staatschef Eser Weizman haben Sie
im Februar bei der Beerdigung des jordanischen Königs Hus-
sein die Hand gereicht. Hat sich der Vorsitzende der DFLP, de-
ren Terroraktionen unzählige Tote gefordert haben, zum
Friedensengel gewandelt?
Hawatme: Unsere letzte Militäraktion gegen Soldaten im Gaza-
streifen liegt fünf Jahre zurück. Was die Begegnung mit Weiz-

Hawatme, Arafat (a
d e r  s p i e g e l

Brennendes Sektenhaup
man anbelangt, so wollte ich die einzigartige Gelegenheit in
Amman nicht versäumen, denn Weizman ist mehr als jeder
andere führende Politiker Israels bereit zu einem Frieden.
SPIEGEL: Haben Sie sich denn über Arafats Bruderküsse gefreut? 
Hawatme: Im Orient wird viel geküsst, aber nicht alle Bruder-
küsse kommen von Herzen.
SPIEGEL: Welche konkreten Auswirkungen wird Ihr Treffen mit
Arafat auf die Friedensgespräche haben?
Hawatme: Wir müssen die Verhandlungen vorantreiben und
durch unsere nationale Allianz die palästinensische Position
stärken.
SPIEGEL: Syriens Staatschef Hafis al-Assad, der radikalen Paläs-
tinenserführern in Damaskus Asyl gewährt, geht nun selbst auf
Friedenskurs. Könnte sich Assad schon bald mit Israel einigen?
Hawatme: Ich fürchte ja. Dann wäre Barak gegenüber den
Palästinensern noch härter, eine Allianz für Arafat wichtiger
denn je.
tquartier in Waco
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Verursachte das FBI das
Inferno von Waco?

Sichtlich geschockt ordnete Justizmi-
nisterin Janet Reno vergangene Wo-

che eine Untersuchung der ihr selbst
unterstehenden Bundespolizei FBI an.
Grund: Überraschend hatten FBI-Agen-
ten zugegeben, dass beim Sturm auf das
Hauptquartier der Davidianer-Sekte am
19. April 1993 im texanischen Waco
auch feuergefährliche Munition verwen-
det worden war. Sechs Jahre lang hatte
die Behörde behauptet, das Inferno, in
dem damals mindestens 76 Menschen
den Flammentod gefunden hatten, sei
von Anhängern des Sektenführers Da-
vid Koresh selbst verursacht worden.
Erst jetzt entdeckten Journalisten auf
Videoaufnahmen den Abschuss von
mindestens zwei „pyrotechnischen“ 40-
 3 5 / 1 9 9 9
Millimeter-Gasgranaten aus Militärbe-
ständen. Die Behälter, die das Reizgas
CS verströmen, entwickeln eine Hitze,
die durchaus Holzgebäude wie jene in
Waco in Flammen setzen kann. Da das
Sektenzentrum während der 51-tägigen
Belagerung von allen Versorgungslei-
tungen abgeschnitten worden war, stan-
den in den meisten Räumen mit Petro-
leum gefüllte Lampen, Heizbrenner und
Vorratskannen. Reno wies zwar darauf
hin, dass die auf dem Video entdeckten
CS-Geschosse nicht gegen die Gebäude
gerichtet und sechs Stunden vor dem
Großbrand abgefeuert worden waren.
Da aber auch während des Sturm-
angriffs massenhaft Tränengas einge-
setzt wurde, fürchten Experten nun,
dies sei die wahre Brandursache gewe-
sen. Auch Reno zeigte sich „sehr, sehr
besorgt“. Die oppositionellen Republi-
kaner haben schon jetzt die Wiederauf-
nahme der parlamentarischen Untersu-
chung angekündigt.
139
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Verhaftung im
Konferenzsaal
Verhafteter Taliƒ auf dem Amsterdamer Flughafen am 25. August
Momir Taliƒ hätte gewarnt sein müssen. Bereits im Juli hatte
das serbische „Ekstra Magazin“ gemeldet, der Armeechef

der bosnischen Serben stehe an erster Stelle auf der geheimen
Liste angeklagter Kriegsverbrecher. Doch Taliƒ reiste ungerührt

ins Ausland: Vorigen Monat nahm er an ei-
nem OSZE-Seminar in Seefeld (Tirol) teil,
vergangene Woche war er auf einer Tagung
in Wien. Am Mittwoch wurde er dort im
Konferenzsaal verhaftet und in die Nieder-
lande überstellt, wo er sich vor dem Kriegs-
verbrechertribunal in Den Haag wegen Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit verant-
worten muss.
Genauso handstreichartig wurde am 2. De-
zember 1998 auch Serben-General Radislav
Krstiƒ festgenommen.Während des Bosnien-
Kriegs war er Chef des serbischen Drina-

Korps gewesen, das im Juli 1995 nach dem Sturm auf die Muslim-
Enklave Srebrenica tausende von Bosniaken bestialisch um-
brachte. Auch Krstiƒ hatte sich in Sicherheit gewiegt: Jahrelang
zeigte die Sfor-Friedenstruppe in Bosnien kein Interesse an ihm,
obwohl Krstiƒ seit 1996 eng mit den Nato-Einheiten zusammen-
arbeitete und leicht greifbar gewesen wäre. Andere belastete
Serben blieben bislang ungeschoren. Zum Beispiel Biljana

Taliƒ (1998)
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d e r  s p i e g e l  
Plav∆iƒ, heute Oppositionspolitikerin in Serbisch-Bosnien und oft
im Westen zu Besuch, die früher dem serbischen „Krisenstab“ 
angehörte und damit mitverantwortlich sein müsste für Massen-
morde und Vertreibungen. Auch Milo Djukanoviƒ, heute Präsi-
dent Montenegros, blieb unbehelligt. Er war noch vor drei 
Monaten Staatsgast bei Bundeskanzler Gerhard Schröder 
in Bonn. Dabei ist es kein Geheimnis, dass Djukanoviƒ 1991,
T H A I L A N D

Kühner Durchstich
Die Regierung in Bangkok plant

einen gigantischen Eingriff in die
Topografie Südostasiens: eine 102 Kilo-
meter lange Wasserstraße, die den Süd-
zipfel Thailands durchsticht. Die Verbin-
dung würde den Seeweg vom Persi-
schen Golf nach Ostasien um rund tau-
send Kilometer verkürzen und wäre ei-
ner der wichtigsten Handelswege der
Welt. Die Kosten der sechsjährigen Ar-
beiten werden auf etwa 40 Milliarden
Wrack des Unglücks-Mercedes 
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Mark veranschlagt, doch noch ist das
Mammutvorhaben umstritten – bereits
vor elf Jahren scheiterte ein erster An-
lauf am Protest von Umweltschützern.
Jetzt sind die Chancen besser. Thailands
durch die Asienkrise gebeutelte Wirt-
schaft könnte von einer Freihandelszo-
ne entlang der 500 Meter breiten Schiff-
fahrtsrinne profitieren; etwa drei Millio-
nen Arbeitsplätze sollen entstehen. Das
kühne „Kra-Kanal-Projekt“, schwär-
men Lobbyisten, würde auch einen Bei-
trag zur Sicherheit auf See leisten: Bis-
her müssen Supertanker durch die
schwierig zu befahrende und von Pira-

ten bedrohte Straße von
Malakka manövrieren
oder auf weiten Umwegen
den Engpass umschiffen.
Einziger Leidtragender
wäre Singapur, auf das er-
hebliche Einbußen an Ha-
fengebühren zukämen.
Thailändische Manager
haben deshalb vorgeschla-
gen, Bewohnern der sau-
beren Hightech-Metropole
ein Daueraufenthaltsrecht
in Thailand zu gewähren –
als Zeichen guten Willens.
3 5 / 1 9 9 9
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Prozess um Dianas Tod?
Zwei Jahre nach dem Unfalltod von

Princess Diana  am 31. August 1997
steht womöglich ein gerichtliches Nach-
spiel an. Der Pariser Untersuchungs-
richter Hervé Stéphan soll in seinem
Bericht an die Staatsanwaltschaft die
Verantwortung für den Crash dem
ebenfalls getöteten Di-Gefährten Emad
(„Dodi“) Al-Fayed angelastet haben.
Der allein habe die „disproportionier-
te“ Flucht vor den Paparazzi, mit bis zu
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damals im Obersten Verteidigungsrat 
Jugoslawiens, die Mitwirkung montene-
grinischer Milizen an der Beschießung
Dubrovniks geduldet hat. Denkbarer
Grund für die Schonung von Plav∆iƒ und
Djukanoviƒ: Beide werden als Opposition
zum Oberschurken Slobodan Milo∆eviƒ
noch gebraucht.
G R O S S B R I T A N N I E N

Sparsamer Blair
Noch immer verdecken die phantas-

tischen Umfragewerte für die Re-
gierung von Tony Blair, dass auch unter
britischen Sozialdemokraten heftig über
Standpunkte gestritten wird. Jetzt er-
hielten die Labour-Linken neue Muni-
tion – ausgerechnet durch eine Studie
der London School of Economics, sonst
eine Hochburg für die Modernisierer
von New Labour. Danach war nicht ein-
mal die konservative Premierministerin
Margaret Thatcher so zurückhaltend bei
der Finanzierung öffentlicher Aufgaben
wie ihr sozialdemokratischer Nachfol-
ger. Während die Eiserne Lady 43 Pro-
zent des britischen Bruttoinlandspro-
dukts für öffentliche Aufgaben auf-
wandte, bringt es Blair nur auf 39,4 Pro-
zent – den tiefsten Satz seit 40 Jahren.
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
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Dilettantische
Schlapphüte

Wieder eine schweizerische Affäre
in der Grauzone zwischen Skan-

dal und Lachnummer: Dino Bellasi, 39,
bis zum Herbst 1998 Rechnungsführer
im Militärischen Nachrichtendienst
(Una), sitzt in Untersuchungshaft, weil
er 8,6 Millionen Franken aus der Trup-
penkasse abgezweigt haben soll. Mit der
Staatsknete finanzierte der Beamte eine
umfangreiche Waffensammlung und teu-
re Gespielinnen. Vom Doppelleben sei-
nes leitenden Mitarbeiters will Una-Ge-
neral Peter Regli nichts bemerkt haben.
Ein merkwürdiger
Dilettantismus ist im
Schweizer Schlapp-
hut-Milieu notorisch.
In den siebziger Jah-
ren sorgte der Una-
Oberst Albert Bach-
mann für Schlagzei-
len, weil er in seinem
irischen Landgut für
seine Regierung
heimlich ein Exil-
quartier eingerichtet
hatte. Später schick-
te er einen Ama-
teurspion zur Aus-
spähung eines Ma-
növers nach Öster-
reich, der sogleich
enttarnt wurde. 1990
machte die Ent-
deckung der Ge-
heimarmee P-26 Fu-
rore. Die 800 Mann starke Truppe hätte
im Fall einer Besetzung der Schweiz als
Partisanen-Miliz auf eigene Faust den
Guerrillakampf aufnehmen sollen. Eine
parlamentarische Untersuchung brachte
auch eine P-27 ans Licht, die notfalls
„unter Bruch fremder Rechtsordnun-
gen“ operieren sollte. Als jetzt die Affä-
re Bellasi platzte, mühten sich Parla-
mentarier gerade um Klärung von Ver-
bindungen Reglis zu dem berüchtigten
südafrikanischen Arzt und Chemie-
waffenspezialisten Wouter Basson, der
Bakterien speziell zum Einsatz gegen
Schwarze entwickeln wollte. Regli will
von solchen Plänen nichts gewusst ha-
ben. Auch den Fall Bellasi hoffte er aus-
sitzen zu können. Der Anwalt des Rech-
nungsführers behauptet indessen, das
Waffenlager habe sein Mandant auf Be-
fehl angelegt, sein Luxusleben habe der
Tarnung eines neuen „außerordentli-
chen Nachrichtendienstes“ gedient, und
fünf Millionen Franken habe er an Vor-
gesetzte weitergegeben.

Bellasi 

Regli 
N I E D E R L A N D E

Zöllner als Schmuggler
Das kriminelle Kartell aus niederlän-

dischen Fahndungsbeamten und
kolumbianischen Koksbaronen, dessen
Aufdeckung 1994 zum Rücktritt von
Justizminister Ernst Hirsch Ballin und
Innenminister Ed van Thijn geführt hat-
te, ist noch immer intakt. Im Juni wur-
de in Rotterdam eine Sendung von vier
Tonnen Kokain aus Südamerika abge-
fangen, die offenbar mit Komplizen

beim Zoll abge-
sprochen war.
Zwar wusste die
Staatsanwalt-
schaft, dass V-
Leute die Fronten
gewechselt hat-
ten, sie unter-
nahm aber nichts,
um deren Um-
triebe zu unter-
binden. Weil
wichtige Akten
zum Staatsge-
heimnis erklärt
wurden, konnten
die Vorwürfe bis-
lang nicht aufge-

klärt werden. Die Affäre ist auch
außenpolitisch heikel. Frankreichs
Staatspräsident Jacques Chirac hat Den
Haag mit Konsequenzen gedroht für
den Fall, dass der Drogensumpf nicht
trockengelegt werde. Von den etwa 75
Tonnen Kokain, die jährlich in die Nie-
derlande geschmuggelt werden, gelan-
gen 65 in die Nachbarländer.

Drogenrazzia 
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160 Stundenkilometern vom Hotel Ritz
mitten durch Paris zu seiner Wohnung
beim Arc de Triomphe, angeordnet.
Dodi habe auch den stellvertretenden
Sicherheitschef des Ritz, Henri Paul,
zum Chauffieren genötigt, obwohl der
keine Lizenz für den Mercedes 280S
besaß und obwohl er an der Hotelbar
erhebliche Mengen Alkohol getrunken
hatte. Doch auch Dodis Vater Mohamed
Al-Fayed, der seit dem tragischen Un-
fall an Säule 13 in der Unterführung der
Pariser Place de l’Alma an Verschwö-
rungstheorien strickt, glaubt sich auf
Passagen des Stéphan-Reports berufen
zu können. Er beharrt nach wie vor auf
seiner These, Geheimdienste hätten ge-
gen die Liebschaft zwischen dem musli-
mischen Playboy und der anglikani-
schen Mutter des künftigen englischen
Königs ein Komplott geschmiedet.
Grund: Kriminologen konnten trotz in-
tensivster Nachforschungen bis heute
nicht klären, wo der weiße Fiat Uno ge-
blieben ist, den der Mercedes kurz vor
dem Tunnel gestreift hat, oder wer sein
Besitzer ist. Als sicher gilt unter Bran-
chenkennern nur so viel: Die Regenbo-
genpresse wird bald die Fotos von der
sterbenden Di veröffentlichen.
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Kremlherr Jelzin, Finanzier Pacolli (1996), Moskauer Kreml: Für kleine Einkäufe eine Million Dollar auf einem Budapester Bankkonto
R U S S L A N D

Der Zar im Zwielicht
Jelzin in Not: Die Schweizer Justiz ermittelt wegen Korruption im Kreml, die Bank of New York

wird der Geldwäsche russischen Kapitals verdächtigt – es geht um Hilfsgelder in Höhe von 
zehn Milliarden Dollar aus dem Westen. Schon fürchten Moskauer Politiker dramatische Folgen.
Er liebt den Westen, mit dem sein ei-
genes Reich nicht mehr konkurrie-
ren kann. Er schätzt die Menschen

vom Schlage eines Helmut Kohl, den Whis-
key aus Amerika und speziell den Dollar.

Doch vorige Woche wandte sich Russ-
lands Präsident Boris Jelzin, 68, demon-
strativ gen Osten: Im kirgisischen Bischkek
traf er sich mit den Duodezfürsten Mittel-
asiens; aus China, das ebenso wie Russland
noch über zentralasiatisches Kolonialland
verfügt, kam Kollege Jiang Zemin hinzu,
sein „strategischer Partner“.

Ehe er in einem Sessel versank, aus dem
er ohne fremde Hilfe nicht mehr hochkam,
verkündete Zar Boris, er sei in Kampfes-
stimmung. Und er sei bereit, sich mit jedem
anzulegen – „vor allem mit den Westlern“.

Jelzin wetterte gegen Staaten, die „eine
für sich angenehme Weltordnung auf-
2

bauen“.Aber er meinte dabei offenkundig
auch Westler, die ihm vorige Woche exis-
tenzielles Missbehagen bereiteten: italie-
nische und amerikanische Journalisten,
welche Jelzin in die Nähe mafioser Geld-
wäscher rücken. Oder die Schweizer
Staatsanwältin Carla Del Ponte, die künf-
tig am Uno-Kriegsverbrechertribunal in
Den Haag die Anklage vertritt.

Noch als Schweizer Bundesanwältin hat-
te sie am 22. Januar die Büroräume der
Baufirma Mabetex in Lugano durchsuchen
lassen. Dort wurden Bankauszüge von Kre-
ditkarten gefunden, die auf drei unge-
wöhnliche Namen lauteten: „B. N. Eltsin“,
„E. B. Okulova“ und „T. B. Djacenko“. Das
lässt sich unzweideutig entziffern als Boris
Jelzin mit seinen Töchtern Jelena und 
Tatjana. Der Kreml dementierte rasch:
Niemals habe die Präsidentenfamilie ein
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Konto bei einer ausländischen Bank un-
terhalten.

Hat der Jelzin-Clan, so fragte „Bild“
empört, aus westlichen Hilfsgeldern für
Russland „50 Milliarden in der Schweiz ge-
bunkert?“ Das zu beweisen dürfte schwer
fallen. Doch was an Aktivitäten und Mau-
scheleien russischer Finanzjongleure bis-
lang bekannt wurde, wirkt abenteuerlich.

Die Mabetex gehört dem Kosovo-Alba-
ner Beghjet Pacolli, 49, befreundet mit der
Sängerin Anna Oxa, die im San-Remo-
Festival gesiegt hat. Der Unternehmer (800
Angestellte, Filialen in zwölf Ländern)
nennt alle Anwürfe „eine reine Erfin-
dung“. Von den Jelzin-Kreditkarten weiß
er rein gar nichts, nur von einer solchen auf
den Namen eines Pawel Borodin. Der lei-
tet freilich die Immobilien-Abteilung des
Stabsamtes von Präsident Jelzin. Borodins
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Schwiegersohn Andrej Silezki aber führt
laut einer Zeugenaussage die Moskauer
Repräsentanz von Mabetex.

Gegen Borodin ermittelt die Schweizer
Staatsanwaltschaft wegen Geldwäsche.
„Solche Firmen wie Mabetex gibt es bei
mir über hundert“, spielt Borodin die Be-
ziehung zum Partner Pacolli herunter –
oder hinauf. Die Firma Mabetex hat sich
verdient gemacht um die Renovierung
Moskauer Staatsbauten – des Kreml wie
der Residenzen von Duma, Föderations-
Beispi

ennen sich gern „Bisnesmeny“ und
ieren bevorzugt in London, Paris,
 oder Nizza. Wohl 200 bis 250 Milli-
 Dollar haben die „neuen Russen“

ts außer Landes geschafft und dabei
rden gescheffelt. Meist werden 
nd Exportgeschäfte genutzt, die zu-
st ganz legal aussehen. In Wahrheit
en dabei riesige Summen nebenbei
iert – über dubiose Briefkastenfirmen
ankrepräsentanzen. Die gibt es

 nur in der Schweiz und in Liechten-
, sondern auch auf den Cayman-
n oder der Isle of Man. Allein in der
chen Ex-Kolonie Antigua hatten
00 Menschen aus den GUS-Staaten
n eröffnet. Besonders beliebt bei
isnesmeny freilich ist Zypern, wo
erbung „die Götter Urlaub machen“.

inreise brauchen Russen kein Visum,
enden sind steuerfrei.

 „Bisnesmeny“ abzocken

 Die Dollar
dem niedrigen
marktpreis – 
geteilt. Die er
Nummernkon

 Ei
verka
Expor
liegt l
ter de
rat, Regierung (das 1993 zerschossene
„Weiße Haus“) und auch noch des Flug-
hafens Scheremetjewo. Gesamte Auftrags-
summe: 335 Millionen Dollar.

Als sich Direktoren der refinanzieren-
den Gotthard Bank bei einem Lokalter-
min über die exorbitanten Ausgaben für
die Kreml-Restaurierung wunderten und
fragten, wie ein Sessel eine halbe Million
Dollar kosten könne, hörten sie von einem
Mabetex-Vertreter: „Schon – wenn er aus
massivem Gold wäre.“ 
 Die Offshore-Firma rechnet offizie
ab, indem sie den russischen Expor-
teur mit einem kleinen Gewinn in 
Rubel ausbezahlt.

el:

 – der Differenzbetrag zwischen
 Einkaufspreis und dem Welt-

werden unter den Beteiligten auf-
zielten Gewinne fließen auf ein
to bei einer westlichen Bank.

n großer börsennotierter Ölkonzern
uft Rohöl an eine private russische
tfirma. Der Verkaufspreis in Rubel
aut Lieferschein allerdings weit un-
m Marktpreis.

d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Der Landesbrauch bedingt für solche
Mammutaufträge eine Provision. „Unzäh-
lige russische Delegationen“, berichtet
Pacolli, gaben sich in seinem Tessiner Büro
die Tür in die Hand: Spesen von 68 000
Franken gingen über Borodins Konto, von
dem er für sich selbst dreimal abhob – „für
Hotels, Restaurants und Reisen“, so
Pacolli.

Und dann gab es noch eine Überwei-
sung von einer Million Dollar an Borodin
für kleine Einkäufe von Mabetex auf ein
Konto in Budapest – wo sich Jelzin 1996
aufhielt, begleitet von seinen Töchtern. Die
sollen bis zu 20000 Mark am Tag abgeho-
ben haben. Für Pacolli ist das eine „recht-
mäßige Zahlung an einen meiner 17 200
Unterlieferanten“.

Als der russische Generalstaatsanwalt
Jurij Skuratow, 46, einem Anfangsverdacht
nachging und seine Schweizer Kollegin
kurz vor Weihnachten 1998 um Amtshilfe
bat, reichte Carla Del Ponte ihm den Zeu-
gen Felipe Turover weiter, Inhaber eines
spanischen und eines israelischen Passes.

Turover arbeitete als Krediteintreiber
der Gotthard Bank in Lugano – er holte
Guthaben aus Moskau für Schweizer Gläu-
biger zurück. Die bekamen 30 Prozent der
Beute, die Gotthard Bank 10 Prozent. Den
Rest teilte sich Turover mit dem Bankbe-
amten Franco Fenini.Auf dessen Boutique
in der Via San Gottardo 122 waren die Jel-
zin-Kreditkarten ausgestellt – „eine ver-
trauliche Adresse“. Binnen vier Jahren
trieb das Duo an die 30 Millionen Mark ein.
Dann zerstritt es sich.

Turover fühlte sich durch das Moskauer
Korruptionsnetz erpresst und nannte nun
Schweizer Kontonummern und russische
Inhabernamen. Unmissverständlich er-
klärte er: „Hinter Pacolli steht Borodin,
und hinter Borodin steht nur eine Person,
die wichtigste.“

Del Ponte setzte Fenini für 50 Tage fest.
Skuratow ließ die Konten sperren, 18 Mil-
ll

 Die Export-
firma liefert das
Öl an den Kunden
im Westen.

 Der Kunde muß den üblichen
Weltmarktpreis in harter Währung –
in der Regel Dollar – zahlen. Eine Fir-
ma außerhalb Russlands (Offshore-
Firma) kassiert.
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Der Jelzin-Clan
Verwandte,
Freunde,
Finanziers

Jelzin-Enkelkinder Katia,
Boris und Mascha (v. l.)

Naina Jelzina, 67
kümmert sich um die beiden Töchter,
die fünf Enkelkinder und die Gesundheit
des Gatten: „Ich habe alles getan, dass
ihn familiäre Sorgen nicht von seinen
Aufgaben ablenkten.“

Tatjana Djatschenko, 39
Mathematikerin, jüngste
Tochter des Präsidenten.
Seit dem Wahlkampf 1996
offizielle Imagepflegerin
des Kreml-Hausherrn, hat
mit Jumaschew den engs-
ten Zugang zum Präsiden-
ten. Ehemann Alexej (3. v.
l.) ist Chef der von Sibneft
(Abramowitsch/Beresow-
ski) abhängigen Firma East
Coast Petroleum.

Jelena Okulowa, 42
älteste Jelzin-Tochter. Ehemann Walerij (2. v. l.), gelern-
ter Flieger, ist Chef der Luftfahrtgesellschaft Aeroflot.
Soll mit dem Oligarchen Beresowski Aeroflot-Gelder in
die Schweiz transferiert haben, bevor er sich geschäft-
lich von ihm trennte.

Walentin
Jumaschew, 41
Journalist, gilt als
Ersatzsohn des Präsi-
denten. Vertrauter und
Ghostwriter der Jelzin-
Memoiren, von 1997
bis 1998 Chef der Prä-
sidialverwaltung.

Pawel Borodin, 52
Ökonom, Kanzleichef des
Präsidenten seit 1993.
Verwaltet die Erbmasse
der KP-Führung: rund
300 Gebäude sowie
200 Unternehmen mit
100 000 Angestellten,
darunter eine Flugge-
sellschaft, 18 Bau-
unternehmen, Druckerei-
en und Güter, geschätz-
ter Wert: 600 Mrd. Dollar.

Alexander Woloschin, 43
Eisenbahningenieur.
Arbeitete bis 1996 bei
Firmen, die zum Logo-
WAS-Konzern Beresow-
skis gehörten, seit
1997 im Kreml, seit
März 1999 Chef der
Präsidialverwaltung.
Betrieb im Sinne
Beresowskis den Sturz
von Premier Primakow.

Anatolij Tschubais, 44
Ingenieur, Chef des
Stromkonzerns EES
Rossii, Stratege der Fa-
milie. Privatisierte ab
1991 als Minister und
Vizepremier das Staats-
vermögen, hielt Kontakt
zu IWF und Weltbank.
Leitete den Jelzin-
Wahlkampf 1996, holte
den jetzigen Premier
Putin nach Moskau.

Boris Beresowski, 53
Mathematikprofessor,
Präsident des Konzerns
LogoWAS und Mitbesit-
zer der Ölgesellschaft
Sibneft. Der Milliardär,
Großaktionär beim Fern-
sehsender ORT und In-
haber mehrerer Zeitun-
gen, finanzierte 1996
Jelzins Wahlkampf und
gilt als Vermögensbera-
ter der Familie.

Roman
Abramowitsch, 33
Ölspezialist, Protegé
Beresowskis und größ-
ter Anteilseigner im Öl-
konzern Sibneft. Soll
dem Kreml als Geldbo-
te für Bares gedient ha-
ben und die laufenden
Ausgaben der Jelzin-
Familie finanzieren.
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lionen Franken waren noch da. Da tauch-
te plötzlich ein Video auf, das ihn nackert
im Bett mit zwei Damen zeigte – der
Staatsfahnder wurde vom Amt suspen-
diert. Denn zu seinen Enthüllungen gehör-
te auch, dass die russische Zentralbank un-
ter anderem 37,3 Milliarden Dollar und
9,98 Milliarden Mark an eine Firma Fima-
co auf der britischen Steuersparinsel Jersey
überwiesen hatte (SPIEGEL 8/1999).

Der vom russischen Parlament berufene
unabhängige Revisor, die britische Firma
Pricewaterhouse Coopers, bestätigte in-
zwischen die Transaktion. Der Welt-
währungsfonds (IWF) hat davon nichts ge-
wusst, obwohl er der Geldgeber war: Vom
IWF waren Russland 20 Milliarden Dollar
zugeflossen, um Jelzins Reformen auf dem
Weg von der Sowjetwirtschaft zum Kapi-
talismus kräftig zu flankieren.

IWF-Vizechef Stanley Fisher fühlte sich
von den Russen belogen, Kanzler Gerhard
Schröder postulierte bei seinem Moskauer
Antrittsbesuch im November vor Studen-
ten der MGIMO-Universität: „Es war fatal,
Geld zu geben und nicht auf seine Ver-
wendung zu achten.“ Doch die nächsten
144
4,5 Milliarden Dollar sind vom IWF schon
zugesagt.

Nun erfahren die Weltwährungsverwal-
ter, die über die Verwendung der ausge-
liehenen Summen keine Kontrolle aus-
üben, von einem anderen Weg, die ihnen
hauptsächlich von der Deutschen Bundes-
bank anvertrauten Gelder umzurubeln:
„Die Vorwürfe des Geldwaschens in Russ-
land sind äußerst ernst“, räumte IWF-Spre-
cher Graham Newman vorige Woche ein,
„wir behalten die Sache im Auge.“ Und die
US-Ermittlerin Anne Hayes fürchtet: „Das
ist nur die Spitze eines Eisbergs.“

Es geht um horrende Summen. Zum Bei-
spiel um weitere zehn Milliarden Dollar
aus der IWF-Kasse, die zusammen mit wei-
teren fünf Milliarden, dabei Fluchtgelder
aus kriminellen Geschäften, auf Konten
der Firma Benex Worldwide bei der Bank
of New York und der Republic National
Bank eingingen. Diesen Laden gründete
Semjon Mogiljewitsch, der beim FBI seit
1993 als Anführer der Moskauer Unter-
weltgruppe „Solntsewo“ geführt wird.

Russische Beobachter haben seine Tele-
fonate, Fax und E-Mail mitgeschnitten. Bei
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
ihrer Untersuchung illegalen Devisenex-
ports über die US-Connection geriet den
Fahndern die Jelzin-Tochter Tatjana ins Fa-
denkreuz. Dazu Ex-Privatisierungsminister
Tschubais und auch der Finanzmagnat
Boris Beresowski, der zeitweilig als Se-
kretär der GUS fungierte.

Moskauer Staatsanwälte verdächtigen
den Oligarchen der „illegalen Geschäfts-
tätigkeit“, der „Geldwäsche“ und der „Le-
galisierung von ungesetzlich erworbenem
Eigentum“. Darauf stehen nach russischem
Recht bis zu zehn Jahre Haft, außerdem,
noch schmerzhafter, die Enteignung des
Vermögens. Beresowski soll dafür gesorgt
haben, dass 250 Millionen Dollar aus Flug-
ticketerlösen der Aeroflot verschwanden.
Die Luftfahrtgesellschaft leitet Jelzins
Schwiegersohn Walerij Okulow.

Helfer in dieser Transaktion war auch
Beresowskis Partner beim Erwerb der rus-
sischen Ölfirma Sibneft, Roman Abramo-
witsch, 33. Der Ingenieur, der sein Start-
kapital von 350 000 Mark mit dem Ver-
schieben von 40 Waggons Dieselöl gewann,
kontrolliert die Firma Sibneft jetzt allein,
dazu über 40 andere Unternehmen. Eines,



Mabetex-Firmensitz in Lugano
„Eine reine Erfindung“
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Jersey: Den Weltwährungsfonds belogen 
die East Coast Petroleum, leitet Jelzins an-
derer Schwiegersohn Alexej Djatschenko.

Dessen Frau, der „Kreml-Prinzessin“
Tatjana, soll Abramowitsch über seine Fir-
ma Investors East-West ein Schloss an der
Côte d’Azur verschafft haben; dazu, so
fand der Bundesnachrichtendienst heraus,
eine Villa in Garmisch-Partenkirchen. Dort
wird das Telefon ständig vom bayerischen
Verfassungsschutz abgehört.

Schweizer und russische Ermittler sind
sich einig, dass die Aeroflot-Gelder über
ein vorletzte Woche gesperrtes Konto der
in Lausanne registrierten Firma Andava
transferiert wurden. Diese Woche sichtet
der Moskauer Staatsanwalt Nikolai Wol-
kow gemeinsam mit seinen Schweizer Kol-
legen in Genf beschlagnahmte Andava-
Unterlagen. „Wenn ich nach Moskau
zurückkomme“, ist sich der Ermittler si-
cher, „wissen wir mehr über Beresowski.“ 

Mag sein. Der dubiose Milliardär, der in
den vergangenen Monaten beständig die
Auflösung des Parlaments und das Verbot
der Kommunistischen Partei forderte, ist
auch die zentrale Figur in der New Yorker
Affäre. Ermittler des FBI verdächtigen
führende Mitarbeiter der renommierten
Bank of New York, die Milliarden Dollar
gewaschen zu haben. Allein vom Oktober
1998 bis zum März dieses Jahres seien über
ein Konto dieser Bank mehr als 10 000
Transaktionen im Umfang von 4,2 Milliar-
den Dollar abgewickelt worden.

Die Konten der dunklen Benex-Firma
betreute bei der Bank of New York Nata-
scha Gurfinkel-Kagalowski, eine Sowjet-
bürgerin, die 1979 in die USA umzog und
zur Vizepräsidentin der Bank aufstieg.
Sie beeindruckte andere Banker durch 
ihre Professionalität und Dynamik. „Sie
war Klasse“, sagt ein Kollege, „wenn du
mit ihr gesprochen und sie um etwas ge-
beten hast, konntest du sicher sein, es
läuft.“ 

Die Bank hat Frau Gurfinkel vorige Wo-
che wegen der Ermittlungen zeitweilig sus-
pendiert, ihre Mitarbeiterin Lucy Edwards
gefeuert. Deren Mann Peter Berlin leitete
ebenjene Firma Benex des verdächtigen
Mogiljewitsch, über den die
Milliarden aus Russland nach
Amerika flossen.

Gurfinkels Ehemann Kon-
stantin Kagalowski saß von
1992 bis 1995 direkt an der
Quelle: Da war er Russlands
Vertreter beim IWF, jetzt ist
er Vizedirektor der russischen
Ölgesellschaft Jukos, als de-
ren Chef der Moskauer Fi-
nanzier Chodorkowski agiert,
Gründer der Menatep-Bank –
und die wickelte ihre Aus-
landsgeschäfte jahrelang über
die Bank of New York ab.

Wie es sich gehört, hat auch
der superreiche Beresowski
eine „Vereinigte Bank“. Zu Steueroase 
deren Kreditoren gehört eine Tochterfirma
der Bank of New York auf der Insel Anti-
gua, die Bank of New York-InterMaritime.

Die kleine Insel in der östlichen Karibik,
mit der Nachbarinsel Barbuda ein Mini-
staat von 64000 Einwohnern, gilt als Tou-
ristenidyll – und als Eldorado für Geldwä-
scher. Eine Schlüsselfigur im Skandal um
die Bank of New York ist der Botschafter
von Antigua in Russland, Bruce Rappaport,
74. Der in Haifa geborene Sohn russischer
Emigranten, der Ende der fünfziger Jahre
in die Schweiz übersiedelte, beherrschte
zunächst einmal den Ölhandel der Insel.

In den achtziger Jahren erwarb Rappa-
port maßgebliche Aktienanteile an der
Bank of New York. Moskauer Finanzleute
erinnern sich, dass Rappaport mit Nata-
scha Gurfinkel seinerzeit mehrmals nach
Moskau reiste und dann im noblen Mos-
kauer Kommerziellen Club am Gartenring
verkehrte.
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Im internationalen Ölgeschäft engagiert,
zeigte er damals reges Interesse für russi-
sches Erdöl und traf sich mit führenden
Sowjetfunktionären. Auch mit dem Gene-
ralsekretär Michail Gorbatschow, der ge-
rade die Öffnung der Sowjetunion ge-
genüber der Weltwirtschaft propagierte.

Rappaport und Gurfinkel, so einer ihrer
Gesprächspartner, waren „bestens infor-
miert über die katastrophale Situation der
Sowjetunion“. So sei es ihnen voraus-
schauend gelungen, unmittelbar nach dem
Zusammenbruch der UdSSR 1991 zur neu-
en Moskauer Machtelite enge Kontakte zu
knüpfen, etwa zu dem obersten Privatisie-
rer, Vizepremier Tschubais.

Die Annäherung zahlte sich für die Bank
of New York aus. Auch staatliche Einrich-
tungen Russlands wickelten bald ihre Ge-
schäfte mit Ausländern über die Bank of
New York ab. Geheimdienstler der russi-
schen Auslandsaufklärung verdächtigen
Rappaport, er pflege seit langem Verbin-
dungen zum US-Geheimdienst CIA. Das
könnte erklären, warum die US-Justiz ein
angebliches Verfahren gegen Rappaport
wegen Geldwäsche aus dem Drogenge-
schäft 1997 einstellte.

Einen Ruf als Mäzen erwarb sich Rap-
paport vor allem in Israel, wo er ein medi-
zinisches Zentrum in Haifa und die Bar-
Ilan-Universität mit mehreren Millionen
Dollar unterstützte. Als sozial engagiert
gilt auch Rappaports Frau Ruth, die den
Genfer Zweig der Internationalen Zionis-
tischen Frauenorganisation leitet.

„Unsere Bankiers und Oligarchen“,
spottet ein russischer Banker über die Rap-
paport-Connection, „leben schon mit
einem Bein im Exil.“ Mit ihren Verbin-
dungen zu kriminellen Kreisen und dem
notorischen Drang zum schnellen Geld sei-
en „diese Leute auch eine Gefahr für die
Finanzwelt der entwickelten Länder des
Westens“.

An der Wall Street lösten die jüngsten
Enthüllungen Ende voriger Woche einen
Schock aus. Und von Bedeutung ist diese
Affäre auch für die politische Szene der
USA: Al Gore, der sich um die Präsident-

schaft bewirbt, hatte als Vi-
zepräsident das Russland-
geschäft stets als seine beson-
dere Eigenleistung heraus-
gestellt. Das kann ihm nun
schaden.

Ohne Gore, wie dessen Si-
cherheitsberater Leon Fuerth
dem SPIEGEL gegenüber ein-
mal rühmte, lief praktisch
nichts zwischen den ehedem
konkurrierenden Supermäch-
ten. So eng sei sein Verhältnis
zum Mitvorsitzenden der bi-
lateralen Regierungskommis-
sion, dem damaligen Mos-
kauer Regierungschef Wiktor
Tschernomyrdin, dass beide
die schwierigen Fragen oft
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Restaurierter Kronleuchter im Kreml
Provisionen für den Großauftrag 
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Mabetex-Chef Pacolli, Freundin Anna Oxa
„Zahlung an einen Unterlieferanten“

R
O

P
I

„auf der direkten Leitung“ im persönli-
chen Gespräch lösten.Auf dem wichtigsten
Feld der US-Außenpolitik, so die Bot-
schaft, sei Gore der eigentliche Herr des
Geschehens.

Jahrelang galt Gores Management der
US-Russlandpolitik als wichtigstes außen-
politisches Kapital für seine Kandidatur
um die Nachfolge von Präsident Bill Clin-
ton im Weißen Haus zu Washington.

Heute wünschten seine PR-Berater, es
hätte die Gore-Tschernomyrdin-Kommis-
sion nie gegeben. Denn immer wenn der
internationale Geldstrom ins sieche Rus-
senreich zu versiegen drohte, rang der
Vizepräsident selbst seinen früheren Kol-
legen im US-Senat oder zahlungsunwilli-
gen Mitgliedern des Repräsentantenhau-
ses zusätzliche Millionen ab.

Bestätigt sich, dass amerikanische Geld-
institute, voran die renommierte Bank of
New York, eine maßgebliche Rolle gespielt
haben bei der Wäsche des schmutzigen
Geldes, dann trifft der Skandal den Be-
werber Gore doppelt hart. Das Sauber-
mann-Image, wichtigstes Guthaben in einer
skandalgepeinigten Administration, wäre
gefährdet.

Seine potenziellen Gegner im Ringen
um das Präsidentenamt lassen denn auch
keinen Zweifel, dass sie „Gores Hilfe für
die Russen-Mafia“ im nächsten Jahr zum
Wahlkampfthema machen wollen. Der Mil-
liardär Steve Forbes wirft dem Vizepräsi-
denten vor, er habe trotz unübersehbarer
Hinweise auf Vetternwirtschaft und massi-
ve Veruntreuung „weiterhin IWF-Milliar-
den in eine Regierung geschaufelt, die da-
mit Missbrauch trieb und nicht einmal ihre
Arbeiter bezahlte“.

Sein republikanischer Mitbewerber
George W. Bush hält Gore politische Blind-
heit vor: Clintons Vize habe die deutlichen
Anzeichen für Korruption in Moskau ein-
fach missachtet und allzu bereitwillig Re-
formversprechen für bare Münze genom-
men, obwohl diese nie eingelöst worden
seien.

Aber selbst wenn die Gore-Kampagne
durch Russlands Finanzdebakel nicht ernst-
haft Schaden nehmen sollte: Der Vizeprä-
sident wird es künftig ungleich schwerer
haben, noch Geld loszueisen für die klam-
me Russenrepublik oder für andere
Hilfsprojekte des IWF und der Weltbank.

Der hoch geachtete Vorsitzende des
Bankenausschusses im Repräsentanten-
haus, Jim Leach, kündigte für Mitte Sep-
tember bereits eine Untersuchung der Vor-
gänge um Geldwäsche und IWF-Kredite
an und forderte ein Moratorium für jegli-
che Russlandhilfe, „bis wir genau wissen,
wohin die Gelder fließen“. Das Ergebnis ist
abzusehen: In Washington wird der Geld-
hahn noch weiter zugedreht.

In Moskau bringen die Skandale um Ka-
pitalflucht und Korruption im Bannkreis
des Kreml am Beginn des Wahlkampfes zu
den Duma-Wahlen im Dezember auch Jel-
146
zins neuen Regierungschef Wladimir Putin
in Bedrängnis. Bislang ganz loyaler Gehil-
fe des Russen-Führers, steht der Premier
wie verloren zwischen seinem angeschla-
genen Präsidenten und den Kameraden des
von ihm zuvor geleiteten Geheimdienstes
FSB.Von denen drängen viele zum Kampf
gegen die korrupten Moskauer Macht-
klüngel.

Beweist Putin zu früh eigenes Profil,
droht ihm das Schicksal seines Vorgängers
Sergej Stepaschin. Den hatte Jelzin nach
drei Monaten Amtszeit Anfang August ab-
serviert. „Ich wurde hinausgeworfen, weil
ich nicht käuflich war“, grollte Stepaschin.
„Ich habe mich geweigert, den Interessen
einer gewissen Gruppe zu dienen.“ 

Gemeint war „Semja“, die Familie – Jel-
zins Verwandte und die ihnen verbundenen
Beamten,Vertrauten und Tycoons. Die Vor-
teile der Machtposition ihres Patriarchen
möchte die Familie nicht missen, selbst
wenn Jelzin im Amt nur noch begrenzt
funktioniert. Nach dem Sturm 1993 auf das
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Weiße Haus – das Freund Pacolli dann re-
parieren musste – peitschte Jelzin eine Ver-
fassung durch, die dem Präsidenten fast
unbeschränkte Vollmachten einräumt und
damit, so die Moskauer Politologin Lilia
Schewzowa, „eine völlige Verantwor-
tungslosigkeit für seine Handlungen“. Und
die es erlaubt, „dass im Falle physischer
Hinfälligkeit des jeweiligen Führers seine
unmittelbare Umgebung zum schattenhaf-
ten Entscheidungszentrum wird“.

Ex-Premier Primakow, der im Verbund
mit Moskaus mächtigem Oberbürgermeis-
ter Luschkow in die Duma-Wahlen geht,
hat eine Verfassungsreform angekündigt,
die wesentliche Kompetenzen des Präsi-
denten auf Regierung und Parlament über-
tragen soll. Er fordert auch ein Gesetz, das
Ex-Präsidenten „völlige Sicherheit und ein
würdiges Leben“ garantiert, sofern sie ihre
Amtszeit „auf normale Weise in der vor-
gesehenen Art zu Ende gebracht haben“.

Das sind Warnsignale: Nur vom Präsi-
denten selbst ist die Rede, nicht von seinem
Umfeld. Und ein ehrenhaftes Altenteil wird
nur für den Fall in Aussicht gestellt, dass
der Zar wie seine Bojaren die Verpflichtung
zum demokratischen Wechsel nicht durch
Flucht in den Notstand unterlaufen.

Der Kommunist Wiktor Iljuchin, Vorsit-
zender des Duma-Ausschusses für Sicher-
heit, argwöhnt bereits, im Kreml kursierten
Szenarien für eine Verschiebung der Prä-
sidentenwahlen. Begründen ließe sich die-
ser Schritt mit einem Ausnahmezustand im
Kaukasus oder einem Verbot der KP. Ein
geeigneter Anlass, die heute eher biederen
Kommunisten zu Krawallen herauszufor-
dern, um ihr Verbot zu rechtfertigen, wäre
rasch zu finden: Jelzin braucht nur per
Ukas die Beerdigung Lenins und den Ab-
riss des Mausoleums auf dem Roten Platz
anzuordnen.

Die Leute im Kreml regieren „heute im
Namen Jelzins das Land nach ihrem eige-
nen Interesse“, befand der Manager der
Wahlkoalition Primakows, der ehemalige
Jelzin-Gefolgsmann Georgij Boos. Zwi-
schen ihnen und den Primakow-Anhän-
gern herrsche „Krieg“. Leicht sei ein Aus-
gang denkbar, wo das erzürnte Volk das
verhasste Regime im Kreml einfach stürze.

Sorgen darüber, „wie bedenklich eng
diese Affäre jetzt an Jelzin persönlich her-
ankriecht“, befallen auch das Berliner Bun-
deskanzleramt, obwohl sich Schröder nie
Illusionen über den „Moskauer Sumpf“
leistete. Jetzt kann sich der Kanzler in sei-
ner Ahnung bestätigt fühlen, dass in Zei-
ten, wie sie derzeit in Russland herrschen,
„das Nachwerfen von gutem Geld wenig
Sinn macht“. Doch von außen werde sich
diese „verfluchte Realität“ wohl wenig be-
einflussen lassen.

„Und das Schlimmste, was uns passieren
kann“, so ein Kanzler-Berater, „wäre das
Chaos in Russland.“ 

Siegesmund von Ilsemann, Uwe Klußmann,
Fritjof Meyer, Hans-Jürgen Schlamp
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Aufräumarbeiten in Gölcük: 60000 laufende Meter Stoff für Leichentücher 
T Ü R K E I

Der Staat ist nackt
Das Beben am Bosporus hat auch den Glauben 

an die kemalistischen Grundwerte erschüttert. Die Türken haben
gelernt: Wer sich auf die Obrigkeit verlässt, der ist verlassen.
Obdachlose Erdbebenopfer in Çinarcik
„Mach die Grube länger“ 
Am Ende hat Ferahi Görele ein wun-
derschönes Begräbnis bekommen.
Der Regen ist vorbei, der Abend-

himmel über dem Sarayli-Friedhof hat auf-
geklart. Die Gesichter ihrer Kinder sind
ruhig geworden. „Mach die Grube lieber
einen halben Meter länger“, sagt Nadide,
die Tochter der Toten, zu ihrem Schwager,
der im offenen Grab steht. „Du weißt ja,
Mama war eine große Frau.“

Ein Armee-Laster hat den Leichensack
mit den Überresten der fünffachen Mutter
aus der zerstörten Stadt Gölcük heraufge-
bracht. „Das hätte ihr gefallen“, sagt ihre
Tochter, während sie den Namen der Ver-
storbenen auf eine Holzlatte pinselt. „Ei-
ner ihrer Schwiegersöhne ist Unteroffizier,
die Soldaten gingen ihr über alles.“

Serpil und Sebahat, die beiden jüngeren
Schwestern, liegen noch unter den Trüm-
mern ihrer zermalmten Erdgeschosswoh-
nung. Sie sollen später neben der Mutter
beerdigt werden – 3 von über 1500 Toten
auf dem vor wenigen Tagen erst ausgeho-
benen Massenfriedhof für die Erdbeben-
opfer von Gölcük.

Zehn Tage nach der Katastrophe ha-
ben die Rettungsteams ihre Suche nach
Überlebenden aufgegeben. Die Regierung
hält sich mit Schätzungen zur Gesamt-
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zahl der Toten inzwischen zurück. Dass
das Religionsministerium 60000 laufende
Meter Stoff für Leichentücher in Auftrag
gegeben hat, zeigt die Dimension der
Katastrophe.

Das mächtige Ankara, je geschäftiger es
sich bemüht, als Herr der Lage zu erschei-
nen, bietet ein immer trostloseres Bild. 75
Jahre habe das Regime Zeit gehabt, sich auf
die geologische Realität unter seinen Füßen
einzustellen, kommentierte das Wochen-
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
blatt „Aktüel“, doch nun tue man so, als
liege die Schuld für den zehntausendfa-
chen Tod bei Allah. „Die Fassade unseres
Staates“, schrieb der Kolumnist Metin Soy-
sal, „steht noch, doch dahinter gähnt eine
moralische Leere.“ Devlet baba, der Vater
Staat, ist nackt.

Eine Woche lang haben die Töchter von
Ferahi Görele nach ihrer Mutter und ihren
Schwestern gegraben. „Keine Regierung,

kein Ministerium, kein türkisches
Gemeindeamt hat uns dabei ge-
holfen“, klagt Filiz, die älteste,
nach dem Begräbnis. „Dass wir
seit einer drei viertel Stunde so ru-
hig sind, verdanken wir eigentlich
den beiden deutschen Männern.“ 

Die zwei Deutschen, von denen
die Angehörigen nicht aufhören
zu reden, selbst als der Imam die
Totensure für ihre Mutter an-
stimmt, sind die Thanatologen
Burkhard Dümlich, 42, aus Flens-
burg und Markus Maichle, 27, aus
dem schwäbischen Geislingen. Sie
kümmern sich, freiwillig, um die
hygienische Versorgung der Lei-
chen. „Ich habe das Gefühl, diese
Leute nehmen uns ernst“, sagt
Filiz Rüzgar, während ihre Mutter

auf offener Straße einbalsamiert wird.
Das sei in diesen Tagen nicht selbstver-
ständlich.

Mittlerweile ist klar, dass der größte Teil
der Toten nie geborgen werden kann, son-
dern mit den Trümmern der eingestürzten
Häuser irgendwo auf einer Schutthalde
landen wird. Gegen den Ratschlag von Ex-
perten wird seit Tagen tonnenweise Bau-
schutt aus den zerstörten Städten am Mar-
marameer abtransportiert. Westlich von
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Gölcük, wo das Beben einen bis zu 100
Meter breiten Küstenstreifen ins Meer
gerissen hat, laden die Lastwagen ihre
Fracht ab. „Das bedeutet Seuchengefahr“,
sagt der Thanatologe Volker Dischleid aus
Düsseldorf.

Trotzdem hat der türkische Gesund-
heitsminister Osman Durmu≠ die Obdach-
losen dazu aufgerufen, im Meer zu baden,
falls es ihnen an Duschgelegenheiten
mangle. Das war nur eine der Fehlleistun-
gen, die das Ausmaß staatlicher Präpotenz
und Unfähigkeit selbst an höchster Stelle
deutlich machte. Blutspenden aus Grie-
chenland, so hatte der Politiker der rechts-
extremen Partei der Nationalistischen 
Bewegung (MHP) wenige Tage zuvor 
entschieden, seien in der Türkei nicht 
erwünscht; auch ein mobiles Hospital der 
US-Marine werde nicht gebraucht. Die 
Krankenhäuser in der Region hätten aus-
reichend Kapazitäten. „Einen Dreck haben
wir“, entgegnete ein Kolumnist der Istan-
buler Tageszeitung „Hürriyet“.

Noch im Juni 1998, nach einem Erdbe-
ben in der südtürkischen Stadt Adana, hat-
te der damalige Minister für öffentliche
Arbeiten in einem Parlamentsbericht be-
hauptet, die Region Marmara sei für jedes
Beben gerüstet; die Katastrophenpläne für
die Provinzen Istanbul, Izmit und Adapa-
zari seien auf dem neuesten Stand: „Wir
sind genau so gut wie die Japaner.“ 

Auf einer Geologen-Tagung in Izmit im
Januar hingegen warnten die Experten, die
Szenarien seien völlig unzureichend. Doch
die Ermahnung blieb ohne Folgen.

Kritik ist nicht willkommen. „Mit un-
verantwortlicher Berichterstattung“, so be-
klagte sich Anfang vergangener Woche Mi-
nisterpräsident Bülent Ecevit, zeichneten
die türkischen Medien ein „viel zu düste-
res Bild von der Lage“ und trügen zur
„Zerstörung der Moral“ bei.

Die Regierung hat eine fünf-prozentige
Erdbebensteuer beschlossen. Außerdem
will sie die Bauaufsicht in den Händen des
zuständigen Ministers konzentrieren. Da-
mit, so die Begründung, ließen sich die Ver-
flechtungen zwischen Beamten und örtli-
chen Bauunternehmern auf kommunaler
Ebene umgehen – als hätten nicht gerade
die Baulöwen von nationalem Kaliber am
meisten vom Geschäft mit illegal errichte-
ten Häusern profitiert.

Erfahrene Beobachter indes dämpfen die
Hoffnung, aus der Katastrophe werde auch
ein neues Staatsbewusstsein erwachsen.
„Die Türkei soll eine andere werden?“,
fragte am vergangenen Donnerstag der
islamistische Essayist Fehmi Koru: „Seit
osmanischen Zeiten hat der Staat Steuern
eingetrieben, seine Bürger verdächtigt, die
Presse zensiert, jede Verantwortung in die
eigenen Hände genommen und den Gra-
ben zwischen sich und den gewöhnlichen
Leuten vertieft. Die Türkei wird auch nach
dem Erdbeben dieselbe sein, die sie schon
immer war.“ Bernhard Zand
„Eine bittere Lektion“
Innenminister Sadettin Tantan über Fehler, Organisationsmängel

und Ankaras Hilflosigkeit beim Katastrophenschutz
Sadettin Tantan, 58, von der Mutter-
landpartei (Anap) war Bürgermeister
des Istanbuler Stadtteils Fatih und ist
seit Juni Innenminister im Kabinett
Bülent Ecevits.

SPIEGEL: Herr Minister, hat der türki-
sche Staat bei seiner größten huma-
nitären Katastrophe des Jahrhunderts
versagt?
Tantan: Der Staat hat alles getan,
was er tun konnte, doch ein der-
artig schwer zerstörtes Gebiet von
mehr als 400 Quadrat-
kilometern Größe kann
nicht innerhalb weniger
Stunden ausreichend
versorgt werden. Mit
einer Katastrophe von
diesem Ausmaß haben
wir nicht gerechnet.
SPIEGEL: Ankara weiß
seit Jahrzehnten, dass
die Türkei neben Japan
und Kalifornien zu den
gefährdetsten Erdbeben-
zonen der Welt gehört.
Tantan: Das ist wahr, und
dieses Erdbeben war uns
darin eine bittere Lek-
tion. Wir haben gese-
hen, dass wir nicht aus-
reichend vorbereitet
sind. Ja, es hat Fehler
und Mängel gegeben, vor
allem bei der Koordinie-
rung und bei den Ret-
tungsmaßnahmen. Da müssen wir noch
viel lernen.
SPIEGEL: Noch vor einem Jahr verkün-
dete die Regierung, die Katastrophen-
pläne für die Region Marmara seien
auf dem neuesten Stand.
Tantan: Ich komme selbst aus der Stadt
Adapazari, die zuletzt 1967 von einem
Erdbeben schwer zerstört wurde. Nach
allen Gutachten von Experten hätten
dort keine mehrstöckigen Häuser mehr
errichtet werden dürfen. Dennoch ist es
geschehen.
SPIEGEL: Der türkische Staat regiert in
vielen Bereichen des Alltags tief in das
Leben seiner Bürger hinein.Warum hat
er den Bau einsturzgefährdeter Häu-
ser nicht verhindert?
Tantan: Unser Baugesetz verbietet die
Errichtung vielstöckiger Häuser in die-
sen Regionen durchaus. Doch unsere

Tantan 
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Aufsichtsbeamten haben bei der Kon-
trolle versagt; deshalb haben sich Bau-
unternehmer und Privatleute über die-
ses Gesetz hinweggesetzt. Dafür gibt
es Verantwortliche, und die wird man
zur Rechenschaft ziehen müssen.
SPIEGEL: Sie waren bis vor kurzem
selbst Bürgermeister des Istanbuler
Stadtteils Fatih. Was haben Sie getan,
um einer Katastrophe vorzubeugen?
Tantan: Kommunalpolitiker haben im
Bauwesen nur geringen Einfluss.Vor al-
lem sind sie nicht in der Lage, illegal er-

richtete Häuser, so-
bald sie stehen, wieder
abreißen zu lassen.
SPIEGEL: Sie glauben,
nun werden sich alle
an die Gesetze halten?
Tantan: Jedenfalls
drängt mein Ministe-
rium darauf, alle neu-
en Bauverordnungen
mit einem strengen
Disziplinarkatalog zu
flankieren, damit Ver-
stöße wirksam be-
straft werden können.
SPIEGEL: Die Überle-
benden im Erdbeben-
gebiet trauen der Re-
gierung nicht mehr
zu, sie vor der nächs-
ten Katastrophe wirk-
sam zu schützen.
Tantan: Ich kenne die-
ses Gefühl der totalen

Hilflosigkeit, denn ich habe die Zer-
störung von Adapazari 1967 selbst er-
lebt. Doch diese Empfindung verleitet
auch zur Ungerechtigkeit: Natürlich
möchte jeder, dass zuerst seine eigenen
Angehörigen gerettet werden. Dazu wa-
ren wir im Chaos des ersten Tages nicht
in der Lage, denn viele Retter und ihre
Fahrzeuge lagen unter den Trümmern.
Wir hatten zu wenig technische Hilfs-
kräfte, daran besteht kein Zweifel.
SPIEGEL: Das Beben hat nicht nur das
wirtschaftliche Herz der Türkei zerstört,
sondern auch den Glauben an den all-
mächtigen Vater Staat.
Tantan: Vater Staat hat mehr getan, als
es heute den Anschein hat. Um 3.02
Uhr hat die Erde gebebt, um 3.20 Uhr
war ich hier in meinem Büro und be-
gann zu arbeiten.

Interview: Bernhard Zand
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„Oben die Mörder
und ringsherum ihre Opfer“

In Orahovac errichteten Albaner Barrikaden gegen den 
Einzug russischer Soldaten: Sie halten sie für kriminell – und die

deutschen Truppen stehen zwischen den Fronten.
Serbische Kinder in Orahovac 
Den Wasserhahn abgedreht? 
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Demonstration von Kosovo-Albanern auf einer
Unter den ungezählten Beispielen für
das insgesamt bemerkenswerte
deutsche Engagement im Kosovo

findet sich eine weniger ruhmreiche Ge-
schichte. Sie handelt von drei Beamten des
Bundesgrenzschutzes, die sich am vorver-
gangenen Wochenende kurzfristig in die
Heimat abmeldeten.

Das auf freiwilliger Basis eingesetzte
Trio hatte sich bis zum 1. Oktober ver-
pflichtet, in Orahovac die Arbeiten des
Technischen Hilfswerks (THW) an einer
Wasseraufbereitungsanlage zu überwa-
chen. Doch dann versagten die Nerven:
Die an „heftigen Beschwerden im Magen-
und Darmtrakt“ leidenden jungen BGSler
begründeten ihren Ausstieg kleinlaut mit
„Angst vor den Russen“.

Der etwas peinliche und deshalb ver-
schwiegene Blackout ist bislang zwar ein
Einzelfall, aber er beleuchtet die Szene.
Seit die von Moskau entsandten Friedens-
truppen darauf bestehen, die im deutschen
Sektor gelegene und zunächst den Hollän-
dern anvertraute Stadt zu kontrollieren,
gerät in der eh schon am schwersten ge-
troffenen Region die fragile Nachkriegs-
ordnung beträchtlich ins Wanken.

Orahovac gilt mit seinen schätzungs-
weise 20000 Menschen als der Ort, an dem
serbische Mordkommandos wahrschein-
lich wüteten wie nirgendwo sonst in der
leidgeprüften Provinz. Mindestens 13 in
der unmittelbaren Umgebung entdeckte
Massengräber bekräftigen den Verdacht,
dass die derzeit noch vermissten 3000 Ein-
wohner albanischer Herkunft sämtlich ihr
Leben ließen.

Allein ab dem 18. Juli vorigen Jahres
musste die Kosovo-Befreiungsarmee UÇK
ihren Versuch, die Stadt zu erobern, mit
dem mutmaßlich blutigsten aller Massaker
bezahlen. In einem drei Tage lang andau-
ernden „Strafgericht“ übten die von Bel-
grad aus gesteuerten, waffentechnisch 
hoch überlegenen „Tiger“-Milizen grau-
same Rache.

Für die Annahme, dass sich an deren
Kriegsgräueln russische Freischärler betei-
ligten, gibt es schwerwiegende Indizien.
Vor allem den mittlerweile einigermaßen
ortskundigen Holländern erscheint auch
ein hartnäckig sich haltendes Gerücht
150
durchaus plausibel: Mehrere dieser Söld-
ner, behaupten die inzwischen zurückge-
kehrten Albaner, versteckten sich noch un-
ter den im oberen Teil von Orahovac ein-
geschlossenen 2500 Serben.

Kann es da verwundern, wenn die 
Hinterbliebenen der grässlich zugerich-
teten Opfer seit Montag letzter Woche 
die große Kraftprobe inszenieren? Ein 
auf allen Zufahrtswegen errichteter Kor-
don aus Lastwagen, Traktoren und Autos
soll die multinationalen Truppen der 
„Kosovo Force“ (Kfor) daran hindern,
ihren in Helsinki ziemlich unsensibel 
verabschiedeten Stationierungsplan durch-
zusetzen.

Die vergeblich um einen eigenen Sektor
buhlenden Russen trotzten den Amerika-
nern das Recht ab, mit zwei Bataillonen
die Gegend um Orahovac ihrem Einfluss-
bereich zuzuschlagen – für die dort leben-
den Albaner von Anfang an ein empören-
der Deal. Auf zahllosen über die Straßen
gespannten Spruchbändern nennen sie die
Einheiten aus dem Lande des traditionel-
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
len serbischen Bündnispartners schlicht-
weg „kriminelle Soldaten“.

Als sich der mit zwei Geländefahrzeu-
gen und einem gepanzerten Mannschafts-
wagen auf die Stadt zubewegende Oberst
Andrej Serdukow nach den Gründen für
den erzwungenen Stopp erkundigte – „wo
liegt denn das Problem?“ –, ließen ihn die
Einheimischen rüde abblitzen: „Das Pro-
blem sind Sie.“ 

Zweieinhalb Monate nach dem Ende des
heißen Kriegs auf dem Balkan und der Be-
freiung des Kosovo droht sich die eh schon
arg strapazierte militärische Ordnungs-
macht in eine gefährliche Sackgasse zu
manövrieren.Würden die Kfor-Truppen ge-
gen sein Volk „Gewalt anwenden, um die
Barrikaden zu beseitigen“, schäumte als
Hauptredner einer Demonstration der ört-
liche UÇK-Befehlshaber Ismet Tara, „wer-
den wir das Volk verteidigen“.

Mag sein, dass da ein typischer Vertreter
einer zunehmend selbstbewusst sich gerie-
renden Bürgerwehr die wahren Kräftever-
hältnisse aus dem Blick verliert – aber die
bloßgestellten Russen wirken erkennbar
verunsichert. Ihre kleine Vorausabteilung
zog sich nach drei gescheiterten Versuchen,
die Stadt zu erreichen, in den Standort im
benachbarten Mali∆evo zurück.

Die gedemütigte einstige Weltmacht, die
sich ihre Verdienste erwarb, als sie dem
Belgrader Kriegsherrn Slobodan Milo∆eviƒ
die wachsende Trostlosigkeit seiner Situa-
tion klar machte, wird indessen kaum
locker lassen. Um ihren „Auftrag“ erfüllen
zu können, so gab der Kommandeur der
Luftlandetruppen, Georgij Schpak, der
Nachrichtenagentur Itar-Tass zu Protokoll,
würden seine Einheiten halt „andere 
Wege“ finden.

Der von den Albanern augenscheinlich
sorgsam vorbereitete Konflikt legt deut-



vor Orahovac: Gedemütigte Großmacht

Zufahrtsstraße vor Orahovac: „Wir werden das Volk verteidigen“

A
P

lich die empfindlichste Schwachstelle im
kosovarischen Friedensprozess offen. Das
Verdikt der Vereinten Nationen, in der süd-
lichen Provinz der geschrumpften jugosla-
wischen Bundesrepublik müsse das Prinzip
multi-ethnischen Zusammenlebens unbe-
dingt erhalten bleiben – für die bombende
Nato einer der entscheidenden Gründe ih-
rer Intervention –, soll in Orahovac ad ab-
surdum geführt werden.

Tatsächlich eignet sich die Stadt, in der
der islamische Derwisch-Orden des Mysti-
kers Hadschi Bektasch in einer immerhin
400 Jahre alten ehrwürdigen Tekke resi-
diert, in besonderer Weise dazu.Von zehn-
mal soviel Albanern umgeben, bewohnen
dort die als Herrenmenschen empfundenen
Serben die Kuppe des Hügels.

„Oben die Mörder und ringsherum ihre
Opfer“, erregt sich auf dem tiefer gelege-
nen Marktplatz vor einem Transportpan-
zer der Bundeswehr ein alter Mann, und
der neben ihm stehende Feldwebel aus
Bayern fingert beklommen an seinem
Sturmgewehr. Zurzeit sei die Lage ja noch
„ziemlich entspannt“, sagt er im un-
schlüssig schlappen Tonfall der
ihm abverlangten strikten Neu-
tralitätspflicht.

Die Deutschen, die vor Ort 
mit einem Aufgebot von 80 
Feldjägern die fehlende Polizei
ersetzen, üben sich in Be-
schwichtigungsritualen. Aus dem
Hauptquartier im 4o Kilometer
entfernten Prizren tröpfeln die
harten Informationen nur in 
wenig erhellenden Halbsätzen,
während die Bekundungen von
Zuversicht umso breiteren Raum
einnehmen.

Doch die herrschenden Verhält-
nisse sind nicht so – und dass Ora- Russen 
hovac in Wahrheit „ein Pulverfass“ ist, wie
der kommandierende Brigade-General
Wolfgang Sauer leise einräumt, kann als er-
wiesen gelten. Ehe die albanischen Kosova-
ren ihre neuerdings in Rahovec umbenann-
te Stadt abriegelten, erbeuteten die ihm 
unterstellten Holländer in der serbischen
Enklave ein beachtliches Waffenarsenal.

Nach der Drohung, Haus für Haus um-
zukrempeln, fielen ihnen mehr als 400 Ka-
laschnikows in die Hände. Am Abend zu-
vor hatte ein maskiert in die Wohnungen
eindringender Bundeswehr-Spezialtrupp
drei mutmaßliche Kriegsverbrecher ding-
fest gemacht.

Natürlich gefallen den Albanern solche
kühnen Aktionen. Sie stärken ihre ohne-
dies immer wieder schwärmerisch vorge-
tragene Überzeugung, in den deutschen
Kfor-Verbänden die einzigen wirklichen
Freunde begrüßen zu dürfen. Wie anno
1943, als Hitlers Wehrmacht ihre Unab-
hängigkeitsbestrebungen stützte, preisen
in Sonderheit die UÇK-Hierarchen den
„historisch belegten Pakt“ – eine zuneh-
mend problematische Umarmung.
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Im Brigade-Gefechtsstand in Prizren
zeigt man sich entsprechend bemüht,
den damit einhergehenden Erwartungs-
druck zu dämpfen. Peinlichst auf Ver-
tragstreue bedacht, klammern sich Sauer
und sein Offizierscorps an die Richtlinien
der Staatengemeinschaft – vorweg jene
Resolution 1244 des Uno-Sicherheits-
rats vom 10. Juni, die ja nur möglich wur-
de, weil Moskau wieder ins Boot zurück-
kehrte.

Dass die Kosovo-Albaner in ihnen die
eigentliche Schutzmacht sehen, verleitet
die Militärs aus der Bundesrepublik zwar
bisweilen zu einem etwas verschämt dar-
gebotenen Tête-à-tête, aber kaum minder
wichtig sind für sie die Russen. Wer hätte
schon je zu hoffen gewagt, irgendwann
einmal deren Bataillone befehligen zu
dürfen?

„Ein Traum“, sagt Hauptmann Hennes
Kress aus Ingolstadt während einer Er-
kundungsfahrt nach Orahovac, den man
sich nicht leichtfertig zerstören lassen will.
Wann immer auf den täglichen Pressekon-
ferenzen die schwierige Kosovo-Präsenz
des neuen Partners zur Sprache kommt,
geben die Deutschen ihr fein austariertes
Mitgefühl zu erkennen.

Ohne die Zustimmung des Führungssta-
bes in Prizren, verkündete das russische
Kontingent Mitte voriger Woche, soll die
umstrittene Stadt unangetastet bleiben. Ein
zunächst einmal beruhigender, aber kei-
neswegs dauerhaft entlastender Beschluss.
Der den Barrikadenbauern unterbreitete
Vorschlag, sich in höchstens 14 Tagen zu
„bedenken“, spekuliert ersichtlich auf Er-
müdungserscheinungen.

Das könnte sich als trügerisch erweisen.
Wer wie die albanischen Kosovaren mo-
natelang in den umliegenden Wäldern sein
Leben fristete, erlahmt nicht so schnell –
und zumindest die nun noch enger einge-
schnürten Serben scheinen das auch zu
fürchten. Schon am vorletzten Sonntag
warteten sie in brütender Hitze sehnsüch-
tig auf Wasser.

„Die unten“, so ihre bittere Klage, hätten
ihnen „den Hahn abgedreht“ – was sich
schwer verifizieren lässt. Doch dass es in
der Stadt von hartgesottenen und gewiss

noch über erhebliche Feuerkraft
verfügenden UÇK-Kämpfern nur
so wimmelt, halten deutsche und
holländische Soldaten für ziem-
lich wahrscheinlich.

Mit welchen Risiken trotz aller
Bemühungen um eine friedliche
Beilegung des Konflikts gerech-
net wird, zeigt das Beispiel des
in Orahovac arbeitenden und am
Wiederaufbau zerstörter Häuser
beteiligten Technischen Hilfs-
werks. Das für die THW-Leute
zuständige Berliner Innenminis-
terium verhängte kurzerhand
eine Ausgangssperre.

Hans-Joachim Noack
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Pfad der Tugend
Auf den neuen Kommissar Günter Verheugen wartet einer 

der schwierigsten Brüsseler Posten: Der Druck, die EU-Beitritts-
kriterien für Osteuropa aufzuweichen, wächst gewaltig.
Die dicken Scheiben, die vom Boden
bis zur Decke reichen, lassen vom
Sonnenschein draußen nur kaltes

blaugrünes Licht herein. Plastikmöbel,
kahle weiße Wände – und unten staut sich
fünfspurig der Brüsseler Verkehr in der
grauen Schlucht der Rue de la Loi.

Die erste Inspektion seiner künftigen
Arbeitsstätte im 4. Stock des abweisenden
Glaspalastes „Charlemagne“ stimmte den
für die EU-Erweiterung zuständigen Kom-
missar-Kandidaten Günter Verheugen nicht
gerade heiter: Was er als Krönung seiner
52

ommissionspräsident Prodi, Verheugen: Drang
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politischen Arbeit ansieht, wird kein
gemütlicher Job.

Diplomatisch routiniert hatte sich der
amtierende AA-Staatsminister noch um
präzise Antworten auf den Fragenkatalog
der Abgeordneten des Europäischen Par-
laments herumgedrückt. Bei der mündli-
chen Einvernahme an diesem Mittwoch
wollen die Mitglieder des Außenpolitischen
Ausschusses aber genauer wissen, wie der
Deutsche mit der – laut Ex-Kommissions-
präsident Jacques Santer – „größten und
schwierigsten Aufgabe“ fertig zu werden
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
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Bevölkerung
in Millionen

jeweils letzter Stand

Bruttoinlands-
produkt pro Kopf

in Euro 1997
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Bulgarien ...... 8,3 ................ 1100

Estland ...... 1,5 ................ 2800

Lettland ....... 2,4 ............... 2000

Litauen ....... 3,7 ................ 2300

Polen .... 38,7 ................ 3100

Rumänien .... 22,5 ................ 1400

Slowakei ....... 5,4 ................ 3200

Slowenien ....... 2,0 ................ 8100

Tschechien .... 10,3 ................ 4500

Ungarn .... 10,1 ................ 3900

Zypern ...... 0,7 ............. 13 044

EU ... 376,3 ............. 19 040

GRIECHENLAND

NLAND

LAND

AUEN

RUMÄNIEN

BULGARIEN

WAKEI
gedenkt, „der die Gemeinschaft je ge-
genüber gestanden hat“. Werden die Par-
lamentarier nicht zufrieden gestellt, könn-
te der Daumen über dem Mann aus Bonn
gesenkt werden.

Zur ganzen Wahrheit würde vor allem
gehören: Verheugen gerät unter Druck, es
bei den Bedingungen für die Erweiterung
und für die Aufnahme von Beitrittsver-
handlungen mit weiteren Ländern Ost-
europas nicht mehr so genau zu nehmen.

Der EU-Gipfel 1993 in Kopenhagen hat-
te die Voraussetzungen für eine Mitglied-
schaft in der Union klar festgelegt: 
π „Institutionelle Stabilität als Garantie

für demokratische und rechtsstaatliche
Ordnung, für die Wahrung der Men-
schenrechte sowie die Achtung und den
Schutz von Minderheiten“; 

π „eine funktionsfähige Marktwirtschaft
sowie die Fähigkeit, dem Wettbewerbs-
druck und den Marktkräften innerhalb
der Union standzuhalten“.
Nach sorgfältiger Prüfung hielt die EU-

Kommission 1997 unter den Staaten im
Osten dann Polen, Tschechien, Ungarn,
Slowenien, Estland und Zypern immerhin
für so weit entwickelt, dass mit ihnen Ver-
handlungen über die Übernahme des ge-
waltigen Regelwerks der EU aufgenommen
werden könnten. Bulgarien, Rumänien,
Slowakei, Litauen und Lettland galten
demgegenüber als so abgeschlagen, dass
sie sich auf unbestimmte Zeit in die War-
teschleife einordnen mussten.

Im Oktober legt die Kommission ihren
jährlich fälligen Bericht über die Fort-
schritte in dieser zweiten Runde vor. Die
Bilanz ist weitgehend negativ. Nach den
Kopenhagen-Kriterien hat sich nur Lett-
land für den Verhandlungsbeginn qualifi-
ziert. Bei Litauen und der Slowakei setzen
die Prüfer große Fragezeichen. Eindeutig
ablehnend ist, wie im Vorjahr, der Befund
über Rumänien und Bulgarien. Das ver-
spricht Ärger mit den Gönnern dieser bei-
den Staaten in Paris und London.

Die französische und die britische Re-
gierung, aber auch Spaniens Premier José
María Aznar, sind bei Bulgaren und Rumä-
nen im Wort: Sie sollen noch in diesem
Jahr, der Kommissionsanalyse zum Trotz,
mit dem Aufstieg in die erste Reihe der
Anwärter geehrt werden.

Die Kommission will sich fügen und un-
ter Verweis auf das Kosovo-Drama ein „po-
litisches Signal“ setzen. Entscheiden müs-
sen dann die Staats- und Regierungschefs
auf dem Gipfel im Dezember in Helsinki.

Der Hintergedanke dabei: Die Ver-
handlungen ließen sich anschließend lan-
ge hinziehen, Ergebnisse auch weiter-
hin von handfesten Fortschritten der ein-
zelnen Staaten abhängig machen. Aber
einmal begonnene Verhandlungen müs-
sen irgendwann mit der EU-Aufnahme
enden. „Wir weichen erstmals vom Pfad
der Tugend ab“, gibt ein leitender
Kommissionsbeamter zu bedenken, „die
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st in Polen*: Ungemütlicher Job 
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Kopenhagen-Kriterien werden eindeutig
verletzt.“ 

Verheugen befürchtet, dass weit mehr
ins Rutschen geraten könnte. Er sieht die
Gefahr, dass die Konditionen für den Bei-
tritt klammheimlich aufgeweicht werden,
trotz der Risiken für den Haushalt und das
Funktionieren der EU. „Rein politische Er-
wägungen“, diese Warnung hielt er in sei-
ner schriftlichen Antwort an das Parlament
für dringend geboten, „können nicht zu
Rabatten auf die Beitrittsbedingungen
führen.“ Neue Mitglieder dürften nur auf-
genommen werden, „wenn die politischen,
ökonomischen und sozialen Konsequen-
zen auf beiden Seiten ohne jeden Zweifel
beherrschbar sind“.

Aber der Druck von außen auf die Brüs-
seler Wächter nimmt zu. Und Verheugen
muss auch mit Anmutungen im eigenen
Lager rechnen. Sein neuer Chef Romano
Prodi möchte unbedingt die vormals kom-
munistischen Staaten noch in seiner Amts-
zeit heimholen nach Europa, um seiner
Kommissionspräsidentschaft historische
Größe zu verleihen.

In fünf Jahren sollen die neuen Mitglie-
der drin sein, wenigstens Polen, Ungarn,
Slowenien und Estland. Fehlen wird beim
ersten Erweiterungsschritt voraussichtlich
Tschechien. Das Land des netten Präsi-
denten Václav Havel, das bei Beginn der
Beitrittsverhandlungen noch ganz weit
vorn war, ist spektakulär zurückgefallen.
Während die anderen Anwärter zwischen
vier und sechs Prozent Wirtschaftswachs-
tum schafften, rutschte das tschechische
Bruttoinlandsprodukt auf minus 2,1 Pro-
zent gegenüber 1997. Der ehemalige Pre-
mier Václav Klaus, in dessen Zeit die Bei-
trittsverhandlungen angebahnt wurden,
setzt inzwischen der schwächlichen sozial-
demokratischen Minderheitsregierung sei-
nes Nachfolgers Milo∆ Zeman mit populis-
tischen Parolen gegen Brüssel zu: Das Land
brauche sich auf seinem „Weg nach Euro-
pa“ nicht allzu sehr zu beeilen.

Wahrscheinlich werde Tschechien, so 
die Erwartung in der Kommission, erst
zusammen mit der Slowakei in die EU
kommen – mit Bratislava sind bislang 
nicht einmal die Gespräche
über die Einführung des Ge-
meinschaftsrechts eingeleitet
worden.

Trotz wirtschaftlicher Fort-
schritte ist es mit der Bei-
trittsreife auch der besser ge-
stellten Kandidaten nicht weit
her. Erst 7 der 31 Verhand-
lungskapitel konnten die EU-
Experten mit den fünf abha-
ken, eher leichter Stoff wie
Forschung, Bildung oder Ver-
braucherschutz.

Die großen Hürden kom-
men noch: Überall im Osten 

* Gegen Getreideimporte aus der EU. Bauernprote
d e r  s p i e g e154
gewährt der Staat viel zu viele Subventio-
nen, von den scharfen EU-Wettbewerbs-
regeln ist man weit entfernt. Ähnlich groß
die Probleme beim freien Kapitalverkehr:
Aus Angst vor dem Zugriff fremder, insbe-
sondere deutscher Investoren und zum
Schutz der eigenen Bevölkerung soll der
Bodenerwerb auf lange Zeit genehmi-
gungspflichtig bleiben. Bei landwirtschaft-
lichen Flächen verlangen die Polen eine
Übergangsfrist von 16, die Ungarn von 
10 Jahren; für nichtlandwirtschaftliche
Grundstücke sollen die Fristen bis zu 7 Jah-
re betragen.

Verheugen will sich gegen mannigfache
und lange Übergangsfristen wehren, auch
bei der Freizügigkeit von Arbeitskräften
und Dienstleistungen, etwa im Transport-
gewerbe. Je mehr Ausnahmen, desto weni-
ger Binnenmarkt, meint der designierte
Kommissar. Die Probleme beim freien Per-
sonenverkehr hält er für „überbewertet“.

Deshalb möchte Verheugen die so ge-
nannten Vorbeitrittshilfen der EU – bis
2006 jährlich 3,12 Milliarden Euro – in Pro-
blemsektoren wie „der polnischen Stahl-
industrie und Landwirtschaft“ konzentrie-
ren, „damit dort die Heranführung der
Kandidaten an die EU erleichtert wird“.
Doch diese Gelder dürften kaum reichen,
um gigantische Schrottplätze wie das Stahl-
kombinat Nowa Huta bei Krakau oder den
mit Handpflug und Pferdefuhrwerk in
Schlesien ackernden Kleinbauern eine
Chance im EU-Markt zu geben. Etwa 25
Prozent der polnischen Erwerbstätigen
sind ganz oder teilweise in der Landwirt-
schaft beschäftigt.

Unabdingbar werden Übergangszeiten
im Umweltschutz. 120 Milliarden Euro
wären nach einer – optimistischen – EU-
Studie nötig, um binnen 20 Jahren im ehe-
mals kommunistischen Osten Europas bei
Abwässern, Boden und Luft EU-Standard
zu erreichen.

Dass die Osterweiterung wesentlich teu-
rer wird, als im schönfärberischen Finanz-
plan der EU dargestellt, gibt Verheugen
vor Vertrauten in Brüssel zu: Über die
tatsächlichen Kosten könne er „natürlich
nichts Belastbares“ sagen. Dirk Koch
l  3 5 / 1 9 9 9
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Tod in der Adria
Tausende von Roma sind auf der

Flucht von Ex-Jugoslawien 
über die Adria nach Italien – und

weiter nach Deutschland.
Willkommen sind sie nirgendwo.
Achtundzwanzig Meilen schaffte der
verrostete Fischkutter auf seiner
letzten Fahrt. Dann war für „TV-

20“ Schluss.
Auf halber Strecke zwischen dem mon-

tenegrinischen Hafen Bar und dem italie-
nischen Bari machte sich die Besatzung
davon: Die Motoren fielen aus, Wasser
rauschte in den manövrierunfähigen Kahn.
Zurück auf dem Deck blieben die
Passagiere: Roma aus dem Kosovo,
im Volksmund Zigeuner genannt,
eng gedrängt wie Ölsardinen und
in entsetzlicher Angst.

69 Passagiere hatten Glück: Sie
wurden von der „Laburnum“ ge-
rettet. 17 Leichen fischte die Küs-
tenwache anderntags aus dem
Wasser. Weitere 16 ertrunkene
Roma wurden einen Tag später aus
der Adria gezogen. Möglich, dass
sie von Deck gefallen waren, ehe
die rettende Fähre kam.Auch mög-
lich, dass sie Opfer eines anderen
Schiffbruchs mit vielen weiteren
Toten wurden, von denen Roma-
Flüchtlinge in den italienischen La-
gern erzählen: Ein Kutter mit 150
Passagieren sei ein, zwei Tage zu-
vor in Bar ausgelaufen, aber nir-
gendwo angekommen.

Die Plätze auf den löchrigen
Seelenverkäufern sind immer aus-
gebucht.Während die Kosovo-Ver-
triebenen in ihre Heimat zurück-
kehren, fliehen nun die Zigeuner.
Viele wurden, als Serbenhelfer
verdächtigt, von den albanisch-stämmigen
Heimkehrern verjagt, kaum dass sie wieder
in ihrem Dorf waren. Rund 80000 Zigeuner
sind aus dem Kosovo geflohen und irren
jetzt durch die Nachbarländer, aber die
wollen sie auch nicht.

Einige möchten weiter nach Frankreich,
doch 90 Prozent der Flüchtlinge, so Massi-
mo Converso, Präsident der Hilfsorgani-
sation „Opera nomadi“, wollen am liebsten
nach Deutschland. Beinahe 7000 haben
den ersten Teil des Weges, den riskanten
Trip nach Italien, schon geschafft. Viele
weitere tausende sitzen auf gepackten
Koffern.

Die Behörden sind machtlos: Was tun
mit den ungeliebten Eindringlingen? Brin-
gen Leute von der Küstenwache einen 
der Flüchtlingskähne auf, gellen ihnen 
die Schreie schwangerer Frauen und
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
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spindeldürrer Kleinkinder entgegen. Darf 
man die – ruck, zuck – nach Montenegro
zurückschicken? Natürlich nicht, deshalb
kommen sie erst einmal in die Lager rund
um Bari und Brindisi.

Wer keine stichhaltigen Gründe für
politisches Asyl hat, muss zwar wieder
weg. Aber auch die Herren in Rom scheu-
en die Fernsehbilder von weinenden,
schreienden Menschen, die mit Gewalt ver-
laden und verfrachtet werden.

So wird praktisch niemand zurückge-
schickt. Im Gegenteil, auf Grund einer amt-
lichen Verfügung, binnen zwei Wochen ans
andere Adriaufer zurückzukehren, verlas-
sen die Roma die Lager und setzen ihren
Treck fort. Meist stranden sie nun in einem
der Camps vor den Toren der italienischen
Großstädte. Im „Casilino 700“ etwa, dem
größten Obdachlosen-Lager Westeuropas,
an der Peripherie Roms.
Roma-Flüchtlinge im Hafen von Bari: Zurück auf den Balkan? 

A
P

Casilino 700: 30 Hektar Ödland mit zu-
sammengenagelten Baracken darauf, an-
gekokelten Wohnwagen, ohne Rad und
Fenster, Müllbergen, Ratten. 1200 bis 1400
Menschen hausen hier, die meisten kom-
men aus dem Osten. Früher waren es viel
mehr. Aber die Stadt drängt sie seit Mo-
naten weg.

Den wenigen, die eine Aufenthaltsge-
nehmigung haben, verheißt die Stadt Be-
helfsheime in anderen, kleineren Camps –
mit Strom und Wasser und befestigten
Wegen. Noch im Herbst sollen sie umzie-
hen dürfen.

Für die übrigen, die Mehrheit, bleibt die
Ausweisungsverfügung, unterstützt durch
ein bisschen Schikane: Regelmäßig kom-
men Carabinieri-Hundertschaften zur Raz-
zia, verhaften dutzende von Camp-Resi-
d e r  s p i e g e
denten. Aber nur für ein paar Tage. Man
will sie ja schließlich nicht behalten, son-
dern nur zermürben: Sie sollen weiterzie-
hen, egal wohin. Wenn nicht über die
Adria, dann eben über die Alpen.

Das ist das Problem. Diese Menschen
sind nirgendwo willkommen. Es seien un-
populäre Flüchtlinge, erfährt Gianfranco
Schiavone von der kleinen Hilfsorganisa-
tion ICS jeden Tag. Eine schwierige Grup-
pe, in der Tat: belastet von alten Vorurtei-
len, verhaftet in einer Kultur, die es ihnen
schwer macht, sich in europäischen Struk-
turen von heute zurechtzufinden. Roma-
Frauen und ihre Kinderhorden sind als
Bettler und Taschendiebe gefürchtet. Nur
– wo sind die Alternativen?

Rom will die „nomadi“ loswerden,
Deutschland will sie nicht haben. Mit Ar-
gusaugen spüren ihnen bayerische Grenz-
hüter nach. Doch zurück auf den Balkan
werden sie auch nicht gehen. Sie werden
versuchen, sich so lange es geht mitten in
Europa aufzuhalten.

Die Spannungen zwischen der ansässi-
gen Bevölkerung und den Zigeunern könn-
ten bald explodieren, warnte der Provinz-
präsident von Bari, Salvatore Distaso, An-
fang voriger Woche. In Bari campieren
Roma-Familien mitten in der Stadt, die
Bürger fürchten negative Effekte für den
Tourismus.

In Vicenza hätte sich die düstere Pro-
phezeiung beinahe wörtlich erfüllt: Durch
Zufall entdeckten Arbeiter am Eingang
eines Zigeuner-Camps vergangenen Mon-
tag eine von Unbekannten dort plat-
zierte Tretmine. Wenn sie explodiert wä-
re, hätte es leicht auch Tote geben 
können. Hans-Jürgen Schlamp
l  3 5 / 1 9 9 9 157
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„Wofür hat man 
denn sonst gelebt?“

In Westfalen kämpft in einem keimfrei belüfteten Klinikraum
Raissa Gorbatschowa um ihr Leben. Ihr Mann ist jeden Tag zehn
Stunden bei ihr. Jetzt bekunden auch seine Russen Solidarität.
Ehepaar Gorbatschow (1996): „Wir hatten beide Glück“ 
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Uni-Klinik in Münster
Sympathieadressen aus aller Welt 
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In einer münsterschen Bäckerei kauft 
er Brötchen, die seine Enkeltoch-
ter Nastja an die Schwäne verfüttert.

Ganz gut gestimmt war er am vergange-
nen Dienstag, braun gebrannt von lan-
gen Spaziergängen, die Schatten unter 
den Augen von vielen schlaflosen Näch-
ten waren verschwunden. Seiner Frau
Raissa, so sagt er, geht es jetzt etwas bes-
ser, die erste Etappe der chemotherapeu-
tischen Leukämie-Behandlung sei ab-
geschlossen, das Resultat befriedigend.
Michail Gorbatschow, 68, bleibt dabei:
„Wir hoffen.“

Schwägerin Ljudmila Titorenko zur Sei-
te, die seiner Frau sehr ähnlich sieht, muss
er Schritt halten mit Anastassija („Nastja“),
die auf einem Fahrrad vorausfährt. Dem
Trio folgt ein Leibwächter mit einem
schwarzen Köfferchen, das genauso aus-
sieht wie sein Atombefehlskoffer aus Prä-
sidententagen.

Michail Gorbatschows Augen streuen
wieder jenen Charme, mit dem er die stahl-
harte Margaret Thatcher ebenso für sich
gewann wie Kanzler Helmut Kohl, der ihn
zuvor als einen Goebbels diffamiert hatte.
Gorbi trägt Jeans, offenes Hemd und einen
wildledernen Blouson, locker wie einst im
Kaukasus, als er Kohl die deutsche Einheit
schenkte.
160
Dieses Wunder und auch das Ende der
Diktatur in der Sowjetunion hätte es ohne
diesen Mann nicht gegeben, aber er wäre
auch kaum dieser Weltenwandler gewor-
den ohne Raissa Maximowna.

Der erste Kreml-Herr, der keine Scheu
hatte, sich öffentlich mit seiner Ehefrau
Hand in Hand zu zeigen, führte dem eige-
nen Volk als Erste Dame eine schöne, ele-
gante und emanzipierte Philosophiepro-
fessorin vor. Den grauen, missgelaunten
Funktionärsgattinnen war sie ein Graus,
doch sie war auch Vorbild für die Frau,
Mutter und Großmutter des kommenden
Russland.

Jetzt hat Gorbatschows Rajetschka, 67,
eine Überlebenschance von 30 Prozent.
Routineuntersuchungen in Moskau hatten
zunächst nichts erbracht. Am 22. Juli ging
sie dann in die Hämatologische Klinik von
Professor Andrej Worobjow, der mit
Tschernobyl-Opfern seine Erfahrungen ge-
sammelt hatte. Worobjow zog zwei deut-
sche Ärzte hinzu: Roland Mertelsmann aus
Freiburg und Thomas Büchner aus Müns-
ter in Westfalen. Sie sahen sich die Mikro-
skop-Aufnahmen an und nahmen Blut-
proben mit.

Ein Flugzeug, das ein befreundeter grie-
chischer Unternehmer bezahlt hatte,
brachte Frau Gorbatschowa drei Tage spä-
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ter schleunigst in Büchners Klinik.Wenige
Schritte entfernt bezog Gorbatschow Pos-
ten im Hotel Mövenpick.

Als alle Untersuchungen abgeschlossen
waren, fragte Raissa ihren Mann nach der
Diagnose. „Da konnte ich nicht lügen“,
sagt er, und aller Frohsinn weicht aus sei-
nen Zügen: „Es ist Leukämie. Nach dieser
Antwort hat sie die Augen zugemacht und
etwa 40 Minuten lang geschwiegen. Es war
ein harter Schlag für sie. Aber sie hält sich
tapfer, sie hat alle Kraft, ihren ganzen Wil-
len zusammengeballt.“

Von den möglichen Erscheinungsformen
dieser teuflischen Krankheit ist dies die
teuflischste: akuter myeloischer Blutkrebs.
Über die Chemotherapie befindet er: „Die
Leiden, die man ertragen muss, sind un-
vorstellbar.“ Das Wasser schießt ihm in die
Augen.

„Wenn man über Helden schreibt, dann
heißt es immer irgendwie, dass sie kein
Gefühl für Schmerz und Angst haben, sol-
che Helden gibt es nicht“, stößt er hervor.
„Raissa musste fürchterliche Schmerzen
ertragen, die Qualen waren unvorstellbar,
und das alles vor meinen Augen.“

Es gab Komplikationen im Magen- und
Darmtrakt, tagelang konnte die Patientin
keine Nahrung zu sich nehmen, nicht ein-
mal Tee. Jetzt aber, vor der nächsten Che-
mobehandlung, kann sie mit fremder Hil-
fe bereits wieder ein paar Schritte gehen.
Gorbatschow reicht das schon aus, alten
Überschwang aufblitzen zu lassen.

Seit vier Wochen weilt er jeden Tag, we-
gen der Gefahr einer Infektion mit einem
sterilen Schutzanzug und Mundmaske an-
getan, zehn Stunden am Bett seiner Frau.
Vormittags war stets Tochter Irina bei ihrer
Mutter, eine Ärztin, die vorige Woche der
Kinder wegen wieder zurück nach Moskau
musste, weil die Ferien zu Ende sind.

Jetzt kommt immer Ljudmila, die darauf
vorbereitet wird, an Stelle einer direkten
Knochenmark-Transplantation nach einem
Verfahren, das Professor Mertelsmann ent-
wickelt hat, ihr Blut der Schwester zu über-
tragen, um ihr frische weiße Blutkörper-
chen zuzuführen. Ljudmilas Blut hat mit



Gorbatschow in Münster: „Da konnte ich nicht l
dem von Raissa ausreichend übereinstim-
mende Antigene, es wird noch um Mark-
zellen angereichert.Wenn sich herausstellt,
dass Ljudmila kerngesund ist, könnte die
Operation schon diese Woche stattfinden.

Und wer bezahlt das alles? Diese Frage
hat sich Gorbatschow nie gestellt: „Es sind
große Beträge, aber was soll das? Wofür hat
man denn sonst gelebt? Für mich gibt es
nichts Wichtigeres, als Raissa jetzt da raus-
zuholen. Wenn meine Kraft nicht reicht,
wende ich mich an wirklich nahe Freunde.“

Da liegt sie in einem keimfreien isolier-
ten Klinikraum und kämpft um ihr Leben.
Der Beistand ihres Mannes, mit dem sie
seit 46 Jahren verheiratet ist, helfe ihr, sagt
Professor Büchner. Gorbi und Raissa haben
immer eine gute Ehe geführt: „Wir hatten
beide Glück. Am wichtigsten war wohl,
dass wir uns nicht ineinander getäuscht ha-
ben.“ Michail Gorbatschow hat ein Ge-
fecht zu bestehen, das ebenso vom Schei-
tern bedroht ist wie sein politischer Le-
benskampf um die Zukunft Russlands.

Für Ärzte und Pfleger übersetzt rund
um die Uhr Gorbatschows Vertrauter Ka-
ren Karagesian, der auch die tausende Brie-
fe und Berge von Blumen und Geschen-
ken sammelt, Sympathieadressen kommen 
aus der ganzen Welt, sogar aus China und
Südafrika und besonders viele aus Russ-
land und aus Deutschland. Irina hat meh-
rere Kisten voll Post nach Moskau mitge-
nommen.

Sogar Boris Jelzin, der acht Jahre lang
incomunicado war, hat sich per Telex ge-
meldet: „Ich weiß, wie hart es ist, die
Krankheit eines geliebten Menschen zu er-
Ljudmila Titorenko in Münster
Blut für die Schwester 
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leben.“ Der Adressat möchte Politik und
menschliche Beziehungen voneinander
trennen, nennt das Jelzin-Fernschreiben
„menschlich“ und findet dann doch: „Viel-
leicht hat ihn jemand darauf aufmerk-
sam gemacht, wie Russland darauf rea-
gieren wird.“

Aus Russland, das sich seinem Befreier
Gorbatschow gegenüber nicht eben dank-
bar erwies, kommt jetzt eine Woge von
Sympathie. Die „Iswestija“ brachte einen
Kommentar unter der Überschrift „Die
Dame der Würde“. Darin hieß es, die Rus-
sen hätten Raissa Gorbatschowa früher
nicht verstanden oder nicht verstehen wol-
len, jetzt aber zeigten sie hohen Respekt
„für zwei Menschen, die einander lieben“.

Gorbatschow las den Artikel seiner Frau
vor, als sie sich nicht bewegen konnte. Sie
weinte nur. Nie zuvor hatte ihr eine russi-
sche Zeitung so viel Zuneigung entgegen-
gebracht.

Ist er nun mit seinem Volk, dem er bei
den letzten Präsidentenwahlen gerade mal
ein halbes Prozent der Stimmen wert war,
ein wenig versöhnt? 

„Ich habe mich vom russischen Volk nie
beleidigt gefühlt. Die Menschen waren Op-
fer propagandistischer Bearbeitung und
auch der Wirren im Lande, sie meinten:
Du hast uns den Jelzin aufgehalst und dann
alles hinter dir zurückgelassen.“ 

Die infame Demütigung durch Jelzin
nach dem Putschversuch, fast auf den Tag
genau vor acht Jahren, wirkt noch heute
nach. Gorbatschows Liebe zum Volk ist
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
von der paternalistischen Art:
„Das Volk kann noch nicht einse-
hen oder zugeben, dass es so ge-
wählt hat.“

Es klingt wie eine Phrase, aber
er meint, was er sagt: „Das Volk
ist weiser, als wir es nur vermuten
können.“ Der Politiker Gorba-
tschow genießt es, endlich wieder
ein politisches Gespräch führen
zu können.Als er sich in den Win-
tergarten des Mövenpick setzt,
stellt der vom russischen Staat be-
zahlte Leibwächter den schwar-
zen Koffer dicht neben seinen
Stuhl und zieht sich diskret
zurück.

Statt des Atom-Knopfs braucht
der Pensionär jetzt einfach ein
Handy, das einen Anruf aus der
Klinik bringen kann. Oder einen
Anruf aus dem Kreml? Der neue
Premier Wladimir Putin, den das
Ehepaar Gorbatschow seit langem
kennt, hat angerufen. Er sei in
Sorge um Raissa, außerdem woll-
te er auch über Politik reden.
Gorbatschow hat ihm ganz un-
verbindlich gesagt: „Kommt Zeit,
kommt Rat.“

Dem SPIEGEL gegenüber wird
er deutlicher: „Die Irrwege, die
Russland jetzt geht, sind hart, und

sie hätten auch nicht weniger hart ausfal-
len können. Die Reformen waren nur
Schritt für Schritt zu vollziehen, aber die
Reformer haben sich aufgeführt wie Ele-
fanten im Porzellanladen.“

Gorbatschow gefällt es, wenn sein Besu-
cher ihn als „Befreier-Generalsekretär“ an-
redet. Nur: „Der befreite Mensch wird
nicht gleich morgen schon frei, nach 80 Jah-
ren ideologischer Sklaverei.“ Dann folgt
eine Prise Altersweisheit: „Wir haben die
Sache nicht auf eine Weise angefasst, die
diesem Volk erlaubt hätte zu begreifen, was
wir vorhatten. Wenn ich jemandem etwas
übel nehmen sollte, dann mir selbst und
meiner nächsten Umgebung.“ 

Gorbatschow holt weit aus. Er erinnert
an die Szene aus Raissas Kindheit, als im
Krieg ein deutscher Gefangener auf ihre
vier oder fünf Jahre alte Schwester zutrat
und sie streichelte. Raissa zog Ljudmila
rasch weg und war dann tief betroffen, als
sie die Tränen des Deutschen sah.

Gorbatschow spaziert durch den Park,
freut sich über den sonnigen Tag und die
Unterhaltung, auch über die Menschen, die
stehen bleiben und tuscheln und ihre Be-
wunderung erkennen lassen. Erst wenn
man aufgebe, sei alles verloren, das ist auch
seine politische Philosophie.

Was kann Raissa Maximowna außer der
ärztlichen Kunst noch helfen? „Vielleicht
wird uns auch der Herrgott nicht verges-
sen“, sagt der Atheist Gorbatschow. „In
solchen Fällen fängt man an, auch über
Gott nachzudenken.“ Fritjof Meyer

ügen“
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Arbeiterinnen auf einer Anlage zur Meersalz-Gewinnung (bei Chongjin): „Letztes Jahr war schlecht, dieses Jahr wird schlechter“
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Reise in die Vergangenheit
Hunger und Not haben das stalinistische Regime in Pjöngjang gezwungen, sich 

ausländischen Helfern zu öffnen. Während Diktator Kim Jong Il 
hartnäckig aufrüstet, überlebt die Bevölkerung nur dank Getreidelieferungen der Uno.
Ungleiche Brüder
Nordkorea/Südkorea

D K O R E A

Einwohner in Millionen
24,3/46
Bruttoinlandsprodukt
in Milliarden Dollar
21,8 (geschätzt)/467,9
Soldaten in Tausend
1055/672

iju

Chongjin

Musan
R U S S -
L A N D

Seoul

Demarkations-
linie

öngjang

N O R D K O R E A
Chin Yong Dong ist fünf Monate alt,
doch er sieht aus, als wäre er gera-
de erst zur Welt gekommen. Seine

Mutter, die Textilarbeiterin Kim, 29, kauert
im gestreiften Schlafanzug auf einem
schmuddeligen Laken des Kinderkranken-
hauses von Sinuiju, einer Stadt im Nord-
westzipfel Nordkoreas.

„Er hat irgendwie den Appetit verloren,
wahrscheinlich wegen der großen Hitze“,
sagt Kim. Ein verzweifeltes Leugnen der
Wirklichkeit: Nicht die hohen Temperatu-
ren ließen Chin beinahe verhungern, er
bekam einfach nicht genug zu essen.

Weil Kim selbst seit Jahren nicht mehr
satt geworden ist, versiegte ihre Mutter-
milch schon nach zwei Monaten. Das Kind
fütterte sie mit Weizennudeln, die ihr die
staatliche Versorgungsstelle in kargen Ra-
tionen zuwies und aus denen sie eine dün-
ne, bittere Pampe rührte.

Doch Chin wird überleben: Das Hospi-
tal in Sinuiju, das die junge Frau mit ih-
rem Baby aufgenommen hat, erhält regel-
mäßig Weizen und Mais vom „Welt-
ernährungsprogramm“ (WFP) der Uno.
S Ü

Sinu
Dandong

150 km

C H I N A

Pj

Mutter und Kind gehören zu den rund acht
Millionen Nordkoreanern, denen die Uno
derzeit das Überleben sichert.

Im geheimnisvollen, verschlossenen
Nordkorea des „großen Führers“ Kim Jong
Il herrscht nach vier Mangeljahren noch
immer das blanke Elend. Zwar verhungern
die Menschen nicht mehr massenhaft, doch
die Not frisst sich wie ein
Geschwür durch das 22-Mil-
lionen-Einwohner-Land.

Rund 16 Prozent der
nordkoreanischen Kinder
bis sieben Jahre sind nach
Schätzungen des WFP akut
unterernährt – deutlich
mehr als in Kambodscha,
Laos oder Vietnam. Immer
mehr Säuglinge wiegen bei
der Geburt nur um die zwei
Kilogramm, weit über die
Hälfte der untersuchten
Kinder leidet unter Wachs-
tumsstörungen – eine ganze
Generation droht körperlich
und geistig zu verkümmern.
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Noch ist unklar, wie viele Menschen
wirklich verhungert oder in Folge der Un-
terernährung an Krankheiten gestorben
sind. Die Regierung spricht von 220000,
westliche Experten tippen auf drei Mil-
lionen.

„Viele Kinder meiner Genossen sind
sehr, sehr schwach“, berich-
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Staatschef Kim Jong Il: „Weise Führung“
tet Kim im Hospital von Sinuiju – so wie
Kim Son Cheng, der im Waisenhaus in sei-
nem Bettchen liegt. Der sechs Monate alte
Junge starrt teilnahmslos an die Decke, von
der eine Fassung ohne Glühbirne baumelt.
Seine dürren Beine sind in ein Handtuch
gewickelt, seine Haut ist entzündet, die
Rippen stechen hervor. Die anderen Kinder
in dem kargen, weiß gekalkten Raum sind
ebenfalls viel zu dünn und zu klein für 
ihr Alter.

Obst oder frische Milch gibt es nicht,
Kuchen, Bonbons oder gar Schokolade ha-
ben die Kleinen noch nie gesehen. Keines
der Kinder besitzt einen Teddybären oder
eine Puppe zum Kuscheln. Ersatzweise ha-
ben die Mitarbeiter neben den Porträts des
„Großen Führers“ Kim Il Sung und seines
Sohnes Kim Jong Il ein aufmunterndes Bild
an die Wand gehängt: Es zeigt den Vater
mit einer Gruppe von fröhlichen Kindern
– vor ihnen liegen auf einem Tisch Äpfel
und Kekse.

Dabei scheint das Ärgste überstanden. In
der Vorratskammer stapeln sich Uno-
Getreidesäcke und Milchpulverbüchsen.
Die Waisenhauschefin Kim Sung Ok versi-
chert, von ihren 107 Zöglingen seien „nur
noch 5 stark unterernährt“.

Über 1,5 Millionen Tonnen Getreide für
insgesamt rund 662 Millionen Dollar haben
die WFP-Helfer seit Beginn der Hunger-
katastrophe 1995 ins letzte stalinistische
Land der Welt geschifft, es ist die größte
Rettungsoperation in der Geschichte des
Welternährungsprogramms. Die amerika-
nische WFP-Chefin Catherine Bertini, die
Anfang August die Lage inspizierte, ver-
langte weitere 260 Millionen Dollar, für die
in den nächsten zwölf Monaten 585 000
Tonnen Weizen und Mais gekauft werden
sollen. Zudem will das WFP Nudelfabriken
finanzieren und besonders hochwertige
proteinreiche Kekse herstellen lassen.

Schuld an der Misere sind nicht allein
Fluten und Dürren, die Nordkorea in den
letzten Jahren heimsuchten. Das Land 
verpasste den Anschluss an die politische
und wirtschaftliche Entwicklung: Nach 
der Wende in Osteuropa brachen wich-
Parade in Pjöngjang: Marschmusik vom Fahrra
tige Handelspartner weg, und China ver-
langt mittlerweile harte Dollar für seine
Produkte. Außerdem hat Pjöngjang im
Gegensatz zum großen kommunistischen
Nachbarn die Zwangsbewirtschaftung bis
auf kleine Ausnahmen nicht aufge-
geben. Nordkorea wurde auf den Stand
eines Entwicklungslandes zurückgewor-
fen, in dem nicht nur Lebensmittel, son-
dern auch Maschinen, Dünger und Benzin 
fehlen.

Für die 46 WFP-Mitarbeiter kommt der
Einsatz einer langen Reise in die Vergan-
genheit gleich.Alles sieht aus, als hätten die
Nordkoreaner, deren Führung Selbst-
genügsamkeit und Autarkie („Juche“) als
oberstes Ziel verordnete, die Zeit in den
fünfziger Jahren angehalten. Nur wenige
hundert Meter liegen zwischen der chine-
sischen Stadt Dandong mit ihren Hoch-
häusern und Leuchtreklamen jenseits des
Grenzflusses Yalu und dem grauen Sinuiju.
Und doch sind es Welten.

Auf den Straßen rollen kaum Autos.
Morgens kreuzen Frauen mit Fahrrädern
durch die Stadt, auf den Lenker haben sie
Lautsprecher montiert, aus denen kräch-
zende Marschmusik schallt. Immerhin dür-
fen in der Provinz Frauen Rad fahren – in
der Hauptstadt Pjöngjang hat Kim Jong Il
es ihnen verboten. Sie verursachten dort
mehr Unfälle als Männer, heißt es.

Die Geschäfte wirken
wie ausgestorben, Mais
wird mitten in der Stadt
dicht vor den Mauern der
Wohnblöcke gepflanzt.
Nur im Hotel Amnok-
gang, dem einzigen des
Ortes, hat ein Restaurant
geöffnet. Auf dem Bahn-
hofsvorplatz und im klei-
nen Park warten Reisen-
de auf einen Zug. In Bron-
ze gegossen blickt der
1994 verstorbene Staats-
gründer Kim Il Sung über
die Menge.Viele Soldaten
in braunen Uniformen 
sind darunter, fast Kinder
noch, manche wohl kaum dlenker 
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älter als 14 Jahre. Sie ver-
treiben sich die Zeit mit 
Ballspielen oder hocken rau-
chend auf dem Rasen.

Rastlos sind die Men-
schen unterwegs: Die einen
versuchen, sich irgendwoher
etwas zum Essen zu organi-
sieren, die anderen bringen
Nahrungsmittel irgendwo-
hin. Frauen mit Sicheln und
Hacken in der Hand gehen
Richtung Stadtgrenze, wo
Gräser und Blumen wach-
sen, die sie in die Suppe mi-
schen können. Lange Ko-
lonnen ziehen zu Fuß über
die Landstraßen, Mütter ha-

ben ihre Kinder auf den Rücken gebun-
den.Viele zerren kleine Karren hinter sich
her. Wer Glück hat, ergattert einen Platz
auf einem der alten chinesischen oder rus-
sischen Lastwagen, manche Lkw werden
durch einen auf die Ladefläche montierten
Holzvergaser angetrieben.

Alles dreht sich ums Überleben in Nord-
korea, für alles andere fehlen Geld, Kraft
und Zeit. In der Hafenstadt Chongjin,
650 000 Einwohner, rund drei Autotage 
von Pjöngjang entfernt, qualmen wenige
Schornsteine, die Fabriken stehen leer.

Die Wohnblöcke an der Hauptstraße
sind ockerfarben gekachelt, dahinter ist al-
les grau und trist.Vielfach fehlt der Putz an
den Wänden.Wie tote Augen starren Fens-
ter aus dem Gemäuer: Glas ist Mangelwa-
re, und so versuchen die Bewohner, sich
mit dünnen Plastikfolien gegen Staub und
Kälte zu wehren. Aber im Winter fallen
die Temperaturen unter 20 Grad minus.

Auf den Fensterbänken züchten die Be-
wohner von Chongjin Tomaten oder Kür-
bisse, andere trocknen Tintenfische. Ein
staatlicher Laden verkauft Gurken, Kohl,
Kartoffeln und Zwiebeln. Obst hat es lange
nicht mehr gegeben. Die Gurken kosten 
2 Won das Kilogramm – bei einem Monats-
lohn von rund 100 Won schon ein Luxus.

Die Kunden müssen Lebensmittelmar-
ken abgeben, Namen und Mengen tragen
die Verkäuferinnen in einer Kladde ein.
20 bis 35 Kilogramm darf jeder Bewohner
der Umgebung, je nach Angebot, im Monat
erwerben. Im Frühjahr, als die staatlichen
Vorräte ausgingen und die neue Ernte noch
nicht eingebracht war, blieben die Regale
lange Wochen leer.

Kim Il Sung, der auch nach seinem Tod
offiziell noch Präsident ist, und sein Sohn
Kim Jong Il, 57, sind allgegenwärtig. In je-
der Ortschaft stehen Marmortafeln, in die
ihre „Vor-Ort-Anweisungen“ an die Be-
völkerung gemeißelt sind. An Bahnhöfen
und öffentlichen Gebäuden hängt das Bild
von Kim Il Sung, Parolen beschwören das
„lange Leben“ von Vater und Sohn.

Anzeichen dafür, dass Kim Jong Il sein
vom Vater geerbtes Regiment lockern
könnte, sind nicht zu erkennen. Im Ge-
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Zwei deutsche Ärzte spendeten
Haut für einen Patienten 

mit schweren Verbrennungen
genteil: Nordkorea dürfte sich tiefer in die
Isolation manövrieren, falls das Militär sei-
ne „Taepodong-2“-Langstreckenrakete tes-
tet und damit die asiatischen Nachbarn
provoziert. Die USA, Japan und Südkorea
haben schwere wirtschaftliche Sanktionen
angedroht.

Ist die Hilfe für solch einen Staat mit
seinem bizarren Personenkult, seinen be-
drohlichen Raketen, seiner waffenstarren-
den Armee von gut einer Million Mann,
seinen leeren Autobahnen und protzigen
Denkmälern überhaupt gerechtfertigt? Für
einen Staat, der erst am vorvergange-
nen Wochenende martialisch drohte, ein
zweiter Koreakrieg sei „unvermeidlich ge-
worden“? 

„Was weiß ein Kind schon von der
großen Politik?“, entgegnet WFP-Chefin
Catherine Bertini. „Entweder wir füttern
es, oder es hungert, so einfach ist das.“ 

Die Ernte wird auch in diesem Jahr wie-
der zu knapp ausfallen. Die Sonne brann-
te in den letzten drei Monaten auf das aus-
getrocknete Land, die Maiskolben sind viel
zu klein. „Wir können lediglich 53 Prozent
unseres Plans erfüllen“, sagt Kim Hong Gi,
Vorsitzender der Kooperative Rojung im
Pihyon-Kreis. „Letztes Jahr war schlecht,
dieses wird wegen der Dürre schlechter.“ 

Die sieben Traktoren der Genossenschaft
fahren nicht, weil der Staat keinen Diesel
mehr liefert, und da die meisten Chemie-
fabriken stillstehen, erhält Kim nur die Hälf-
te des benötigten Düngers. Immerhin hat
die Partei nun einige Regeln gelockert, wie
der Kooperativenchef, ein Mann mit wet-
tergegerbtem Gesicht und brauner Kader-
kluft, erzählt. So dürfe er jetzt selbst 
entscheiden, was sein Dorf anbaut. „Revo-
lution des Säens“ nennt die Propaganda die
neue Politik. Die Familien können auch ei-
gene Tiere halten – was mehr ein theoreti-
sches Recht ist, denn, so die Bäuerin Lee:
„Wir haben gar nicht genug Futter.“ Außer-
dem wurde den Bewohnern Rojungs er-
laubt, in ihren kleinen Gärten Gemüse an-
zupflanzen und die Ernte entweder selbst
aufzubrauchen oder auf einem der neu ent-
standenen Bauernmärkte zu verkaufen.

Kooperativen wie in Rojung sind die
Brotkörbe für die kargen Industriegebiete
im Nordosten. Dort müssen Arbeiter zu-
weilen mit Rationen auskommen, die drei
Brotscheiben pro Tag entsprechen. Feld-
forscher der amerikanischen John Hopkins
University, die in China Flüchtlinge 
aus Nordkorea befragten, kamen zu 
dem Schluss, dass in der Provinz Nord-
Hamgyong über zehn Prozent der Bevöl-
kerung an den Folgen des Hungers gestor-
ben waren.

In ebenjener Region steht der Bauar-
beiter Mim Jim Kwon, 31, im blauen Un-
terhemd bis zu den Knien im Schlamm. Er
legt mit hunderten von Frauen und Män-
nern Becken zur Gewinnung von Meer-
salz an. Das WFP teilt ihnen als täglichen
Lohn zwei Kilogramm Nahrungsmittel zu.

Mim ist fest davon überzeugt, dass die
Krise unter der „weisen Führung des Ge-
nossen General Kim Jong II“ schon in we-
nigen Monaten zu bewältigen sei. Er gibt
vor allem den „US-Imperialisten“ die
Schuld an dem Elend. Dass über 80 Pro-
zent der WFP-Nahrungsmittel aus Ameri-
ka stammen, irritiert ihn nicht: „Wir könn-
ten die Probleme auch allein beheben.“

In Wirklichkeit hat die Krise eine Spira-
le in Gang gesetzt, aus der sich Nordkorea
ohne Hilfe von außen kaum jemals wieder
befreien kann. Längst ist Unterernährung,
wie der britische WFP-Repräsentant David
Morton sagt, „nur einer der Mangelfak-
toren, unter denen die Menschen leiden:
Hinzu kommen verschmutztes Wasser,
schlechte sanitäre Bedingungen, der Zu-
sammenbruch des Gesundheitswesens“.

Drei Stunden Autofahrt von Chongjin
entfernt liegt die bis vor kurzem für Aus-
länder verbotene Bergwerksstadt Musan.
Seit das WFP Lebensmittel liefern darf,
füllt sich das Provinzkrankenhaus Nr. 1



Kinder: Eine ganze Generation verkümmert
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wieder mit Patienten.Vor-
her war es außer in aku-
ten Notfällen sinnlos, Hil-
fe zu suchen: Es gab we-
der Medikamente, nicht
einmal Aspirin, noch aus-
reichend zu essen.

„Wir brauchen dringend
Medikamente aus dem
Westen“, sagt Chefarzt Ri
Chang Su. Derzeit verab-
reichen die Ärzte den
Kranken selbst zubereitete
Heilkräuter-Medizin, zur
Betäubung haben sie einen
letzten Rest Novocain. In-
fusionslösungen tropfen aus desinfizierten
Bierflaschen.

Viele Patienten leiden unter Magen- und
Verdauungsbeschwerden – ausgelöst durch
„alternative Nahrungsmittel“, die staatli-
che Versorgungsämter an die Bevölkerung
verteilen. Auch in Musan stellt eine kleine
Fabrik solchen Ersatz her. Eine Arbeiterin
im weißen Kittel rührt gemahlene Gurken,
Kürbisse und Kohlblätter zu einem dun-
kelgrünen Sud zusammen. Mit Getreide-
pulver vermischt, entstehen daraus braune
Nudeln, die wie Schnürsenkel aussehen
und auch so schmecken.

Die Arbeiterin Kim Jin Suk, hagere Mut-
ter eines fünfjährigen Jungen, der so win-
zig ist wie ein Zweijähriger, beschreibt ihre

Unterernährte 
Erfahrung mit den Nudeln: „Sie sättigen
nur kurz, und dann tut der Bauch weh.“

Die Not hat die Nordkoreaner gezwun-
gen, die Tür zu ihrem abgeschotteten Reich
erstmals für dutzende von internationalen
Helfern zu öffnen. Das WFP durfte in fünf
Provinzstädten Büros einrichten.

Kontakte zur normalen Bevölkerung
sind für die WFP-Samariter unmöglich, ei-
gene Dolmetscher können sie nicht an-
werben. Inspektionen in Krankenhäusern,
Schulen oder Kindergärten müssen sie ei-
nen Tag vorher anmelden.

Außerhalb Pjöngjangs sind die Entwick-
lungshelfer isoliert, ihre Hotels dürfen sie
selbst zu einem Spaziergang nur mit ei-
nem von der Regierung gestellten Dol-
metscher verlassen. Der Ausflug endet in
aller Regel nach wenigen Minuten, dann
drängen die Begleiter zur Rückkehr. In Si-
nuiju schaffen es die WFP-Leute, derzeit
eine Nepalesin und ein Kosovo-Albaner,
rund 500 Meter bis zum Kim-Il-Sung-
Denkmal am Ende der Straße, manchmal
auch links um die Ecke bis zum Theater.

Ihre Lebensbedingungen sind fast so
karg wie die der Einheimischen: In den
Hotels, die das WFP teuer bezahlen muss,
fließt selten Wasser aus den Hähnen, die
Heizungen funktionieren häufig nicht. In
den Badezimmern sinkt die Temperatur im
Winter schon mal unter null.

Doch einigen Ausländern ist es gelun-
gen, die Sympathien der Funktionäre zu
gewinnen. Zwei deutsche Ärzte des Komi-
tees „Cap Anamur“ wurden sogar jüngst in
der Parteipresse gefeiert. Um einem schwer
verbrannten Patienten das Leben zu retten,
ließen sie sich – gemeinsam mit einheimi-
schen Doktoren und Schwestern – für eine
Transplantation ein Stück Haut aus dem
Oberschenkel schneiden.

Einer der Spender, der Göttinger Me-
diziner Norbert Vollertsen, arbeitet erst
seit wenigen Wochen in Nordkorea. In die-
ser kurzen Zeit sind „zwei Kinder buch-
stäblich unter meinen Händen verhun-
gert“, berichtet er. Ein Opfer, ein 14-jähri-
ges Mädchen, wog nur 15 Kilogramm, als 
es starb. Andreas Lorenz
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Nordlicht an der Lagune
Tizian-Porträt „Tommaso Mosti“, „Bildnis einer Venezianerin“ von Dürer 
Das Selbstlob floss dem Gast-Maler
glatt aus der Feder. Es gebe, schrieb

er nach Hause, „kein besseres Marien-
bild im Lande“ als das gerade von ihm
vollendete. Und gut musste es wirklich
sein, „denn alle Künstler loben es“ – so
Albrecht Dürer 1506 aus Venedig. Die
kulturelle Sphäre, in die er da geraten
war, beflügelte ihn, war aber auch um-
gekehrt für seine in Nürnberg eingeüb-
te Feinmalerei empfänglich. Niederlän-
discher oder deutscher Realismus, ita-
lienische Antikenseligkeit und der be-
sondere Farbenzauber der Lagunenstadt
trafen sich auf europäischem Niveau –
ein Kulturaustausch von epochaler Be-
deutung. Der wird nun erstmals in einer
großen Ausstellung gewürdigt: Mit gut
200 Werkbeispielen dokumentiert der
venezianische Palazzo Grassi den Dialog
zwischen heimischer Renaissance und
der Malerei des Nordens (5. September
bis 9. Januar).Antonello da Messina bei-
spielsweise reagiert auf Jan van Eyck,
Dürer-Porträts lassen sich mit Bildnissen
des um 20 Jahre jüngeren Tizian verglei-
chen. Und das venezianische Hauptwerk
des Deutschen, das in einer alten Kopie
anstelle des stark beschädigten Originals
gezeigte „Rosenkranzfest“, ist endlich
einmal neben seinem unmittelbaren Vor-
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bild zu sehen: Figurenordnung und Ko-
lorit des Bildes sind entscheidend durch
eine Votivtafel des venezianischen Alt-
und Großmeisters Giovanni Bellini ge-
prägt.
A U T O R E N

Koeppens Geheimnis
Der Greifswalder Germanist und Koeppen-Experte Roland
Ulrich, 45, über die in Washington aufgetauchte Urfassung des
1948 erstmals anonym publizierten Buches „Aufzeichnungen
aus einem Erdloch“ von Jakob Littner – der Schriftsteller
Wolfgang Koeppen (1906 bis 1996) hatte es nach dem Krieg
mitverfasst und dann 1992 unter seinem Namen neu veröffent-
licht (SPIEGEL 12/1992).

SPIEGEL: Herr Ulrich, hat Wolfgang
Koeppen gelogen, als er 1992 im Vor-
wort der Neuedition von „Jakob Litt-
ners Aufzeichnungen aus einem Erd-
loch“ suggerierte, er habe das Buch
nach kargen Angaben Littners ver-
fasst?
Ulrich: Es entspricht jedenfalls nicht
den Tatsachen. Es lag Koeppen ein
umfangreiches Typoskript Littners
vor, das er genutzt und umgeschrie-
ben hat. Zweifellos hat Koeppen dem
Buch den literarischen Schliff gege-
ben. Das bleibt seine große Leistung.
SPIEGEL: Wie sind Sie auf das Original
gestoßen?
Ulrich: Ein Kollege von mir, der in den
USA lebt, hat danach geforscht,Ulrich mit Littner-Werk
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während ich in Koeppens Nachlass nach
Spuren suchte, etwa in seiner Korrespon-
denz. Die Frage der Verfasserschaft wurde
ja auch 1992 im SPIEGEL schon gestellt,
worauf Koeppen in einem Brief schrieb:
„Es waren Notizen, nicht mehr.“ Uns ka-
men seine Angaben unglaubwürdig vor.
SPIEGEL: Sie haben dann die Fassungen
miteinander verglichen?
Ulrich: Ja, Koeppens Buch besteht zu ei-
nem großen Teil aus dem wenig veränder-
ten Original. Littners Text ist detailreicher
als die spätere Fassung. Koeppen hat den

Bericht fragmentarisiert, zugespitzt und eine Dramaturgie des
Geschehens geschaffen.
SPIEGEL: Das Buch schildert die Flucht des jüdischen Briefmar-
kenhändlers Littner vor den Nazi-Schergen, sein Überleben in
einem polnischen Kellerversteck. Ist die Geschichte authen-
tisch?
Ulrich: Ich habe gerade in New York, wo Littner begraben liegt,
mit seinem Stiefsohn Richard Korngold gesprochen, der zu-
sammen mit Littner in dem beschriebenen Erdloch den Holo-
caust überlebte. Er hat mir erzählt, dass in den Bericht, den 
Littner 1945 einer Sekretärin diktiert habe, auch Erinnerungen
von ihm eingeflossen seien.
SPIEGEL: Ihr Fazit?
Ulrich: Für mich bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Warum hat
Koeppen die Spuren des Urtextes und dessen Verfassers derart
konsequent verwischt? Weder das Buch noch seine Reputation
hätten gelitten, wenn er bei der Wahrheit geblieben wäre.

Koeppen
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Kuhn-Installation „Licht“ auf dem Areal der

Kino in K

Werbemodels Stuckrad-Barre, Kracht
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Poppige Schlote
Schon bei Tage hat sie längst ihren Ruf

als eines der wichtigsten Industriedenk-
male Deutschlands: die Völklinger Hütte,
seit 1994 als erstes Eisenwerk überhaupt
auf der Liste des Weltkulturerbes eingetra-
ürze
L I T E R A T U R

Gefährlicher Treubruch
Es geschah 1968, im sogenannten

Sommer der Liebe. Joey Becker war
aus ihrem öden Eheleben geflohen, weil
die Zukunft ihr wie ein langer enger

Tunnel erschien.
Nun lebte sie in 
Boston in einer
Wohngemeinschaft
mit anderen jungen
Leuten, die Tür
stand rund um die
Uhr offen, Musik
dröhnte aus den
Fenstern, im verwil-
derten Vorgarten
standen Fahrräder

herum. „Ich erlebte diesen Sommer wie
einen glücklichen Traum“, sagt Joey.
Doch der Traum endete jäh mit einem
grässlichen Mord in der Wohngemein-
schaft, einem Mord, der unaufgeklärt
blieb und die jungen Leute verstört aus-
einander gehen ließ. 30 Jahre später ist
Joey Becker Tierärztin, hat einen wun-
derbaren Ehemann und drei erwachse-
ne Töchter, die bereits aus dem Haus
sind. Erneut wird Joey von vager Sehn-
sucht erfaßt. Sie ist 52 und hat Angst,
ihr Leben könne in trister Routine er-
starren, das fiebrige Verlangen nach ei-
nem anderen Mann sei für immer vor-
bei. Plötzlich taucht Eli auf, ein früherer
Wohngenosse aus Boston, und Joey 
lässt sich auf ein gefährliches Spiel ein.
Sue Miller, 56, amerikanische Bestsel-
lerautorin, erzählt fesselnd und klug
eine keineswegs alltägliche, doch selt-
sam vertraute Geschichte: Es ist die Ge-
schichte einer Frau, die älter wird,
gleichzeitig die Geschichte einer liebe-
vollen Ehe, die von tiefer Verbunden-
heit, Humor und sexueller Erfüllung be-
stimmt ist und aus Dummheit, Gier und
Eitelkeit gefährdet wird. Doch um Ver-
trauensbruch geht es Miller in ihrem
einfühlsamen Buch nur vordergründig,
eher darum, dass gerade eine Ehe, in
der so altmodische Gefühlswerte wie
Treue, Aufrichtigkeit und Hingabe im
Laufe der Jahre nicht schwächer, son-
dern wichtiger werden, besonders ver-
wundbar sein kann. Wie viel Freiheit
bleibt in einer lebenslangen Bindung 
einem selbst, dem anderen? Wie viel
Offenheit erträgt die Liebe? Lässt sich
Schuld durch Vergebung sühnen? In ih-
rer sensiblen Seelenchronik antwortet
Miller auf diese Fragen, voll Mitgefühl
für die geplagten Helden.

Sue Miller: „Während ich fort war“. Aus dem Ameri-
kanischen von Elke vom Scheidt. Goldmann Verlag,
München; 320 Seiten; 42,90 Mark.
W E R B U N G

Dichter mit Luftballons
Brecht schrieb ein wunderbares Ge-

dicht für Steyr-Automobile („Unser
Motor ist: / Ein denkendes Erz“), Heiner
Müller posierte zigarreschmauchend 
auf edlem Gestühl – nun erneuern zwei
junge Dichter das alte Liebesverhältnis
zwischen Poeten und Werbe-Industrie:
Benjamin von Stuckrad-Barre, 24, und
Christian Kracht, 32, für ihre Romane
„Soloalbum“ und „Faserland“ von der
Kritik mal heftig gepriesen und mal
böse gezaust, standen für die Image-
kampagne der Bekleidungskette Peek &
Cloppenburg Modell; unter Luftballons
und dem Motto „We are Family“. Nach
Aussage des Pop-Poeten Stuckrad-Barre
zielt die Aktion auf die Verstörung von
Kommerzverweigerern: „Völlig richtig,
dass wir das gemacht haben – alles an-
dere wäre Wolfgang-Petry-Quatsch.“
„Die Thomas Crown Affäre“. Eine wunderbare Hollywood-Untergattung, die Caper-
Filme, in denen einst die hohe Kunst des Klauens zelebriert wurde, ist nahezu 
ausgestorben. Heute braucht ein Dieb von Welt nirgendwo mehr mit Raffinesse 
einzubrechen, um ans große Geld zu kommen, sondern er muß nur ein paar 
Datenströme umlenken: keine sehr leinwandtaugliche Sache. Anders ist es bei
Kunstwerken, und darum entwendet der millionenschwere, langfingrige Gentle-

man in diesem gla-
mourgespickten, leid-
lich unterhaltsamen
Remake des Caper-
Klassikers von 1968
(Regie: John McTier-
nan) ein Monet-
Gemälde statt der Bar-
schaft einer Bank.
Dafür wird der Kunst-
liebhaber (Pierce Bros-
nan) von einer elegan-
ten Versicherungsdame
(Rene Russo) gejagt –
und gefangen, oder
auch nicht, wie man es
nimmt.Brosnan, Russo in „Die Thomas Crown Affäre“
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Am Rande
gen. Mit Einbruch der Dunkelheit ver-
wandelt sich das gigantische Ensemble
aus Hochöfen und Schloten nun zu einer
leuchtenden Attraktion: Der Berliner
Künstler Hans Peter Kuhn, schon 1993
auf der Biennale von Venedig für seine
Inszenierungen mit einem Goldenen
Löwen geehrt, hat rings um den stillge-
legten Stahlriesen poppige Farbschein-
werfer angebracht. Bis Ende Oktober
lässt Kuhns Installation, schlicht „Licht“
genannt, Einzelheiten auf dem Hütten-
gelände ungewohnt erstrahlen, wie Besu-
cher auf eigens vorgesehenen Rundgän-
gen feststellen können. Auch aus der
Fernsicht zeigen die normalerweise düs-
teren Fabrikmassen eine geisterhaft bun-
te Silhouette – vor allem gegen die nüch-
ternen Arbeitslichter der Saarstahl-
Fabrik gleich nebenan.
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Lotterleben in
Weimar
Im Grunde hatte schon der Ge-
heimrat Finsteres geahnt:

„Auch die Kultur, die alle Welt
beleckt, / Hat auf den Teufel sich
erstreckt“, heißt es in „Faust I“.
Folgerichtig hat nun eine Weima-
rer Künstlerin zum Goethe-Ju-
biläum einen Vibrator geschaffen
und auf den Markt gebracht – in
Form einer Goethe-Statue, Stück-
preis 99 Mark. „Das erste befrie-
digende Goethe-Souvenir“,
meint der Produzent. Kann
ja sein, aber andererseits
werden Literaturstu-
dentinnen nie wie-
der unbefangen be-
haupten können, bei ih-
nen liege Goethe stets auf
dem Nachttisch parat.
Selbst Sätze wie „In
Weimar brummt die Kultur“ klin-
gen plötzlich zweideutig. „Ist uns
denn nichts mehr heilig?“, fragt
selbst „Bild“.
Die Geschäftsstellenleiterin der
Goethe-Gesellschaft in Weimar
hat sogar noch einen Verbesse-
rungsvorschlag: Sie wünscht sich,
dass der vibrierende Geheimrat
während seines Einsatzes noch
ein Gedicht aufsagt.Welches, hat
sie nicht gesagt, aber zitierfähig
wäre etliches aus dem Faust:
„Mein schönes Fräulein, darf ich
wagen“ oder „Gefühl ist alles“
oder „Ich habe schon so viel für
dich getan, / Dass mir zu tun fast
nichts mehr übrig bleibt“. Aus
Goethes „Tischlied“ bietet sich
an: „Mich ergreift, ich weiß nicht
wie, / Himmlisches Behagen.“
Das sprechende Lustwerkzeug
müsste natürlich chipgesteuert
sein, damit kein falsches Zitat die
Stimmung stört. Und wenn die
Batterie zur Neige geht, spricht
es aus Goethes „Wandrers Nacht-
lied“: „Ach, ich bin des Treibens
müde.“
I N T E L L E K T U E L L E

Said in der Klemme
Linksliberal, streitbar, undogmatisch engagiert für sein Volk, die Palästinenser – so

ist Edward Said, Literaturwissenschaftler an der New Yorker Columbia Univer-
sity, bekannt geworden. Seine These vom geistigen „Orientalismus“ als Erblast kolo-
nialer Unterdrückung wird noch immer weltweit von Intellektuellen diskutiert. Doch
nun steckt der für seine Integrität geachtete Kulturphilosoph in einer Klemme. Aus-
gerechnet Said, einer der prominentesten Fürsprecher der vertriebenen Palästinen-
ser, soll die eigene Lebensgeschichte verfälscht haben. Das behauptet Justus Reid

Weiner von der Jerusalemer Denkfabrik „Center for Pu-
blic Affairs“. Der Menschenrechts-Jurist Weiner will in
Saids Biografie ein „Kartenhaus“ von Verdrehungen ge-
funden haben: So sei Said, dessen Memoirenband „Out
of Place“ diesen Herbst erscheinen soll, wohlbehütet in
Kairo, nicht in Jerusalem aufgewachsen, daher könne er
1947/48 nicht von der jüdischen Haganah vertrieben wor-
den sein. Zwar habe sein Onkel ein Haus in Jerusalem
besessen. Doch sei das nicht, wie von Said erzählt, nach
der Vertreibung ausgerechnet von Martin Buber bezogen
worden. Im Gegenteil: Saids Onkel habe dem jüdischen
Denker, der das Haus gemietet hatte, schon 1942 wegen
Eigenbedarf gekündigt. Said, seit 1991 an Leukämie er-
krankt, bestreitet die Vorwürfe: „Ich habe nie behauptet,
daß ich ein Flüchtling sei.“ Seine New Yorker Freunde
sprechen schon von Rufmord.Said 
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Im Plantschbecken der Künste
Die Berliner Megaschau „Das XX. Jahrhundert“ präsentiert in drei Ausstellungen 

eine Inventur der Kunstfabrik Deutschland. Die Deutschen, so eine Botschaft des Spektakels,
hatten mit ihrer Kunst vor allem eines im Sinn: das Volk zu Höherem zu erziehen.
Beuys-Foto „La rivoluzione siamo Noi“ (1971)
Erklärungen für die Hasen 
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Sie war Männern wie Frauen zugetan,
trug die Haare schon kurz, als das
noch höchst unschicklich war und gab

sich auch sonst alle Mühe, sämtliche Bür-
ger-Vorurteile gegen das zwielichtige Me-
tier der Künstler zu bestätigen: Hannah
Höch, aufmüpfige Mitspielerin im Exzen-
triker-Club der Dadaisten, übte sich gleich
mit ihrem Debüt in heftiger Provokation.

Nichts manierlich Gemaltes oder Ge-
meißeltes präsentierte sie da im Jahr 1920,
sondern eine wilde Collage von scheinbar
explodierten Bild- und Wortfetzen, die
schielende Monokel-Männer persiflierte
und Frauen in Hosen feierte. Nicht nur die
Schnipseltechnik, sondern auch der Titel
des Blatts – „Schnitt mit dem Küchenmes-
ser Dada durch die letzte weimarer Bier-
bauchkulturepoche Deutschlands“ – of-
fenbart ungezähmte Angriffslust.

Weil aber fast alle Schocks der Kunst-
geschichte früher oder später im Museum
landen, ziert Höchs Attacke auf eine
scheußliche Spießerwelt nun eine Ausstel-
lung, die den Fachleuten als größtes deut-
sche Kunstereignis des Jahres gilt.

Auch die Macher der Mammutschau
„Das XX. Jahrhundert. Ein Jahrhundert
Kunst in Deutschland“, die am kommen-
den Wochenende gleich in drei Berliner
Museen öffnet, möchten das Publikum ir-
ritieren – und doch nicht übermäßig
anecken*.

Im Grunde hat sich die Ausstellungs-Tri-
logie schier Unmögliches vorgenommen:
Gezeigt werden soll alles, so das Verspre-
chen der Kuratoren, „was in diesem Jahr-
hundert an Kunst in Deutschland wahrge-
nommen wurde“.
70

Kraft durch Freude“-Wagen (1943)
obilisierung der folgsamen Massen 
Fast alles. Natürlich, diese Einschrän-
kung folgt sogleich, könne man keine chro-
nologische und schon gar keine vollständi-
ge Bilanz des Kunstjahrhunderts abbilden.
Diesen Part übernimmt ein üppig bebil-
dertes Beibuch**.

Chefinszenator Peter-Klaus Schuster, 56,
will das Kunst-Jahrhundert vielmehr in ein
effektvolles Sinnen-Spektakel einpas-
sen. Die drei simultanen Rückschauen,
schwärmt er, sollten wie „Jahrhundert-
bäder“ sein, in die man eintauchen könne.

Damit Berlin zum flächendeckenden
Erlebnisbad wird, gehören zum Repertoire
auch Fahrrad- und Bustouren zu archi-
tektonischen Brennpunkten der Haupt-
stadt, eine Vortragsreihe, Konzerte und
Filmvorführungen. Von Ende September
an, gegeizt wird nicht, ergänzen drei Zu-
satzausstellungen das Jahrhundertend-
Event***.

Der Anschein von Megalomanie passt
durchaus ins Konzept. Schuster, den seine
rasante Karriereumlaufbahn gerade auf
den mächtigen Posten des Generaldirek-
tors der 14 Staatlichen Berliner Museen
und zugleich auf den Chefsessel der Na-
tionalgalerie befördert hat, gilt dem „Ta-
gesspiegel“ nicht nur als „Star der ge-
genwärtigen Museumsszene“, sondern
neigt auch zum „Think big“ („Berliner 
Zeitung“).

Von Mitarbeitern mitunter halb ehr-
fürchtig als „eine Art Karajan“ bezeich-
net, gesteht der Kunstdirigent Schuster
gern ein, dass gerade von der Hauptstadt
am Ende des Jahrtausends „ein besonderer
Auftritt“ erwartet werde.

Um seinem Projekt historische Dimen-
sionen zu geben, verweist er auf die bislang
letzte Berliner Jahrhundertausstellung im
Jahr 1906.Allerdings will er keinesfalls dem
Vorgänger Hugo von Tschudi nacheifern,
der einfach die Prunkstücke vergangener
Jahrzehnte in einer langatmigen Greatest-

* 4. September 1999 bis 9. Januar 2000; Altes Museum:
„Die Gewalt der Kunst“; Neue Nationalgalerie: „Geist
und Materie“; Hamburger Bahnhof: „Collage-Montage“.
Katalog bei Ars Nicolai; 660 Seiten; 49,80 (Buchhan-
delsausgabe 98) Mark.
** „Das XX. Jahrhundert“. DuMont Verlag; 576 Seiten;
49,90 Mark.
*** 29. September 1999 bis 9. Januar 2000; Kunstgewer-
bemuseum: „Form ohne Ornament?“; Kunstbibliothek:
„Die Lesbarkeit der Kunst“; Kupferstichkabinett: „Ge-
sichter der Zeit“.
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Hits-Show der nationalen Kunstgeschichte
aufreihte.

Die Schuster-Schau gibt sich mit Malern
wie Barnett Newman oder Francis Bacon
kosmopolitisch – wenngleich Deutschland
im ablaufenden Jahrhundert nicht immer
offen war für internationale Kunst-
strömungen. Immerhin bietet die erwei-
terte Perspektive den Ausstellungsmachern
Gelegenheit, sich der Rätsel- und Streit-
frage nach der Existenz einer spezifisch
deutschen Kunst erst gar nicht zu stellen.

Im Übrigen muss sich Schusters Kunst-
rückblick auf das deutsche Jahrhundert
von Konkurrenz-Bilanzen abheben. So
wurde erst 1997, auch in Berlin, die Schau
„Deutschlandbilder“ heftig diskutiert. Und
in diesem Jahr sorgte der Weimarer Aus-
stellungs-Dreiakter „Aufstieg und Fall der
Moderne“ mit seiner Parallel-Präsentation



Beckmann-Gemälde „Geschwister“ (1933): Hader mit der brutalen Realität

d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9

Halle im Hamburger Bahnhof mit Schlemmer-Figuren: Bühne für Bauhaus-Ikonen
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von NS-und DDR-Kunst für bundesweite
Wutausbrüche (SPIEGEL 22/1999).

Schon der Begriff „deutsche Kunst“
wird in der Schusterschen Trias peinlichst
vermieden – und stets, nicht nur im Titel,
durch die ungefährlichere Formulierung
„Kunst in Deutschland“ ersetzt.

Mag der Kunsthistoriker Hans Belting
in seinem aktuellen Buch über die „An-
sichten der deutschen Kunst“ gerade bei
deutschen Künstlern die Suche nach einer
eigenen Identität diagnostizieren – Schus-
ter scheint sich vor jedem voreiligen Fazit
zu hüten. Vor dem Hintergrund der
Schreckens-Chronik des 20. Jahrhunderts
müht sich seine Schau allezeit um kriti-
„Winnetou“-Film (1965)
Karl-May-Phantasie statt Kunst-Utopie
sche Distanz und will dabei doch so publi-
kumswirksam wie möglich sein.

So werden in Schinkels Altem Museum
fast schon melodramatisch die oft fatalen
Verflechtungen von Ideologie und Kunst
illustriert. „Gewalt der Kunst“, Titel der
Teilschau, meint den unbedingten Glau-
ben an die Wirkung der Kunst, daran, dass
sie ihre Betrachter zu anderen Menschen
erziehen kann.

In keinem anderen Land, sagt Schuster,
wurde der bildenden Kunst so viel Über-
zeugungskraft zugetraut, nirgends wurde
gerade diese Macht aber auch so gefürch-
tet wie in Deutschland.

Das beschwingt Triviale lag den Deut-
schen tatsächlich nicht. Die Expressionis-
ten forderten das Zurück zur Ursprüng-
lichkeit. Sogar das später so nüchtern und
funktional auftretende Bauhaus wollte bei
seiner Gründung 1919, traumatisiert noch
vom Gemetzel des Ersten Weltkriegs, mehr
als nur eine neue Künstlergeneration aus-
bilden. Das Ziel, mit beinahe religiösem
Pathos beschworen, war ein besserer
171
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Mensch und eine sozialere Gesellschaft –
eingerichtet mit Bauhaus-Stühlen, Bau-
haus-Bildern und Bauhaus-Architektur.

Das Experiment scheiterte: 1933 walzten
die Nazi-Ideologen alles nieder, was 
von den Ideen des Bauhauses übrig 
war – obwohl sich einige Mitglieder 
den neuen Machthabern angebiedert 
hatten. Doch Hitler, bekanntlich in frühen
Jahren als Maler gescheitert und 
von der Wirkkraft der Kunst durchaus
überzeugt, verteufelte die Avantgardisten
als „entartet“.
Richter-Bild „Atelier“ (1985): Sehnsucht nach dem Entmaterialisierten 

us
Mit überdimensionalen Plumpbauten
demonstrierte der braune Herrscher dik-
tatorische Stärke, so mit dem „Haus der
Deutschen Kunst“ in München oder dem
Berliner Olympiastadion. Ansonsten ver-
langte die Nazi-Ästhetik genormtes, mus-
kulöses Menschenmaterial oder huldigte
mit röhrenden Hirschen dem Kitsch. Schus-
ters Beweisführung kommt mit einer über-
schaubaren, aber effektvollen Auswahl an
NS-Objekten aus, darunter eine titanen-
hafte Prometheus-Bronze, Propaganda-Fil-
me von Leni Riefenstahl und ein Volks-Ge-
fährt aus der „Kraft durch
Freude“-Stadt Wolfsburg – al-
les zur Mobilisierung der folg-
samen Massen fabriziert.

Nach dem Zweiten Welt-
krieg illustrierte der Osten 
in sozialistisch-realistischer
Manier den Klassenkampf.
Der Westen flüchtete sich 
dagegen in die eben noch 
verpönte Abstraktion. Doch
die gegenstandslose Kunst-
sprache der Vorkriegszeit,
auch das will Schuster ins 
verdrängungsfreudige Be-
wusstsein rufen, wurde den Kurator Sch
172
Makel des vermeintlich Entarteten nur
schwer los.

Noch in den sechziger Jahren klagten
die Malerfreunde Georg Baselitz und Eu-
gen Schönebeck mit ihrem „Pandämoni-
schen Manifest“ das längst noch nicht ent-
nazifizierte Kunstverständnis an. Mit ihrer
neoexpressionistischen Malerei suchten sie
den Skandal, um sich mit den Entarteten
auf eine Stufe zu stellen.

Eine Strategie, die bei Baselitz mit phal-
lusfrohen Bildern wie „Die große Nacht im
Eimer“ von 1961 aufging: Seine Gemälde
wurden beschlagnahmt und erst zwei Jah-
re später nach einem Prozess wieder her-
ausgerückt. Noch der kunstsoziale Utopist
Joseph Beuys erklärte seine Revoluzzer-
Kunst lieber einem Hasen als seinem irri-
tierten Auditorium. Die Nation guckte oh-
nehin längst lieber in die Glotze: Karl-May-
Phantasie statt Kunst-Utopie.

So endet auch der Jahrhundertrundgang
im Alten Museum mit einer kühlen Licht-
installation von Gerhard Merz – einem Ge-
genwartskünstler, der heute die Macht der
Kunst vermisst, gar um die Zukunft der

Kunst fürchtet; umso mehr
möchte Schuster das Publi-
kum rechtzeitig „betroffen,
zumindest nachdenklich ma-
chen angesichts dessen, was in
diesem Land an Kunst ge-
schaffen wurde“.

Doch der renommierte
Kunstregisseur will die Besu-
chermassen auch nicht mit ei-
ner Überdosis an Tiefsinn ver-
prellen. Und so hebt schon die
zweite Schau „Geist und Ma-
terie“ in der Neuen National-
galerie ins Spirituelle ab. Illu-
striert wird die Sehnsuchtter 
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nach dem Vergeistigten und Entmateriali-
sierten – von Franz Marcs lichtem Tier-
kosmos bis zu den bunten Ironisierungen
Sigmar Polkes: „Höhere Wesen“, ließ er
wissen, „befahlen mir, Flamingos zu 
malen.“

Vor allem prunkt das Haus – der weite
Oberbegriff macht es möglich – mit einem
opulenten Aufgebot kunsthistorischer Iko-
nen: Max Beckmanns expressives Hadern
mit dem brutal Realen in seinem „Ge-
schwister“- Drama von 1933,Wassily Kan-
dinskys Abstraktion, Kasimir Malewitschs

Reduktion oder Gerhard Rich-
ter, der mal konkrete Alltäg-
lichkeit fotografierte, mal ein
gegenstandsloses Farbeninfer-
no auf die Leinwand schmiss,
sollen auch die Gier bildungs-
bewusster Kulturtouristen nach
Highlights stillen.

Fast schon zum Erlebnispark
wird da der Hamburger Bahn-
hof. Der wurde mit grellen
Kunstshows wie „Sensation“
bekannt und beherbergt nun
unter dem Motto „Collage-
Montage“ eine Demonstration
der Auflösung traditioneller
Kunstgattungen: Der Franzose
Christian Boltanski nagelte 100
Kilo muffige Altkleider an die
Wände, der Deutsche Nikolaus
Lang hängte knapp 100 Blätter
mit Abdrücken von eingefärb-
ten Tierkadavern auf – inklusi-
ve Blutspritzern für den klei-
nen Zuschauer-Grusel.

Präsent sind auch klassische
Protagonisten der Stückel- und

Montagetechnik. So wurde eine Rekon-
struktion von Kurt Schwitters dadaistisch-
chaotischem „Merz-Bau“ in die Räume ge-
hievt. Um Platz für Oskar Schlemmers
bunt geometrische Theaterfigurinen zu
schaffen, wurde – zum ersten Mal seit der
Eröffnung des Hauses 1996 – die Dauer-
ausstellung aus der zentralen Wandelhalle
geräumt.

Qualität und Quantität sind in jeder der
drei Teilschauen opulent – doch lang fällt
auch die Liste der Künstler aus, die der
Besucher womöglich trotzdem vermisst.
Käthe Kollwitz etwa oder Jörg Immendorff,
den transitreisenden Maler der „Café-
Deutschland“-Serie. Und DDR-Kunst, im
Alten Museum noch vorsichtig in Szene
gesetzt, wird zumindest in der National-
galerie und im Hamburger Bahnhof so
ziemlich ausgeklammert.

So wirft „Das XX. Jahrhundert“, bemüht
um eine außergewöhnliche Bilanz von ei-
nem „Jahrhundert Kunst in Deutschland“,
einen Blick zurück, der weitgehend von
westlicher Perspektive geprägt ist. Es ist
kein Blick zurück im Zorn – sondern eher
ein abgemildert kritischer, oft melancholi-
scher Historikerblick auf Kunst und Künst-
ler, die vorüberzogen. Ulrike Knöfel
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Filmszene aus „St. Pauli Nacht“*: Geld ist stärker als die Liebe 
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Gott
würfelt doch

Amok und Amouren, Rachsucht
und Ranküne: In „St. Pauli Nacht“

treibt der Filmemacher Sönke
Wortmann dem Hamburger Kiez

jede Romantik aus.
hd
Auf der Reeperbahn nachts um halb
eins haben Film- und Fernsehkunst
etwas andere Sorgen als weiland

Hans Albers: Gibt’s unterm Mythos St. Pau-
li noch ein Fundament oder gibt’s keins?

Die Kiez-Verklärungen der Ufa machten
aus der Hamburger Sündenmeile eine Art
Gegenwelt zur gutbürgerlichen Verlogen-
heit und Enge. Seemanns Herz und See-
manns Fernweh hatten hier eine Heimstatt,
das blaue Auge des blonden Hans blickte
direkt aus der St.-Pauli-Seele.

Noch Dieter Wedels TV-Mehrteiler „Der
König von St. Pauli“ von 1997 beschwor
schwelgerisch die Einheit des Mythos. Bei
ihm waren es die Männer und deren
Machtverliebtheit, die bestimmten, wo es
auf der Reeperbahn langging: die Diado-
chenkämpfe der Paten, die Vater-Sohn-
Konflikte, die männlichen Beherrschungs-
obsessionen gegenüber den Frauen.

Regisseur Nico Hofmann bezog mit sei-
nem irisierenden TV-Film „Der große Ab-
gang“ (1994) eine andere Position. In die-
ser Rekonstruktion des Blutbades, das der
Profikiller Werner Pinzner bei der Polizei
angerichtet hatte – er erschoss 1986 einen
Staatsanwalt, seine Frau und sich selbst –,

* Mit Kathleen Gallego Zapata, Christian Redl.
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waren St. Pauli und seine
Halbwelt ein Tollhaus
voller Modernisierungs-
verlierer, ein Abbild ent-
gleisten Lebens, ebenso
unübersichtlich wie hoch-
explosiv.

So ähnlich sieht es auch
Sönke Wortmanns neuer
Film „St. Pauli Nacht“,
der diese Woche in die Ki-
nos kommt. Wortmann
und sein Drehbuchautor
Frank Göhre wollen die
sündige Meile nicht ver-
messen, nicht deuten,
nicht moralisieren.

Zwar gibt es die Einheit
der Zeit, die Stunden zwi-
schen Sonnenuntergang
und Morgendämmerung,
in denen die Episoden der
Handlung spielen, und Göhre hat die in-
einander verwoben.Aber es ist der Zufall,
der regiert, die Schicksalsblitze – ein Feu-
ergefecht, ein Dachstuhlbrand, ein Ver-
kehrsunfall, eine überraschende Liebes-
begegnung – zucken nicht im Licht der
Vorsehung, sie zocken. Alles, was kommt,
hätte auch anders kommen können.Wort-
manns und Göhres St.-Pauli-Gott würfelt,
und die Menschen hoffen meist vergebens
auf einen Sechser-Pasch.

Diese Episodenreihung verkneift sich je-
des existenzialistische Geworfenheits-Pa-
thos. Ohne Sentimentalität, mit einer Di-
rektheit, die den Atem verschlägt, erzählt
Wortmann seine Geschichten.

Da ist die Story vom armen Manfred
(Armin Rohde). Wenn sie nicht so traurig
wäre, dann wäre sie zum Lachen. Dieser
Manni ist ein Loser, wie er im Buch der
jüngsten deutschen Geschichte steht. Nach
dem Mauerfall hat er in den Westen ge-
macht. Aber statt Millionär zu werden,

Schauspieler Ro
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muss er auf dem Kiez die Post austragen.
In der Wortmannschen Kino-Nacht erfüllt
sich an ihm das legendäre Wort des Ruhr-
pott-Stürmers Jürgen Wegmann: Erst hast
du kein Glück, und dann kommt noch das
Pech dazu. Nicht nur, dass der Postler her-
ausbekommt, dass ihn seine Frau mit ei-
nem Lover betrügt. Nach einem schweren
Besäufnis verweigert ihm im Puff eine
Hure den Liebesdienst mit einer Begrün-
dung, die jeden Mann an dessen Verständ-
nisgrenze führt: Sein Glied sei zu groß,
stellt die Nutte fest.

Da wird Manni zum Amokläufer, geht
nackt auf die Straße und ballert um sich.
Die Polizei erscheint, die Kugeln fliegen,
auf der Walstatt bleibt – zufällig anwesend
– Johnny (Benno Fürmann) erschossen lie-
gen. Diesen Johnny kennt der Zuschauer
bereits aus einer zuvor gezeigten Episode:
Er ist ein Ex-Knacki, der mit seiner Freun-
din ein sauberes Leben beginnen will und
der ein letztes Mal auf die Reeperbahn

zurückgekehrt ist, weil er
Drohanrufe erhalten hat.

Johnnys Auftauchen,
das mit seinem zufälligen
Tod endet, hat auf dem
Kiez Staub aufgewirbelt.
Wollte er sich rächen?
Eine Größe des Viertels,
der Nachtclubbetreiber
Brilli (Christian Redl),
fühlt sich bedroht und
setzt für Kundschafter-
dienste die junge Kiez-
ratte Sven (Florian Lu-
kas) mit erpresserischem
Druck in Bewegung. Der
Junge, getrieben und ge-
jagt, stört seinerseits die
Kreise anderer.

Der Zuschauer kann
es nachvollziehen: Jedes
Element dieses Dreh-
buchkosmos versetzt ein

anderes in Schwingungen. Und weil das
Kino das Kino ist, lösen die ungeplanten
Zusammenstöße auch mal kathartische
Prozesse aus: Der Transvestit Roberta
(Kathleen Gallego Zapata) lernt die bitte-
re Lektion, dass Geld stärker ist als die
Liebe. Und ein gut situiertes Ehepaar (Axel
Milberg, Maruschka Detmers) begreift end-
gültig, dass es nicht zusammenpasst.

Die St. Pauli Nacht des blinden Schick-
sals bietet auch zwei ziemlich geniale
schauspielerische Kabinettstücke: Peter
Sattmann zeigt virtuos und vollkommen
unbefangen die Schwierigkeiten und Won-
nen der Onanie, und Heiner Lauterbach
als plauderseliger Taxigast preist überzeu-
gend die sinnliche Erfüllung, die man durch
den Genuss der Currywurst erfährt.

Auf der Reeperbahn nachts um halb eins
entfaltet Wortmanns Kino das Leben in be-
trächtlicher Fülle – ob einer nun ein Mädel
hat oder bloß eine Currywurst.

Nikolaus von Festenberg
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Autor Wolfe auf Long Island: „Der Erfolg der Neureichen bedeutet doch nur: Ich kann das auch schaffen“ 
S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Ich bin der Mann vom Mars“
Der amerikanische Schriftsteller Tom Wolfe über die Arbeit an 

seinem Ruf als Exzentriker, den Typus des Abenteurers im Zeitalter des Turbokapitalismus
und seinen nun auf Deutsch erscheinenden Roman „Ein ganzer Kerl“
SPIEGEL: Mr. Wolfe, wenn Sie sich hier in
Ihrem Ferienort Southampton umschauen,
dann sehen Sie Neureiche in gewaltigen
Geländewagen mit oft drei Mobiltelefonen
herumhantieren.Werden Sie sich auch bald
ein solches Fahrzeug zulegen müssen?
Wolfe: Ich sollte es vielleicht tun – aus
Gründen der Selbstverteidigung. Ein Fahr-
zeug wie der „Anihilator“, bei dem allein
die Kotflügel fünfeinhalb Fuß in die Höhe
stehen, schafft es doch, einfach alles zu
überrollen, was sich ihm in den Weg stellt.
Die Leute haben in den letzten Jahren so
viel Geld gemacht. Jetzt wollen sie ewig 
leben. Am besten hat diese Haltung Wil-
liam Paley, der Gründer von CBS, auf den
Punkt gebracht. Auf dem Totenbett rief 
er die letzten Worte aus: „Aber warum
soll ich überhaupt sterben?“ Ich glaube,

Das Gespräch führte Redakteur Thomas Hüetlin.
dieser Schlachtruf gilt für alle
Neureichen 1999.
SPIEGEL: Graust Ihnen vor die-
ser Haltung oder können Sie
sich darüber amüsieren?
Wolfe: Ganz ehrlich gesagt: Ich
bin völlig für die Neureichen.
Deren Erfolg bedeutet doch
nur: Ich kann das auch schaf-
fen. Wenn Geld so neu sein
darf, habe ich auch eine
Chance, welches zu verdie-
nen. Mein Gott, es ist doch
schön, dass es so viel Geld da
draußen gibt.
SPIEGEL: Bei den bestverdienenden Schrift-
stellern liegen Sie sicher weit vorn. Benei-
den Sie jene Leute, die an der Wall Street
die großen Vermögen machen?
Wolfe: Wall Street ist nur noch zweitklassig,
was Geld angeht – verglichen mit dem, was
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
in Silicon Valley verdient wird.
Eine Karriere in der Wall 
Street dauert heute viel zu
lange. Erst müssen Sie ei-
ne Eliteuniversität besuchen,
dann über Jahre bei einer der
großen Investmentbanken wie
Morgan Stanley mindestens 80
Stunden die Woche schuften –
und bis Sie richtig Geld ver-
dienen, sind Sie 35 Jahre alt.
Wie altmodisch. Die Idee heu-
te ist: früh aus dem College
aussteigen, die eigene Compu-
ter-Company gründen …

SPIEGEL: … und schon mit dreißig ein paar
Millionen besitzen.
Wolfe: Ein paar Millionen – das ist zum
Gähnen. Allein im letzten Jahr wurden im
Internet-Business 14 neue Milliardäre
gekürt. Diese Leute kümmern sich nicht



Wolfe-Konkurrent Travolta*
„Alles war voll mit weißen Anzügen“
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Wolfe-Konkurrent Redford*
„Der Anzug hat für mich gearbeitet“
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„Ich musste mein Buch in Atlanta
spielen lassen – die Stadt 

steckt voller chaotischer Energie“
um die alten Statussymbole. Sie laufen her-
um in Khakis und Jeans, die Hemden offen
bis zur Brust, leben im Wohnwagen und es-
sen Junk Food.
SPIEGEL: Die meisten dieser Leute haben
ihre Erfindungen als Kinder und Jugend-
liche in den Garagen ihrer Eltern gemacht
– und jetzt wollen sie die ganze Welt in
eine Garage verwandeln. Wie haben diese
Typen auf den Anzug- und Krawattenträ-
ger Tom Wolfe reagiert?
Wolfe: Einer hat mich in einem Restaurant
nach einem Tisch gefragt. Er dachte, ich
sei der Oberkellner.
SPIEGEL: Haben Sie Ihre Krawatte abge-
legt?
Wolfe: Natürlich nicht. Männer, die älter
als 35 Jahre sind und ohne Krawatte her-
umlaufen, müssen wahnsinnig sein. Es ist
schließlich eine unbestreitbare Tatsache,
dass der Hals eines Mannes über 35 Ver-
fallserscheinungen zeigt.
SPIEGEL: Ihre Hemdkragen stehen so hoch,
als hätte sie Ihnen ein Chirurg nach einem
Autounfall verschrieben. Geht es Ihnen
manchmal auf die Nerven, für den größten
Poseur der literarischen Welt gehalten zu
werden?
Wolfe: Im Gegenteil – es ehrt mich. Schließ-
lich gibt es auch hier einen Wettkampf
ohne Gnade.
SPIEGEL: Wie bei einem Bomberpiloten der
grüne Overall, ist bei Ihnen der weiße An-
zug über die Jahre zu Ihrem Image und zu
Ihrer Arbeitskleidung geworden. Hatten
Sie dieses Markenzeichen von Anfang an
geplant?
Wolfe: Nein, ich bin in Virginia geboren,
und es ist durchaus nichts Anstößiges, dort
unten im Süden im Sommer mit einem
weißen Leinenanzug herumzulaufen. Als
ich Anfang der sechziger Jahre nach New
York zog, hatte ich mir gerade einen schnei-
dern lassen. Dummerweise aus einem et-
was festeren Material. Deshalb begann ich,
ihn im Winter zu tragen.
SPIEGEL: Sie gingen im Schnee verloren?
Wolfe: Nein, die Leute sahen mich, wurden
wütend und schrien mich an. Das hat mir
gefallen, ich wurde also erkannt, und seit-
dem hat dieser Anzug für mich gearbeitet.
Außer in den siebziger Jahren, als die Fil-
me „Der große Gatsby“ und „Saturday
Night Fever“ herauskamen, deren Helden
ebenfalls so angezogen waren. Auf einmal
hingen die Läden voll mit weißen Anzügen.
Um ein Haar wäre ich ruiniert gewesen.
SPIEGEL: Mr. Wolfe, mit Verlaub, Sie haben
einen Knall.
Wolfe: Nein, der Anzug funktioniert. Ich
stelle mich hin, die Leute reden auf mich
ein, ich sage fast überhaupt nichts, und am
Ende eilen sie zu ihren Bekannten und be-
richten: „Dieser Tom Wolfe ist schon ein

* Oben: in „Saturday Night Fever“ (1977); unten: in
„Der große Gatsby“ (1974).
** Tom Wolfe: „Ein ganzer Kerl“. Aus dem Amerikani-
schen von Benjamin Schwarz. Kindler Verlag, München;
928 Seiten; 54 Mark.
unglaublich interessanter Mann.“ Dieser
Anzug spart also Zeit und Mühe.
SPIEGEL: Reichtum fasziniert Amerika mehr
als jedes andere Thema. Lassen Sie Ihren
neuen Roman „Ein ganzer Kerl“** in At-
lanta spielen, weil dort die Leute auf ihren
Plantagen noch libidinöser mit ihrem Geld
umgehen als in New York?
Wolfe: Zuerst einmal suche ich immer nach
einem interessanten Milieu, und als 
ich 1989 in der Nähe von Atlanta ein paar
Plantagen besuchte, war ich äußerst 
angetan. Hier gab es die vielleicht be-
merkenswerteste Form des sichtba-
ren Konsums, den ich je in Amerika ge-
sehen hatte. Allein die Wachteljagd geht 
so aufwendig vor sich, dass jeder ge-
schossene Vogel am Ende leicht 5000 bis
6000 Dollar kosten kann. Viele dieser
Plantagen gehören Bauunternehmern. Ich
nahm also solch einen Burschen, ver-
pflanzte ihn nach New York City und
merkte sechs Jahre und tausend Manu-
skriptseiten später, dass dies alles nicht
funktionierte. Ich musste das Buch in At-
lanta spielen lassen, was gut ging, denn
wie ich bemerkte, steckt diese schwarze
Stadt im Süden voll chaotischer Energie
und voll neuem Geld.
SPIEGEL: Ist Atlanta nicht eher berühmt als
Heimat alteingesessener Südstaatendynas-
tien?
Wolfe: Davon sind nur sehr wenige 
übrig geblieben. Der Bürgerkrieg im 
letzten Jahrhundert hat dort fast alle 
Dynastien  ausgelöscht, sie wirtschaftlich
ruiniert und gezwungen, ihre Planta-
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
gen an ein paar Neureiche aus dem Mitt-
leren Westen zu verkaufen. Bankrott 
zu sein gehörte nach der Niederlage der
Südstaaten zu den gesellschaftlichen
Musts. Wer es nicht war, wurde geächtet.
Offensichtlich hatte er die Gegenseite un-
terstützt. Mit Baumwolle waren diese
Orte nicht mehr zu finanzieren, und des-
halb können Sie an den Besitzern der
Plantagen heute ablesen, welche Branche
gerade in voller Blüte steht. Egal, ob das
jetzt Coca-Cola oder die Bauunterneh-
mer oder Leute aus dem Musikbusiness
sind.
SPIEGEL: Ihr Roman ist nicht nur eine Sit-
tengeschichte des modernen Südens – er ist
auch ein Buch über Männlichkeit. Einer
Ihrer Helden, der Bauunternehmer Char-
lie Croker, fängt auf seiner Plantage Klap-
perschlangen mit der bloßen Hand ein.
Muss ein moderner Mann so etwas kön-
nen?
Wolfe: Sofern er eine Plantage besitzt, ja.
Wenn Sie sich ein teures Wochenendhaus
auf Long Island kaufen, dann brauchen Sie
eigentlich nur Geld und sonst nichts. Ent-
scheiden Sie sich für eine Plantage, dann
wird von Ihnen erwartet, dass Sie ein
ganzer Kerl sind und jedes Problem, das
auf Ihrem Grund und Boden auftritt, lösen
können.
SPIEGEL: Mit einem Telefonanruf?
Wolfe: Nein, auf der Stelle. Mit bloßen
Händen, die Ihre eigenen sind.
SPIEGEL: Wurden Sie in einer solchen Um-
gebung als Mann ernst genommen?
Wolfe: Absolut.
SPIEGEL: Welche Art von Mann gaben Sie
vor zu repräsentieren?
Wolfe: Ich bin der Mann vom Mars: Ich
habe keine Ahnung, was hier vorgeht – bit-
te erzählt es mir. Ein Journalist, der ver-
179
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Kultur
sucht, sich seinem Milieu anzupassen, ist
ein Idiot. Er kann nicht die grundlegenden
Fragen stellen.
SPIEGEL: Ihr Buch beschreibt den Glanz,
den Niedergang und die Wandlung des Im-
mobilienmachos Charlie Croker. Was ge-
fällt Ihnen an ihm?
Wolfe: Croker repräsentiert eine faszinie-
rende amerikanische Figur; den Abenteu-
rer, der sein Glück und sein Vermögen sich
selbst verdankt; den Lone Ranger, der ver-
sucht, in unserer Ära der Firmenzusam-
menschlüsse und der großen, anonymen
Kooperation glanzvoll zu überleben.
SPIEGEL: Sein Gegenspieler heißt Raymond
Peepgass, ein hochbezahlter, aber klein-
karierter Bankmanager, dessen größtes
Abenteuer darin besteht, seine Frau auf ei-
nem Businesstrip nach Finnland zu betrü-
gen. Verachten Sie Männer wie Peepgass?
Reporter Wolfe, Kennedy (1958): „Ein Journalist,„Erst Mitgefühl
macht aus einem Kerl 

einen ganzen Kerl“
Wolfe: Er ist ein Bürokrat ohne jede Verve,
kein Mann, der ein Risiko eingeht. Leider
gibt es immer mehr solche Typen in diesem
Land.Was für ein armseliger Charakter er
ist, kann man schon daran erkennen, dass
er sich noch nach seinem Studium bei ei-
ner Bank bewirbt. Niemand, der mit Geld
wirklich etwas erleben will, würde so et-
was tun.
SPIEGEL: Croker wird anfangs vor allem
durch seine Gier nach Geld und Sex ange-
trieben, aber er endet als einer, der die
Lehre der Stoiker predigt. Betrachten Sie
Stoizismus als eine der großen männlichen
Tugenden?
Wolfe: Stoizismus ist wie eine Brise frischer
kühler Luft im prosperierenden, feucht-
heißen Gewächshaus der USA. Ich be-
wundere Leute wie den Philosophen Epik-
tet, der während der Regentschaft des rö-
mischen Eroberers Domitian vor die Wahl
gestellt worden sein soll, seinen Bart ab-
zurasieren oder geköpft zu werden. Er be-
kam 24 Stunden, um über die Sache nach-
zudenken, und sagte: „Ich brauche keine
24 Stunden. Ich rasier ihn nicht ab.“ Sie
sagten: „Dann werden wir dich köpfen!“
Und er antwortete: „Ihr tut, was ihr zu tun
habt, und ich verfolge meine Aufgaben. Ich
bin nur eine Schüssel aus Lehm mit ein
wenig Blut darin, und eines Tages muss ich
beides sowieso zurückgeben.“
SPIEGEL: Welche männlichen Tugenden be-
wundern Sie noch?
Wolfe: Die Fähigkeit zum Mitgefühl. Der ei-
gentliche Held in meinem Buch ist Conrad
Hensley, ein junger Bursche, der anfangs in
einem Kühlhaus arbeitet, später unschuldig
ins Gefängnis geworfen wird und dort die
Stoiker entdeckt. Obwohl ihm seine Leh-
re sagt: „Kümmere dich um dich selbst – du
hast Ärger genug am Hals“, hilft er einem
völlig hoffnungslosen jungen Mitgefange-
nen. Erst Mitgefühl macht aus einem Kerl
einen ganzen Kerl.
SPIEGEL: Ihr Roman ist mit bislang 1,5 Mil-
lionen verkauften Exemplaren in den USA
ein großer Erfolg. „Time“ und viele andere
Publikationen wählten ihn zum „Buch des
Jahres“. Bloß in Atlanta dürfen Sie sich nicht
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„Manhattan ist 
einer der seltsamsten Slums

der westlichen Welt“
mehr sehen lassen. Dort heißt es, Sie hätten
die Stadt zum dritten Mal abgefackelt.
Wolfe: In Atlanta sind die Leute eben sen-
sibler als anderswo. Sie können, glaube ich,
so ziemlich alles schreiben über Austin,
San Francisco oder Chicago – diese Städte
schütteln sich einmal, und die Sache ist
vergessen.
SPIEGEL: Auch Kollegen wie John Updike
und Norman Mailer haben Sie als Blender
und Zeilenschinder kritisiert. Norman Mai-
ler schrieb: „Sein Buch zu lesen ist wie
Sex mit einer 300 Pfund schweren Frau.
Wenn sie erst einmal oben ist, dann hast du
noch zwei Chancen: Verliebe dich oder er-
sticke.“
Wolfe: Norman hat sicher eine Menge Er-
fahrungen unter 300 Pfund schweren Frau-
en gemacht – ich nicht.Was ich aber inter-
essant an der ganzen Angelegenheit finde,
ist, dass diese zwei Säcke alter Knochen,
Norman Mailer und John Updike, Leute
meines Alters, soviel Zeit und Mühe darauf
verwenden, mein hochfliegendes Buch ab-
zuschießen. Mailer schrieb sechs Seiten in
der „New York Review of Books“, Updike
acht oder neun im „New Yorker“. Ihre
Hauptmotivation war, glaube ich, mein
Foto auf dem Cover von „Time Magazine“:
Das machte sie wütend.
SPIEGEL: Weil Sie damit in den Augen Ihrer
Kritiker zum Verräter der hehren Literatur
wurden?
Wolfe: Ich habe den Triumph des tief re-
cherchierten, naturalistischen Romans vor-
hergesagt und bekämpfe seit Jahren das,
was ich den magersüchtigen Roman nenne.
Den Leuten wird heute an der Universität
beigebracht, magersüchtige kleine Minia-
turen des Lebens zu fabrizieren. Das So-
ziale, die Wirtschaft, viele Dinge, die unser
Dasein bestimmen, gelten als vulgär, man
macht sich die Hände schmutzig damit.
Phänomene wie Rassenbeziehungen oder
die Frage, wie eine Stadt überhaupt ge-
steuert wird, kommen in großen amerika-
nischen Romanen nicht mehr vor.
SPIEGEL: Rührt Ihre Kampfbereitschaft
noch aus jener Zeit her, als Sie über Nor-
man Mailer, dem man mangelnden Realis-
mus als Letztes vorwerfen kann, sagten:
„Ich bin der Leithund, und Mailer ist ein
Teil der Meute, die an meinen Absätzen
sabbert und versucht, mich in den Hintern
zu beißen“?
Wolfe: Wir streiten uns seit 35 Jahren, aber
das „Leithund-Duell“ liegt 10 Jahre
zurück. Ich hatte gerade „Das Fegefeuer
der Eitelkeiten“ veröffentlicht. Norman
äußerte sich darüber ziemlich ungnädig –
und dazu machte er sich über meine
weißen Anzüge lustig. Also, da wird es
ernst. Ich sagte, es gibt ein altes Sprich-
wort in den Südstaaten: „Der Leithund ist
der, der in den Hintern gebissen wird.“
Und Norman konterte: „Da gibt es ein an-
deres Südstaatensprichwort: Nur weil dein
Hintern blutet, heißt das noch lange nicht,
dass du der Leithund bist.“ Da hatte er
mich. Kreuz einen Punkt für Mailer an.
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Kritiker Updike: „Wut über mein Foto“
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Wolfe-Kritiker Mailer: „Verliebe dich oder erstic
SPIEGEL: Wollen Sie jetzt, da der wirt-
schaftliche Erfolg Sie bestätigt hat, den
amerikanischen Roman zurückführen zum
Realismus des 19. Jahrhunderts?
Wolfe: Ich vertrete lediglich eine literari-
sche Technik, die funktioniert. Bevor Leu-
te wie Mallarmé und Baudelaire anfingen,
im Frankreich des 19. Jahrhunderts ihre
kleine esoterische Schreiberei zu ent-
wickeln für elitäre Kreise, die müde waren,
den Glanz und den Schmutz der Gesell-
schaft vorgeführt zu bekommen, war die
Literatur eine Sache für viele Leute. Nichts
ist so mächtig wie der realistische Roman,
mit nichts können so viele Menschen eine
gefühlsmäßige Verbindung empfinden.Wer
dieser Tatsache den Rücken zu-
dreht, ist so ignorant wie ein Inge-
nieur, der sagt: „Elektrizität gibt es
seit mehr als hundert Jahren. Es
ödet mich an. Ich versuche jetzt,
eine Welt ohne Strom zu planen.“
SPIEGEL: Ihre Mission beschränkt
sich nicht auf die Literatur – warum
führen Sie auch gegen die bildende
Kunst der Moderne seit Jahrzehn-
ten einen Privatkrieg?
Wolfe: Es ist dasselbe Elend. Seit die
französischen Symbolisten anfin-
gen, es vor allem wichtig zu finden,
schwierig zu sein, damit sie nur
noch von ganz wenigen verstanden
werden, leidet die gesamte soge-
nannte Hochkultur unter diesem
Ansatz. Ein paar wenige igeln sich in der
Kunst ein wie in einem Fort, wie in einem
Kloster – und nur wer ihre Religion teilt,
wird dort noch reingelassen. Es ist immer
dasselbe: Erst kommt das Manifest, dann
kommt der große Zaun.
SPIEGEL: Sicher sagen Sie als Nächstes ei-
nen der dümmsten Gemeinplätze über die
Kultur des 20. Jahrhunderts : „Mein Kind
kann besser malen als diese Künstler.“
Wolfe: Ein wichtiger und wahrer Satz.Wenn
man sich das so gerühmte Frühwerk von
Picasso ansieht, als er versuchte, wie Ing-
res und Manet zu zeichnen, muss man so-
fort feststellen, wie mittelmäßig der Mann
mit Linie, Form und Farbe umging. Wenn
ich nicht besser als Picasso hätte malen
und zeichnen können, dann hätte ich auch
den Kubismus erfunden.
SPIEGEL: Sie würden also John Lennons
Ausspruch, dass „Avantgarde lediglich ein
anderes Wort für Bullshit“ ist, jederzeit
unterschreiben?
Wolfe: Avantgarde ist nichts anderes als
eine Religion für Auserwählte mit Mani-
festen und großen Zäunen. Von mir aus
könnte man fast die gesamte Hochkul-
tur des 20. Jahrhunderts auf den Müll 
werfen. Die Menschheit hätte nichts ver-
passt, wenn die moderne Malerei vom Ku-
bismus an, die moderne Musik von Schön-
berg an, die moderne Architektur vom
Bauhaus an und die von mir bekämpfte
magersüchtige moderne Literatur nie exis-
tiert hätten.

Wolfe-
186
SPIEGEL: Ihr Alterskonservatismus in allen
Ehren – aber haben Sie nicht selbst einmal
nach neuen Formen des Ausdrucks gesucht,
indem Sie Mitte der sechziger Jahre den
Journalismus revolutionierten und den so
genannten New Journalism erfanden?
Wolfe: Das habe ich nie bewusst vorgehabt.
Es war ganz einfach so, dass ich für eine
Zeitungsbeilage arbeitete, und es liegt nun
mal in der Natur dieser Beilagen, dass sie
kein Mensch wirklich braucht. Sie sind wie
Süßigkeiten für das Gehirn, und wenn man
sie in den Papierkorb wirft, muß man das
nicht bedauern. Dort wollte ich aber nicht
enden.Also mußte ich etwas unternehmen,
um die Leser zu bekommen. Ich setzte
mich hin und schrieb zum Beispiel das
Wort „Blinddarm“ 57-mal an den Anfang
eines Artikels – nur damit die Leute dazu
verdammt waren weiterzulesen. Oder ich
schrie die Leute in meinen Artikeln an:
„Hey, du da, ja du, in deinen weiten Cord-
hosen und deinem Tweedsakko, das du dir
neulich aus den hinteren Seiten der Luft-
fracht-Ausgabe des ‚Manchester Guardian‘
bestellt hast, ja du …“ – kurz, ich tat alles,
um gelesen zu werden.
SPIEGEL: Und auf einmal standen Sie mit
Ihrem weißen Anzug im Trainingscamp
von Muhammad Ali, neben den Hippies in
Ken Keseys Bus und bei den Surfern an
den Stränden des Pazifik. Sie entdeckten
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als einer der ersten Journalisten die Pop-
Explosion, die Subkulturen und die Indi-
vidualisierungstendenzen der sechziger
Jahre.
Wolfe: Die neue Art zu leben war die große
Nachricht der sechziger Jahre, und ich fand
eine Sprache dafür. Als ich nachher in den
Siebzigern ein Buch über das Astronau-
ten-Programm schrieb, sagten die Leute:
„Mein Gott, bist du konservativ gewor-
den“, und ich antwortete: „Ich schreibe
jetzt eben über einen anderen Gegen-
stand.“
SPIEGEL: Es gibt Leute, die sagen, Teil Ihres
konservativen Lebensstils sei es, dass Sie
sich weigern, Downtown Manhattan über-
haupt zu betreten.
Wolfe: Diese Leute lügen. Ich habe vor ein
paar Jahren über erfolglose Künstler 
recherchiert, und da ist Downtown ja 
wohl voll davon. Jahr für Jahr ziehen tau-
sende von Kunsthochschulabsolventen in
schwarzen Jeans und klobigen schwarzen
Schuhen dorthin, und ihr Erfolg besteht al-
lein darin, dass sie die Mietpreise in die
Höhe treiben. Downtown Manhattan ist
einer der seltsamsten Slums der westlichen
Welt. Er besteht ausschließlich aus jungen
Menschen mit Abschlüssen von Kunst-
hochschulen, die in baufälligen Gebäuden
hausen, neben denen merkwürdige giftige
Flüssigkeiten in den Rinnsteinen vor sich
hin stinken.

SPIEGEL: Sie ziehen diesem lusti-
gen Chaos jenes Mainstream-Ame-
rika vor, in dem die immer 
gleichen Ladenketten in den
immer gleichen Shopping-Malls
Menschen anlocken, deren Autos,
vor allem wenn sie in den USA ge-
baut sind, allesamt aussehen wie
mieses japanisches Spielzeug oder
Kriegsgeräte?
Wolfe: Autos sehen heute weltweit
so aus wie Türkeile aus Gummi. Sie
kommen alle aus demselben Wind-
kanal. Aber es stimmt schon – US-
Autos bieten einen besonders trau-
rigen Anblick.
SPIEGEL: Sehen Sie zum Ende dieses
Jahrhunderts überhaupt ein ameri-
kanisches Produkt, dessen Design
die unglaubliche Energie des längs-

ten ökonomischen Booms in diesem Jahr-
hundert  spiegelt?
Wolfe: Wir machen in diesem Land großar-
tige Turnschuhe.
SPIEGEL: So was können Sie als Dandy lei-
der nicht anziehen.
Wolfe: Ich besitze ein Paar weiße Boots-
schuhe von der Firma Sperry. Sie haben 37
Dollar gekostet, und ich trage sie mit
schneeweißen Hosen und Socken in den
Farben der amerikanischen Flagge, wenn
ich vorn in einem unserer Wohnzimmer
gegen eines meiner Kinder eine Partie
Tischtennis spiele.
SPIEGEL: Mr. Wolfe, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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Bondy-Inszenierung „Macbeth“: Blutrünstige Irrfahrt zum Grauen  
O P E R

Die Macht und
ihr Preis

„Macbeth“ vor Ort: Luc Bondy
inszeniert in Edinburgh 

Giuseppe Verdis Schotten-
Drama als bildmächtige

Karriere-Parabel.
o

Viel schlimmer noch als die von Gott
ignorierten Gebete, das wusste
schon die heilige Teresa von Avila,

sind die gnädig erhörten. Mit Prophezei-
ungen verhält es sich ähnlich. Werden sie
wahr, führen sie meist direkt ins Desaster.
Ein schönes Opernmotiv mithin.

Und so hat sich Giuseppe Verdi Shake-
speares düsteres Schotten-Stück „Mac-
beth“ vorgeknöpft, es rabiat vom Librettis-
ten vereinfachen lassen und zu einer – 1847
in Florenz mäßig erfolgreich urauf-
geführten – Oper umgemodelt. Auch die
zweite Pariser Fassung reüssierte anfangs
nur zögerlich.

Für die Edinburgher Festspiele und in
Kooperation mit den Wiener Festwochen
hat sich jetzt der Schweizer Regisseur Luc
Bondy, 51, des wirkungsvollen Werks (in
der ersten Version) angenommen und eine
erfrischende und ungewohnte Deutung
über die Macht und ihren Preis gewagt.

Nach der Premiere am vergangenen
Sonntag in Edinburgh soll die transport-
fähige Produktion in den nächsten Jah-
0

ren durch mehrere europäische Länder
touren – zuerst gastiert sie im Jahre 2000
in Wien.

Noch bevor der Vorhang sich zum ersten
Mal auftut, führen ein paar Mädchen in
bunten Allerweltsklamotten ein flottes
Tänzchen über dem Orchestergraben auf.
Verspielt vollführen sie eine rasante Pan-
tomime, die wie eine Einlage auf einem
Kindergeburtstag von einem Königsmord
erzählt, und ziehen sich – Showgirls beim
Betriebsausflug – kichernd zurück.

Es sind natürlich die heiteren Hexen, die
den Schotten-Generalen Macbeth (Richard
Zeller) und Banco (Carsten Stabell) ihr
Schicksal weissagen und eine Irrfahrt zu
Grauen und blutrünstigem Machtkampf
mitleidlos in Gang setzen: Macbeth soll
König von Schottland werden, aber Bancos
Söhne werden ihn beerben.

Auf der Bühne erhebt sich nun ein höl-
zerner Rundbau mit aufgemaltem Palisan-
der-Furnier – ein Mittelding aus archa-
ischem Burgturm, gigantischem Chefbüro
und Szene-Restaurant. Geschickt hat Büh-
nenbildner Rolf Glittenberg sein massives
Monstrum mit Laufgängen, aufklappbaren
Scharten und Schiebetoren zu
einem vielseitigen Bühnenmö-
bel ausgebaut.

Hier planen Macbeth und
seine Lady (Kathleen Brode-
rick) ihre Blitzkarriere als
schottisches Königspaar. Bon-
dy findet für die schicksalhaf-
te Verklammerung der bei-
den in dem kahlen Raum wun-
derbare Phantasie-Bilder. Die
Lady, der ihr Gatte den Hexen-
spruch brieflich hinterlassen Regisseur B
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
hat, liest ihn, auf einem dunk-
len Lager zwischen Bauschutt
liegend. Die gut gelaunten He-
xen haben sie umzingelt. Und
schon hat sie das Machtvirus
infiziert und wütet viel grausa-
mer noch in ihr als in Macbeth.

Denn als die Ehrgeizige nach
und nach begreift, welche mör-
derischen Möglichkeiten sich
hinter der Weissagung verber-
gen, räumt sie ihrem zaudern-
den Mann – buchstäblich –
Stein um Stein aus dem Weg.
Die Hexen geben die Bahn frei
und spielen mit der entfesselten
Frau. Sie turnen auf den Lauf-
gängen herum, foppen sie mit
einem Schwert, und am Ende
der Szene ist die Lady wort-
wörtlich abhängig – sie klam-
mert sich am Fuß einer Hexe
fest.

Das wirkt in Bondys ausge-
feilter Personenregie nicht
peinlich und platt, sondern
plausibel und organisch. Immer
wieder glücken dem Regisseur
solche Tableaus, die der Insze-

nierung eine bei Verdi nicht immer ausge-
arbeitete psychologische Tiefenschärfe ge-
ben. Bestes Beispiel: die berühmte Schlaf-
wandlerszene der Lady.

Hier erfand Bondy eine eigene Kör-
persprache für die im Traum gepeinigte
Königin. Starr blickt die Herrscherin ins
Dunkel, motorisch zwanghaft reibt sie ihre
schmutzigen Hände am weißen Nacht-
hemd.

Denn Macbeth und seine machtbeses-
sene Frau sind nicht skrupellos genug – sie
leisten sich ein schlechtes Gewissen. Und
so etwas führt, jedenfalls bei Mord und
Totschlag, direkt ins Scheitern.

Oder auf den Scheiterhaufen. Denn am
Ende, wenn Macbeth sein Schicksal be-
klagt und sich die letzte Prophezeiung der
Hexen bitter bewahrheitet – er werde un-
tergehen, wenn der Wald von Birnam sich
bewege –, werfen feindliche Soldaten die
Äste von den Birnam-Bäumen über den
toten König und begraben ihn wie unter ei-
nem riesigen Lagerfeuer.

Richard Armstrong ließ das Orchester
der Scottish Opera, jedenfalls auf der Ge-
neralprobe am vergangenen Dienstag im

Theatre Royal von Glasgow, ro-
bust bis rabiat aufspielen, be-
gleitete die hervorragenden
jungen Sänger und den exzel-
lenten Chor aber präzise und
einfühlsam.

Und zu der auftrumpfen-
den Musik, nicht gegen sie,
hat Bondy poetisch und kraft-
voll von einem Unglückspaar
erzählt, das die Macht der Lie-
be nur als Liebe der Macht
kennt. Joachim Kronsbein
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Freunde fürs Sterben
Der Brite Ian McEwan wurde einst als Skandalautor geschmäht und dann mit Ehrungen 

überhäuft. In seinem jüngsten Roman „Amsterdam“ erzählt er von einer 
seltsamen Männerfreundschaft – und davon, wie man mit Skandalen Ruhm und Auflage erkämpft.
cEwan (r.)*: „Feier des schlechten Benehmens“

Familienvater McEwan*
Verborgene Abgründe der Seele 
Am Ende packte auch noch seine Ex-
Frau aus. Sie habe schon lange vor
ihrer Ehe gespürt, dass es verbor-

gene Abgründe in der Seele ihres Mannes
gebe, berichtete Penny Allen im März 
dieses Jahres in der Londoner „Sunday 
Times“, und dann schrieb er immer so
merkwürdige Sachen:

Zum Beispiel über diesen einsamen rei-
chen Kerl, der sich eine Schaufensterpup-
pe kauft, sie zum Sex benutzt, aufschlitzt
und danach alle Kunstwerke in seinem
Haus kaputtschlägt. „Ich dachte“, kom-
mentierte Allen ihre Zusammenfassung der
Story, „das ist eine kranke Geschichte, aber
ich nahm es damals nicht besonders ernst.“

Das klingt so (und soll es wohl auch), als
sei Allens Ex-Gatte mittlerweile mindes-
tens eines Serienmordes
überführt. Zwar konnte
(oder wollte) Allen den
„Sunday Times“-Lesern
keineswegs erzählen, wie
sadistisch ihr Ex-Mann, der
Schriftsteller Ian McEwan,
51, andere oder sie selbst
gequält habe; die wichtigs-
te Botschaft ihrer Klage
aber stand zwischen den
Zeilen: Ian McEwan ist
tatsächlich der Perversling,
für den ihn schon immer
alle gehalten haben.

Dabei sind die Zeiten, in
denen McEwan gefürchtet
und verehrt wurde als
Schmuddelfink der briti-
schen Literatur, eigentlich
längst vorbei. Gut, er hat
Bücher geschrieben, in de-
nen er hingebungsvoll schil-
derte, wie ein geschlechtskranker Drecks-
kerl von einer seiner Liebhaberinnen ka-
striert („Zwischen den Laken“) oder ein
Leichnam zersägt wird („Unschuldige“),
wie Kinder ihre tote Mutter im Garten ein-
betonieren („Der Zementgarten“) oder ein
kleiner Junge seine Familie zu killen ver-
sucht („The Good Son“). Doch mittler-
weile scheren sich die Kritiker weniger um

* Oben: mit seiner zweiten Ehefrau Annalena McAfee
und Salman Rushdie bei der Booker-Preis-Zeremonie
1998; unten: mit seiner damaligen Ehefrau Penny Allen
und einem seiner Söhne Mitte der Achtziger.
** Ian McEwan: „Amsterdam“. Diogenes Verlag, Zürich;
224 Seiten; 36,90 Mark.

Schriftsteller M
192
die angeblich oder tatsächlich schockie-
renden Dinge, von denen McEwan erzählt,
als um die Durchtriebenheit und sprachli-
che Souveränität, mit der er es tut. Nach al-
lerhand anderen Ehrungen bekam der
Schriftsteller, dem Londons Journalisten
einst den Spottnamen „Ian Macabre“ ga-
ben, für seinen nun auf Deutsch erschei-
nenden Roman „Amsterdam“ im vergan-
genen Oktober den Booker Prize zuer-
kannt, die wichtigste Auszeichnung der bri-
tischen Literatur**.

„Ich bin lange genug im Geschäft, um
deshalb nicht durchzudrehen vor Begeis-
terung über mich selbst“, sagt McEwan mit
einem schmalen Lächeln, „und ich habe
mich daran gewöhnt, dass britische Jour-
nalisten grundsätzlich nicht nach meinen
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Büchern fragen, sondern nach meinem Pri-
vatleben, meinen Lieblings-Pop-Stars und
meinen sexuellen Vorlieben.“

In den letzten Wochen machte wieder
mal der Sorgerechtskrieg zwischen Mc-
Ewan und seiner 1995 von ihm geschiede-
nen Ex-Gattin Penny Allen Schlagzeilen in
britischen Blättern: McEwan hatte vor Ge-
richt das Sorgerecht für die gemeinsamen
(13 und 15 Jahre alten) Söhne erstritten;
nach einem offenbar abgesprochenen Be-
such der Kinder auf dem Landsitz ihrer
Mutter in der Bretagne versuchte Allen,
eine Astrologin und Meditationslehrerin,
ihre Söhne in Frankreich zu verstecken.

Von derlei autobiografischen Wirrnis-
sen findet sich in McEwans Büchern ge-
wöhnlich nichts. Dieser Verzicht auf alles

Bekennerhafte unterschei-
det ihn von vielen jüngeren
Kollegen, die derzeit als Li-
teratur-Stars des Swinging
London der Neunziger ge-
feiert werden und in krei-
schenden Zeitgeistporträts
ihr angeblich wildes Leben
beschreiben.

McEwan dagegen ist ein
gerissener Story-Konstruk-
teur, der fast immer (und
ganz altmodisch) eine un-
geheuerliche Begebenheit
zum Ausgangspunkt seines
Erzählens macht.

In „Der Zementgarten“
(1982) etwa ist es der Tod
der Mutter, den die Kinder
geheim halten wollen; in
„Ein Kind zur Zeit“ (1988)
ist es das spurlose Ver-
schwinden einer Dreijähri-

gen; in „Liebeswahn“ (1998) ist es ein Bal-
lonunglück, das einen ursprünglich völlig
unbeteiligten Helfer ein paar hundert Me-
ter tief ins Verderben stürzen lässt. Insofern
darf der geschulte McEwan-Leser den Auf-
takt des jüngsten Werks durchaus nerven-
schonend finden: „Amsterdam“ beginnt
mit einer Trauerfeier auf dem Friedhof.

Clive und Vernon, die beiden Helden
des Buches, sind alte Freunde. Der eine ist
ein berühmter Komponist, der gerade im
Auftrag der britischen Regierung an einer
„Millenniumssymphonie“ arbeitet, der an-
dere ist Chefredakteur einer traditionsrei-
chen, aber maroden Londoner Tageszei-
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Bestseller
tung, des „Judge“. Zwei Arrivierte, die in
den Jahren um 1968 jung waren und nun im
Zenit ihres Lebens angekommen sind; zwei
Männerfreunde, die offenbar über kleinli-
che Eifersüchteleien erhaben sind: Auf dem
Friedhof treffen sich Clive und Vernon, um
der Einäscherung von Molly Lane beizu-
wohnen – beide sind sie ehemalige Lieb-
haber der Verstorbenen.

Die „arme Molly“ wurde, noch keine
50, im Nu dahingerafft von einer bösartigen
Krankheit, die aus der einst so fröhlichen
Fotografin in den letzten Monaten ihres
Lebens ein verwirrtes und oft tobsüchtiges
Wrack machten. „So zu sterben, ohne Be-
wusstsein, wie ein Tier“, sagt Clive. „Sie
hätte sich lieber umgebracht, statt so zu
enden“, sagt Vernon.

Und weil Clive und Vernon (wie fast alle
Menschen) Egomanen sind, denen der Tod
anderer vor allem deshalb Schrecken be-
reitet, weil er sie an das eigene Sterben-
müssen erinnert, schließen die Helden in
den Tagen nach Mollys Beisetzung einen
Pakt: Sollte je einer der beiden an seinem
Freund Zeichen irreparablen geistigen Ver-
falls bemerken, dann wird er dem Gefähr-
ten zum gnädigen Tod verhelfen – mit einer
Einladung nach Amsterdam, wo sich derlei
Sterbehilfe am diskretesten regeln lässt.

Es gibt Schriftsteller, die aus diesem
Stoff ein großes Melodram machen würden
oder das penibel aufnotierte Doppel-Psy-
chogramm zweier Männer in den besten
Jahren, die plötzlich von Todesfurcht er-
griffen werden. All das lässt auch „Ams-
terdam“ ahnen, doch Ian McEwan ist ein
Meister der Andeutung und der überra-
schenden Wendungen. Statt in das Hirn
seiner Protagonisten hineinzukriechen, be-
gnügt er sich fast immer mit der Beschrei-
bung dessen, was ihnen widerfährt.

Das trug McEwan, auch für „Amster-
dam“, den Vorwurf ein, er sei ein kalter
Fiesling, der weder Mitleid noch Leiden-
schaft zeige für seine Figuren. Und doch ist
es gerade diese Neugier, der eines Insek-
tenforschers nicht unähnlich, die McEwans
meist schmale, fast karge Bücher klüger
und aufregender macht als die seiner un-
gleich redseligeren Konkurrenten.

„Ich stürze meine Figuren in extreme
Situationen, um herauszufinden, woraus
sie gemacht sind“, beschreibt der Autor
sein Verfahren.

Im Fall von „Amsterdam“ heißt das,
dass die Männerfreundschaft zwischen Cli-
ve und Vernon auf die Probe gestellt wird.
Zunächst tauchen Fotos auf, die nicht nur
offenbaren (was ihre Ex-Liebhaber bereits
wussten), dass die in ihren späten Jahren
mit einem schrecklichen Langweiler ver-
heiratete Molly mit dem britischen Außen-
minister ein libidinöses Verhältnis hatte;
auch die einigermaßen bizarren sexuellen
Obsessionen des Politikers werden durch
die Bilder eindrucksvoll belegt.

Vernon möchte die Bilder in seiner Zei-
tung veröffentlichen, um den Minister, ei-
194 d e r  s p i e g e
nen rechtslastigen Moralapostel, als Heuch-
ler zu entlarven und nebenbei die Auflage
des „Judge“ zu heben, Clive ist über diese
Schändung von Mollys Andenken empört.

Aber auch der Komponist gerät in ein
moralisches Dilemma: Als er auf der Suche
nach Inspiration auf Wandertour in einsa-
mer Natur geht, steht er plötzlich vor der
l  
Belletristik 

1 (1) Donna Leon Nobiltà  
Diogenes; 39,90 Mark

2 (2) John Irving Witwe für ein Jahr  
Diogenes; 49,90 Mark

3 (4) Günter Grass Mein Jahrhundert  
Steidl; 48 Mark

4 (3) Henning Mankell 

Die falsche Fährte  Zsolnay; 45 Mark

5 (5) Henning Mankell Die fünfte Frau 
Zsolnay; 39,80 Mark

6 (–) Isabel Allende 

Fortunas Tochter 
Suhrkamp; 49,80 Mark

7 (6) Walter Moers Die 131/2 Leben des
Käpt’n Blaubär  Eichborn; 49,80 Mark

8 (7) John Grisham Der Verrat
Hoffmann und Campe; 44,90 Mark

9 (–) Johannes Mario Simmel 

Liebe ist die letzte Brücke  
Droemer; 44,90 Mark

10 (8) Marianne Fredriksson 

Simon  W. Krüger; 39,80 Mark

11 (10) Maeve Binchy 

Ein Haus in Irland  Droemer; 39,90 Mark

12 (9) Paulo Coelho 

Der Alchimist  Diogenes; 32 Mark

13 (11) Birgit Vanderbeke 

Ich sehe was, was du nicht siehst  
Fest; 29,80 Mark

14 (14) Terry Brooks Star Wars – 
Episode 1: Die dunkle Bedrohung
Blanvalet; 29,90 Mark

15 (13) Minette Walters 

Wellenbrecher 
Goldmann; 44,90 Mark

Die chilenische
Bestseller-Autorin erzählt

die Liebesgeschichte
einer lebenshungrigen

jungen Frau
3 5 / 1 9 9 9



Wahl, entweder einer von einem Wüstling
bedrängten Frau beizustehen oder den
sonst verlorenen Einfall für den Schlusssatz
seiner Symphonie aufzunotieren.

McEwan lässt keinen Zweifel daran, dass
sowohl Clive als auch Vernon klägliche
Opportunisten sind – und doch schafft er es,
Sympathie für seine Helden zu wecken. Für
 

Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“

d e r  s p i e g e
Menschen, die sich den ganzen Tag über in
der Wichtigkeit ihrer Lebensrolle aufblähen
und in schwachen Momenten doch wie Ver-
non ahnen: „Er war nur noch die Summe all
der Leute, die ihm zugehört hatten, und so-
bald er allein war, war er ein Nichts.“

Nebenbei bietet „Amsterdam“ nette sa-
tirische Einblicke in eine Zeitungsredak-
tion (die so ähnlich vermutlich in aller Welt
funktioniert): Herausgeber, Chefs und Re-
dakteure liefern sich eine Intrigenschlacht,
in der jeder die Verantwortung für sinken-
de Auflagen oder populistisches Skandal-
geschrei auf den anderen abzuwälzen ver-
sucht.Am Ende aber muss einer dran glau-
ben, weil alle Schleimer um ihn herum
schon immer wussten, dass er ein Versager
ist – „und es sah ganz so aus, als würde nie-
mand hereinschauen, um ihm sein ent-
rüstetes Mitgefühl zu bekunden“.

Derlei karikierende Szenen haben man-
che Kritiker nach dem Erscheinen der eng-
lischen „Amsterdam“-Originalausgabe im
Vorjahr dazu verführt, den Roman als nied-
liche, dazu noch untergründig moralisie-
rende Schnurre abzutun. McEwan selbst
aber hält das Werk für „das Perfekteste, das
ich je geschrieben habe“ und eine durch
und durch unmoralische „Feier des
schlechten Benehmens“.

Tatsächlich zerlegt der Roman mit
analytischer Schärfe jenen Mythos der Män-
nerfreundschaft, der nur scheinbar un-
beschadet die Geschlechter- und Gesell-
schaftskämpfe der letzten Jahrzehnte über-
standen hat: Schon eine kleine Irritation,
ein Angriff aufs eigene Ego genügen, um
noch die erprobteste Männerbündelei in
Hass umschlagen zu lassen.

Zugleich führt „Amsterdam“ knapper
und deutlicher als alle früheren McEwan-
Werke vor, wie präzise der Autor das Rä-
derwerk seiner Erzähltechnik ineinander
greifen lässt, wie virtuos er sein Handwerk
beherrscht. Ein Handwerk, das er als Ab-
solvent des wohl ersten Creative-Writing-
Kurses auf britischem Boden erlernt hat,
1970 und 1971 in einer Schreibklasse an der
Universität in Norwich, in der McEwan an-
geblich der einzige Schüler war.

Und doch demonstriert der Roman
auch, was den Schriftsteller McEwan, auf-
gewachsen als Sohn einer quer durch die
Welt reisenden britischen Soldatenfamilie,
von den meisten späteren Creative-Wri-
ting-Studenten trennt: Die Atmosphäre ist
ihm allemal wichtiger als ein kunstvoller
Satzbau, und erst der Mut zum Weglassen,
die Weigerung, das Offensichtliche auch
noch auszusprechen, machen ihn zu einem
großen Erzähler.

Schon deshalb werden Großbritanniens
Journalisten auch in Zukunft vergebens
auf eine Antwort hoffen, wenn sie Ian
McEwan mal wieder fragen, ob er tatsäch-
lich der große Perverse der englischspra-
chigen Literatur sei. Seine Lieblingsbands
sind übrigens Radiohead und die Rolling
Stones. Wolfgang Höbel
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) Tahar Ben Jelloun 

Papa, was ist
ein Fremder?
Rowohlt Berlin; 29,80 Mark

6 (6) Dale Carnegie 

Sorge dich nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

7 (5) Klaus Bednarz 

Ballade vom Baikalsee  Europa; 39,80 Mark

8 (8) Daniel Goeudevert Mit Träumen 
beginnt die Realität 
Rowohlt Berlin; 39,80 Mark

9 (10) Jon Krakauer In eisige Höhen  
Malik; 39,80 Mark

10 (9) Guido Knopp Kanzler – 
Die Mächtigen der Republik 
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

11 (11) Bodo Schäfer Der Weg zur 
finanziellen Freiheit Campus; 39,80 Mark

12 (12) Peter Kelder Die Fünf „Tibeter“
Integral; 22 Mark

13 (13) Gary Kinder Das Goldschiff  
Malik; 39,80 Mark

14 (14) Jon Krakauer 

Auf den Gipfeln der Welt 
Malik; 39,80 Mark

15 (15) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

Der marokkanische
Bestseller-Autor erklärt

seiner zehnjährigen
Tochter Ursachen des

Rassismus
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„Er war einfach schüchtern“
Christiane Kubrick über ihre Ehe mit dem

Filmregisseur Stanley Kubrick, dessen Öffentlichkeitsscheu
und seinen letzten Film „Eyes Wide Shut“ 
hut“-Stars Cruise, Kidman: Ehequal aus Seelensc
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hepartner Christiane Kubrick (1999), Stanley Kubrick (1980)
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SPIEGEL: Frau Kubrick, hätte es Ihrem Mann
gefallen, dass Sie mit Journalisten reden?
Kubrick: Nein, Stanley mochte keine Inter-
views. Er empfand sich selbst als unge-
heuer langweilig.
SPIEGEL: Mit dieser Einschätzung stand er
ziemlich allein da.
Kubrick: Langweilig im Ver-
gleich zu seinen Filmen wohl-
gemerkt. Er meinte, was er zu
sagen hatte, könnte er nicht
besser ausdrücken als durch
seine Filme, über die er so
lange nachgedacht hatte. Als
er 1997 eine Dankesrede hal-
ten sollte zur Verleihung des
Griffith Awards, hat er sich
selbst hier im Haus gefilmt.
Er hatte Lampenfieber, es war
eine Katastrophe – und wir
haben ihn auch noch ausge-
lacht. Als er sich das Video
später ansah, ist er selbst fast
erstickt vor Lachen. Er war
ein sehr humorvoller Mensch.
Aber wenn er eloquent über
seine Filme sprechen sollte,
fiel ihm nichts ein.
SPIEGEL: Kam zu der notori-
schen Angst von Künstlern,
ihre Werke durch das Gerede „Eyes Wide S
darüber zu banalisieren, im Fall Stanley
Kubrick nicht noch eine eigentümliche
Angst vor der Öffentlichkeit dazu? 
Kubrick: Er war einfach schüchtern. Es fing
damit an, dass er nicht gern ausging. Er
empfand das als Unterbrechung seiner Ar-
beit. Er gab aber gern Gesellschaften zu
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Hause. Er hat alles am liebsten hier zu
Hause in Childwickbury gemacht.
SPIEGEL: Fürchtete Ihr Mann – als Kon-
trollfreak berüchtigt – Situationen, die er
nicht selbst ganz im Griff hatte?
Kubrick: Nein, er hatte einfach Angst, etwas
Blödes zu sagen. Er litt. Warum sollte er
sich so etwas immer wieder antun? 
SPIEGEL: Vielleicht um der Legendenbil-
dung entgegenzuwirken. Ihr Mann galt im-
mer mehr als ein misanthropischer Eremit.
Kubrick: Stanley meinte: „Wenn ich das
Maul halte, dann hört das irgendwann auf.“
SPIEGEL: Aber es hörte nicht auf.
Kubrick: Nein, die Erfindungen wurden im-
mer grotesker. Irgendein Magazin hat sogar
behauptet, er sei im klinischen Sinn abso-
lut verrückt geworden. Darüber hat er sich
wirklich geärgert. Und deshalb fing er
schließlich an, darüber nachzudenken:
„Wie kann ich der Welt mitteilen, wie rei-
zend ich in Wirklichkeit bin? Dass ich kein
solches Arschloch bin, das seinen Garten
mit Insektiziden besprüht, auf Touristen
schießt, nicht schneller als 30 Meilen mit
dem Auto fährt und nur Fetzen trägt?“ Das
war ein paar Monate vor seinem Tod. Und
deshalb rede ich jetzt mit Ihnen.
SPIEGEL: Reden wir über das Jahr 1957.Wa-
ren Sie damals eine erfolgreiche, aufstre-
bende Schauspielerin?
Kubrick: Ich selber meinte das, ja.
SPIEGEL: Und von heute aus betrachtet?
Kubrick: Ich habe in ein paar guten Insze-
nierungen an den Münchner Kammerspie-
len mitgewirkt – und in ein paar sehr
schlechten Filmen.
SPIEGEL: In Deutschland wurden ja damals
eigentlich nur schlechte Filme gedreht.
Kubrick: Und die habe ich alle mitgemacht.
Aber ich war noch sehr jung und sehr doof.
SPIEGEL: Kubrick hat Sie damals im Fern-
sehen gesehen. Was haben Sie gespielt? 
Kubrick: Eine Rolle in einer Bearbeitung
von Tschechows „Drei Schwestern“, glau-

be ich. Ich musste mit einer
Espressomaschine hantieren.
SPIEGEL: Die kommt aber bei
Tschechow nicht vor.
Kubrick: Nein, es war moder-
nisiert – oder was man da-
mals dafür hielt. Stanley such-
te eine deutsche Schauspiele-
rin für seinen Film „Wege
zum Ruhm“, den er damals
in München vorbereitete, mit
Kirk Douglas in der Haupt-
rolle. Wir haben uns im Stu-
dio in Geiselgasteig getroffen,
und er hat mich engagiert.
Noch vor Beginn der Drehar-
beiten, es war Faschingszeit,
wurde das Kammerspiel-
Ensemble für einen bunten
Abend ausgeliehen – eine
Riesenhalle voller betrunke-
ner kostümierter Leute. Stan-
ley hatte von einem Freund
gehört, dass ich dort sei; sohlamperei
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Die Schauspielerin
Christiane Kubrick, die sich damals Su-
sanne Christian nannte, galt in den fünf-
ziger Jahren als talentierte Film- und
Theaterdarstellerin. 1932 in Braunschweig
geboren, heiratete sie 1958 den US-Re-
gisseur Stanley Kubrick („2001: Odyssee
im Weltraum“, „A Clockwork Orange“),
der am 7. März im Alter von 70 Jahren
starb. Sein letzter Film „Eyes Wide Shut“
wird am Mittwoch die Filmfestspiele 
in Venedig eröffnen und läuft nächste
Woche in den deutschen Kinos an. Chris-
tiane Kubrick, 67, lebt mit der ältesten
ihrer drei Töchter und drei Enkelkindern
bei St. Albans nördlich von London.
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hat er mich gefunden.Als die Dreharbeiten
anfingen, waren wir längst ein Paar. Weih-
nachten 1957 sind wir dann nach Kalifor-
nien gezogen.
SPIEGEL: Und die Idee, Ihre Karriere als
Schauspielerin mit ihm oder ohne ihn in
Amerika fortzusetzen, kam Ihnen nie?
Kubrick: Ich wollte eigentlich schon immer
Malerin werden, konnte damit aber kein
Geld verdienen. In Amerika habe ich sofort
angefangen, Malerei zu studieren. Das ist
bis heute mein Beruf geblieben.
SPIEGEL: Stanley Kubricks letzter Film
„Eyes Wide Shut“ beruht auf Arthur
Schnitzlers „Traumnovelle“ und wird die-
se Woche die Filmfestspiele in Venedig
eröffnen. Angeblich hat Ihr Mann diese
Idee seit Jahrzehnten verfolgt.
Kubrick: 1968, nach der Premiere von „2001:
Odyssee im Weltraum“, schwankte Stanley
für sein nächstes Projekt zwischen zwei
Büchern: Anthony Burgess’ „A Clockwork
Orange“ und Schnitzlers „Traumnovelle“.
SPIEGEL: Wer hat ihn darauf gebracht? 
Kubrick: Er hat sich seine Stoffe immer sel-
ber gesucht. Manchmal hat er zum Spaß in
einen Haufen Bücher blind hineingegrif-
fen und gesagt: Das ist es!
SPIEGEL: Haben Sie die beiden Bücher da-
mals auch gelesen?
Kubrick: Ja, mir gefiel „A Clockwork 
Orange“ besser. Für Schnitzler war ich
noch zu dumm. Ich habe nicht gemerkt,
wie gut der ist.Aber Stanley hat’s gemerkt.
SPIEGEL: Trotzdem hat er sich erst einmal
für „A Clockwork Orange“ entschieden.
Kubrick: Schnitzler ist besser geeignet für
jemanden, der schon ein bisschen älter und
reifer ist. Schließlich geht es in der „Traum-
novelle“ um die Ehe, um Treue.
SPIEGEL: Nicole Kidman erzählt, Sie hät-
ten Ihren Mann damals gebeten, die Finger
von der „Traumnovelle“ zu lassen – weil
Sie Angst um Ihre Ehe gehabt hätten.

* Vor dem Kubrick-Anwesen bei St. Albans.
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Kubrick-Grab*: „Stanley hatte vor seinem Tod 
Kubrick: Ganz so war es nicht. Ich habe
ihm damals gesagt, ich fände das ein ganz
schreckliches Thema. Er wollte wissen war-
um, und schon ging es los ...
SPIEGEL: Gab es noch mehrere Anläufe, die
„Traumnovelle“ zu verfilmen?
Kubrick: Ja, aber von Beginn an stand fest,
dass die Geschichte nicht wie bei Schnitz-
ler im Wien der Jahrhundertwende spielen
soll, sondern im New York von heute. Und
Woody Allen sollte die Hauptrolle spielen.
SPIEGEL: Woody Allen für die Rolle, die
schließlich Tom Cruise übernommen hat? 
Kubrick: Ja, aber Allen
sollte nicht komisch sein,
sondern ganz ernsthaft ei-
nen jüdischen Arzt spie-
len. Doch dann hat Stan-
ley die Idee fallen lassen.
Im Nachhinein war das
gut so, denn die Lösung
mit Nicole Kidman und
Tom Cruise ist ideal. Stan-
ley wollte ein Ehepaar
zeigen, bei dem beide
Partner in jeder Hinsicht
erfolgreich sind und de-
nen eigentlich nichts im
Wege steht.Trotzdem fan-
gen sie an, sich zu quälen
– aus Seelenschlamperei.
SPIEGEL: Die in „Eyes
Wide Shut“ von Nicole
Kidman gespielte Alice hat nicht überall
Erfolg, ihre Kunsthandlung ist Pleite ge-
gangen. Jetzt hängen die unverkäuflichen
Bilder in der Wohnung des Paares – Bilder,
die in Wirklichkeit Sie gemalt haben.
Besonders charmant von Ihrem Mann war
das nicht.
Kubrick: Ja, ich war ungeheuer beleidigt
(lacht). Ich habe nicht mal ein Honorar
bekommen. Auch unsere roten Sofas, auf
denen wir jetzt sitzen, standen in der Film-
wohnung von Tom und Nicole. Stanley hat
gespart, wo er konnte.

Darsteller Christi
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eine besonders glückliche Woche“
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SPIEGEL: Was Kubricks Filme teuer gemacht
hat, waren aber nicht die Sofas, sondern die
extrem langen Drehzeiten. Und dass im-
mer wieder Projekte scheiterten.Wie weit
waren zum Beispiel die Pläne für seinen
Holocaust-Film gediehen? 
Kubrick: Sehr weit. Es gab ein Drehbuch
nach dem Bestseller „Lügen in Zeiten des
Krieges“ von Louis Begley. Der Film soll-
te in Bratislava und vor allem in Brünn ge-
dreht werden – man brauchte eine Stadt,
die so aussah wie Warschau vor dem Krieg.
Es war bereits genehmigt, das Stadtzen-

trum für ein Wochenen-
de zu sperren und überall
Nazi-Fahnen aufzuhän-
gen. Aber dann haben
Stanley und Warner Bro-
thers das Ganze abge-
blasen.
SPIEGEL: Warum das?
Kubrick: Der Erfolg von
„Schindlers Liste“ hat
eine große Rolle gespielt.
Es wäre schwierig gewe-
sen, ein oder zwei Jahre
später mit dem gleichen
Thema herauszukom-
men. Zumal Stanley so
etwas schon einmal erlebt
hatte, als Oliver Stones
Vietnam-Film „Platoon“
1986 kurz vor Stanleys

„Full Metal Jacket“ in die Kinos kam. Das
hatte natürlich den Erfolg beeinträchtigt.
SPIEGEL: Hat Kubrick auch andere Stoffe
aus der Nazi-Zeit erwogen?
Kubrick: Er hatte so viele Projekte. Eine
Zeit lang wollte er einen Film über Veit
Harlan machen.
SPIEGEL: Wie sind eigentlich Sie, eine ge-
borene Harlan, mit dem Regisseur des
Hetz-Films „Jud Süß“ verwandt?
Kubrick: Er ist mein Onkel.
SPIEGEL: Haben Sie ihn noch erlebt? 
Kubrick: Natürlich. Auch Stanley hatte
durch mich Veit damals in München ken-
nen gelernt. Doch Stanley hat sich nicht
nur für ihn interessiert. Er hätte gern einen
Film gedreht über das absolut normale Le-
ben unter der Schirmherrschaft von Joseph
Goebbels. Leider hat sich das ganze Mate-
rial aber nie zu einem Filmstoff  zusam-
mengefügt.
SPIEGEL: Hat ihn die monatelange Postpro-
duktion von „Eyes Wide Shut“ sehr er-
schöpft?
Kubrick: Am 1. März hat er den Film in
New York den Warner-Brothers-Chefs so-
wie Nicole und Tom vorführen lassen, und
alle waren sehr begeistert. Insofern hatte 
Stanley eine ganz besonders glückliche
Woche vor seinem Tod.
SPIEGEL: Und Sie hatten sich auch sonst nie
Sorgen gemacht über seine Arbeitswut?
Kubrick: Nein, eigentlich nicht. Es hat ihn
nur angestrengt, wenn er nicht arbeiten
konnte. Dann war er wirklich unglücklich.

Interview: Urs Jenny, Martin Wolf

, Douglas (1957)
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Angebliches Kugelblitz-Foto aus dem japanischen Nagano (1988)
WEATHERSTOCK

Wissenschaft
P H Y S I K

Enträtselte Kugelblitze?
Sie sind angeblich so groß wie Fußbälle, bewegen sich schnell

wie Jogger und verschwinden nach wenigen Sekunden wie-
der – oft mit einem zerplatzenden Geräusch. Eine neue Theo-
rie, mit der das Entstehen der mysteriösen Kugelblitze erklärt
werden soll, hat jetzt der Physiker Mario Rabinowitz aus dem
kalifornischen Redwood City vorgestellt. Auf einem Kongress
über „Ball Lightning“ vergangene Woche in Antwerpen brach-
te der US-Forscher die paranormal anmutenden Lichterschei-
nungen mit Schwarzen Löchern in Verbindung, jenen ultra-
massiven Schwerkraftfallen, die sämtliche Materie in ihrer Um-
gebung in sich hineinziehen. Extrem klein geratene Schwarze
d e r  s p i e g e

r in Simbabwe 
Löcher – nicht größer als ein Atomkern, doch so schwer wie ein
ganzer Berg – könnten durch die Erdatmosphäre fliegen. Ent-
lang ihrer Flugbahn, so fabulierte der Physiker, würden die win-
zigen Schwerkraftmonster Luftpartikelchen ansaugen und die-
se dabei ionisieren – auf diese Weise entstehe für einen Beob-
achter der Eindruck, einen Kugelblitz zu sehen. Bewiesen sei
diese Theorie natürlich noch nicht, gab Rabinowitz zu: „Dazu
müsste man ein kleines Schwarzes Loch fangen – und das wird
wohl nicht einfach sein.“ Auf dem Kugelblitz-Kongress gab es
allerdings auch Skeptiker. Der Psychologe Alexander Keul von
der Universität Salzburg etwa erklärte, dass es sich bei den
mysteriösen Irrlichtern womöglich nur um Halluzinationen han-
delt. „Gewöhnliche Blitze mit ihren starken elektromagne-
tischen Entladungen“, so Keul, „könnten auch das Nerven-
system beeinflussen“ und dem menschlichen Hirn etwas vor-
gaukeln, was in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sei.
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Elfenbeinschmuggel
aufgedeckt

Die begrenzte Wiederaufnahme des
Elfenbeinhandels hat offenbar die

Wilderei von afrikanischen Elefanten
und den Schmuggel des weißen Goldes
erneut in Gang gesetzt: Fahnder und
Wildhüter vereitelten in den letzten
Wochen Versuche, große
Mengen von Stoßzähnen
illegal umzuschlagen. So
wurden in China sechs
Schmuggler verhaftet, die
442 Stoßzähne aus Afrika
ins Land bringen wollten.
In Moskau beschlagnahm-
ten Zöllner 500 Kilo-
gramm Elfenbein aus dem
Gepäck eines Diploma-
ten. Und Mitarbeiter der
kenianischen Wildlife-
Behörde stießen im Nor-
den des Landes auf ein
Erdlager von 350 Kilo-
gramm Elfenbein, für das
vermutlich 23 Elefanten
gewildert wurden. Der
Internationale Tier- Elfenbeinlage
schutz-Fonds IFAW sieht damit seine
Warnung vor einer neuerlichen Öffnung
des Elfenbeinmarktes bestätigt: Nach
dem generellen Handelsverbot von 1989
hatten japanische Händler im April die-
ses Jahres erstmals mit einer Sonder-
erlaubnis wieder 58 Tonnen Elfenbein
in Namibia, Simbabwe und Botswana
kaufen können. „Es genügt das geringste
Signal“, mahnt IFAW-Präsident Fred
O’Regan, „und schon werden Elefanten
dutzendweise gewildert.“
l  3 5 / 1 9 9 9
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Giftige Kleinwagen
Nach Messungen des Frankfurter

Magazins „Öko-Test“ sind die In-
nenräume von Kleinwagen teilweise „er-
schreckend hoch“ mit Schadstoffen be-
lastet. Bei den untersuchten verbrauchs-
armen Autos der Konzerne Volkswagen
(Golf), Opel (Astra), Ford (Focus), Mit-
subishi (Space Star) und Mercedes-Benz
(A-140) herrschte im Innenraum dicke
Luft durch organische Substanzen sowie
durch aromatische Kohlenwasserstoffe.
Dabei wurde der amtlich empfohlene
Richtwert von „300 Mikrogramm pro
Kubikmeter Luft“ teilweise um mehr als
das Achtfache überschritten. Vor allem
Messungen in der A-Klasse ergaben für
das krebserzeugende Benzol (Grenz-
wert: 30 Mikrogramm) gravierende
Überschreitungen: Ein erster Testwagen
dampfte 420 Mikrogramm der aroma-
tisch riechenden Substanz aus. Nach
Überprüfung des getesteten Autos er-
klärten Daimler-Chrysler-Techniker die
hohe Dosis mit einem „Riss im Einlass-
stutzen“. Aber auch zwei weitere unter-
suchte A-140 – vom Hersteller und von
einer Autovermietung geliefert – lagen
über den Grenzwerten.
201
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Video-Brille „Eye-Trek“ 
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Brille 
mit Glotze 

Eine neue Brille mit eingebautem
Bildschirm bringt Olympus heraus.

Zwei LCD-Farbmonitore mit jeweils
180 000 Bildpunkten übertragen beim
„Eye-Trek FMD 200“ mittels Prismen
das Fernsehbild direkt auf die Augen.
Dort entsteht der Eindruck eines Bild-
schirms mit 130 Zentimeter Bilddiago-
nale. Das Gerät lässt sich unter anderem
an tragbare Video-Player anschließen,
2
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als Stromversorgung können gewöhnli-
che Camcorder-Akkus eingesetzt wer-
den. „Eye-Trek“ ist nicht der erste Ver-
such, das Fernsehen in eine Privatissime-
Veranstaltung zu verwandeln. Aber bei
älteren Videobrillen sorgten mitunter 
die nicht übereinstimmenden Sinnes-
eindrücke von Lagewahrnehmung und
Sehhorizont für heftige Seekrankheit.
Die 85 Gramm leichte Version von
Olympus lässt einen Sehspalt um die Au-
gen frei: TV-Übelkeit bleibt deshalb aus.
Ganz unbedenklich fanden die Herstel-
ler den Gebrauch ihres Sehgeräts den-
noch nicht. Der „überwältigende visu-
elle Eindruck dieser Neuheit“, so die
Produktinformation, würde Kinder „viel
zu stark emotionalisieren“.
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9

www.wheresgeorge.com
I N T E R N E T

Einfallslose Surfer
Obwohl das Internet-Angebot immer

umfangreicher wird, begnügen sich
die Web-User mit immer weniger Lieb-
lingsangeboten. Im Auftrag der „Los
Angeles Times“ untersuchte die Ana-
lysten-Firma „Media Metrix“ das
durchschnittliche Surfverhalten. Im Juni
1998 verbrachten die Web-User erst
rund 34 Prozent ihrer Internet-Zeit auf
den Top 100 Seiten des World Wide
Web; im Juni ’99 waren es schon 40
Prozent. Nutznießer dieser Entwicklung
sind besonders die großen Portal-Seiten
von AOL, Yahoo und Microsoft. Exper-
ten sehen darin Signale für einen Wan-
del zum normalen Massenmedium.
H O B B Y S

Der Weg des Geldes
Was würden Banknoten wohl er-

zählen, wenn sie sprechen könn-
ten? Die Antwort fin-
det sich auf der Web-
seite des Bostoner
Programmierers
Hank Eskin.
„Where’s George“,
lautet das Motto,
benannt nach
George Wa-
shington, des-
sen Konterfei
auf der amerikani-
schen Ein-Dollar-Note
prangt. Mit dem von Eskin
geschaffenen „großen amerika-
nischen Dollar-Schein-Lokalisie-
rer“ lässt sich der Weg einzel-
ner Scheine verfolgen. Registrierte Web-
seiten-Besucher müssen unter anderem
die Seriennummer und das Produktions-
jahr einer Note eingeben. Mit Hilfe einer
Datenbank wird geprüft, ob das Papier

Dol
an anderer Stelle schon einmal aufge-
taucht ist. Neben Ort und Eingabedatum
kann das System auch kleine Kommen-
tare abspeichern. Die Ein-Dollar-Note
J8916---5D (nur der Besitzer kennt die
vollständige Zeichenfolge) etwa, ge-
druckt 1995, trat am 1. März in Wyandot-
te, Oklahoma, ihre Reise an, wurde am
11. Juni in Garnett, Kansas, zur Zahlung

von Steuern benutzt und kam am 
13. Juli in Louisburg, Kansas,

aus einem Geträn-
keautoma-
ten. Durch-

schnittliche
Reisege-

schwindigkeit:
0,1 Kilometer

pro Stunde. Bis-
her sind mehr als

28000 Scheinjäger
registriert mit ei-

ner Gesamtsumme
von über zwei Millionen Dollar. Inter-
net-User „Adam“ hält den Rekord: Er
gab die Nummern von 40000 Noten ein.

ote 
L E X I K A

Nüchternes Werk
Im September erscheint die neueste

Version von Microsofts Multimedia-Le-
xikon. In der einfachen Fassung umfasst
„Encarta 2000“ jetzt 35000 Artikel. Das
entspricht rund 29 Bänden eines übli-
chen gedruckten Lexikons. Die neue
Multimedia-Enzyklopädie mutet insge-
samt schlichter an als die Vorgänger-Ver-
sion. Weniger Bilder als vorher erschei-
nen schon beim Start der CD-Rom. Ani-
mationen und Audiomaterial verstecken
sich hinter einer neuen Suchfunktion.
Über eine zusätzliche „Filtersuche“ las-
sen sich beispielsweise auch alle wichti-
gen Künstler einer Epoche finden. Erst-
mals besteht auch die Möglichkeit, belie-
bige Worte innerhalb eines gefundenen
Artikels suchen zu lassen. Für Sehbehin-
derte könnte die neue Vorlesefunktion
interessant sein. Dabei bleibt aber frag-
lich, wie ein Blinder auf die Fehlermel-
dung reagieren soll, der Artikel sei zu
lang, verbunden mit der Aufforderung,
man solle einen Textabschnitt markieren.
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Heimkino-Installation, Tonmeister Stange (r.) beim Abmischen der ersten DVD-Audio*: Die Hochfrequenz-Fähigkeit der neuen Medien ist 
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Zeitenwende im Musikgeschäft?
Auf der IFA in Berlin werden zwei neue Systeme zur Musikwiedergabe mit revolutionärer 

Klangtreue präsentiert. Doch wer soll die teuren Geräte kaufen? Der Technik-Wirrwarr verstört
die Konsumenten – und Billig-Musik aus dem Internet findet immer mehr Anhänger.
Internationale Funkausstellung in Berlin
Saxofonsolo von hinten
Sanft verklingen die Streicher, schmet-
ternd setzen die Bläser ein, hinten
links im Publikum kann ein Besucher

der Hamburger Musikhalle den Husten
nicht mehr unterdrücken. In der Ferne
mischt sich ein dumpfes Grollen in Rossi-
nis „Wilhelm Tell“.

Konzentriert lauscht Tonmeister Andreas
Stange dem Geräusch. „Das ist die U-Bahn-
Linie 2“, kommentiert er zufrieden. Sein
Ziel, eine Tonwiedergabe im Studio so rea-
listisch wie im Konzertsaal, ist erreicht.

Mit seinem Studio Syrinx hat sich Stan-
ge auf Mehrkanal-Technik spezialisiert.
Es mixt Soundtracks für Videofilme: mark-
erschütterndes Sauriergebrüll ebenso wie
sinfonische Konzertaufnahmen.

Das seltene Know-how verhalf der un-
scheinbaren Firma in der Hamburger
Bürostadt City Nord zu einem spekta-
kulären Auftrag: Hier entstand die welt-
weit erste „DVD-Audio“, eine glitzernde
Scheibe von den Maßen einer CD; Pana-

* Im Hamburger Tonstudio Syrinx.
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sonic präsentiert die Neuheit derzeit
auf der Internationalen Funkausstel-
lung (Ifa) in Berlin.

Die Hi-Fi-Branche fieberte der Mes-
se entgegen wie schon lange nicht
mehr. Sie hofft auf eine Zeitenwende:
Die CD, seit 17 Jahren das Nonplusul-
tra der Musikkonserven, soll entthront
werden. Die Gerätefabrikanten seh-
nen auf dem übersättigten Elektro-
nikmarkt einen Generationswechsel
herbei, wie er üblicherweise etwa alle
sieben Jahre fällig ist.

Doch ob die Demonstration in Ber-
lin den erhofften Aufbruch auslöst,
darf bezweifelt werden. Vor und hin-
ter den Kulissen streitet die Industrie
um Standards und Marktstrategien.
Der Konsument steht verwirrt vor ei-
nem Wust neuer Gerätschaften, von
denen manche miteinander konkur-
rieren, andere künftig zusammen-
spielen sollen – alle geschmückt mit
beeindruckenden Technik-Etiketten
wie „MPEG-2 5.1 Surround“, die oft



Mini-Disc-Recorder von Sharp

DVD-Audio/Video-Player von Technics

MP3-Player von Grundig 

Hi-Fi-Neuheiten auf der Funkausstellung
„Mehr Luftigkeit und Ruhe“

Technik

allenfalls von Hunden und Fledermäusen zu höre
nach einem Jahr schon Schnee von gestern
sind.

Von „neuen Klangwelten“ raunen Wer-
bung und Fachblätter. Das neue Digital-
medium sei von so enormer Qualität, dass
sogar hartgesottene Klangfanatiker, die bis-
lang fest zur Vinylschallplatte standen, be-
reit sein würden, überzulaufen.

Technisch gründet sich die Überlegenheit
der DVD-Audio vor allem auf zwei Begrif-
fe: Abtastfrequenz und Bit-Zahl. Diese be-
schreiben, wie präzise das System analoge
Tonsignale auf der Scheibe als digitale Da-
ten speichert und bei der Wiedergabe in
Musik zurückverwandelt.

Herkömmliche CDs speichern pro Se-
kunde 44100 Datenwerte mit jeweils 16 Bit.
Die Zahl der Datenpakete je Sekunde be-
stimmt die höchstmögliche Wiedergabe-
frequenz des Mediums, bei der CD sind
das 20000 Hertz. Die Zahl der Datenbits
hingegen ist ein Maß dafür, wie fein sich
aus der Digitalkonserve der ursprüngliche
Signalverlauf rekonstruieren lässt – die CD
speichert 65536 Abstufungen.

Das war bei der Einführung der CD 1982
technische Spitzenleistung, und angesichts
der Tatsache, dass kaum ein Ohr im Er-
wachsenenalter in der Lage ist, die höchste
Frequenz zu hören, glaubten die Ingeni-
eure, das ultimative Qualitätsniveau er-
reicht zu haben.

Doch das soll nun nicht mehr gelten. Die
DVD-Audio ist mit 24 Bit umfassenden Da-
tenworten mehr als 200-mal so fein aufge-
löst, ihre Frequenzgrenze ragt mit über
80000 Hertz im Stereo-Betrieb weit in den
Ultraschallbereich herein. Das Raumklang-
Format mit bis zu sechs Kanälen hat etwas
geringere Güte, übertrifft aber
immer noch die CD.

„Auf diese Technik hat die
Musikindustrie gewartet“,
schwärmt Thomas Dobberstein
von Panasonic. Auf der Ifa hat
die Firma eine aufwendige
Mehrkanal-Anlage aufgebaut.
Zusätzlich zum herkömmli-
chen Stereo-Lautsprecherpaar
komplettieren ein Mitten-Laut-
sprecher und zwei rückwärtige
Boxen, links und rechts, das
Raumklang-Ensemble.Auf der
Demo-Scheibe von Syrinx fet-
zen Jazz-Größen wie Pat Me-
theny, Stanley Clarke und John
McLaughlin, live mitgeschnit-
ten auf dem „Westport“-Fes-
tival im Juli dieses Jahres. Der
Rundumklang versetzt den
Hörer mitten ins Festival-Zelt,
versuchsweise lassen die Ton-
bastler auch mal ein Saxofon-
solo von hinten erschallen.

Sony und Philips wiederum
mieteten zur Premiere der
konkurrierenden „Super Au-
dio CD“ (SACD) den Kam-
mermusiksaal der Berliner

Philharmonie, um das neue highfidele
Klangniveau in Szene zu setzen.

Hört man den Unterschied zur ange-
jahrten CD? „Ich würde nicht von hören
sprechen, eher von wahrnehmen“, meint
Dobberstein.Von jeher tun sich Audiophi-
le schwer, solche Klangerlebnisse zu be-
schreiben.Vokabeln wie „mehr Luftigkeit“
oder „Ruhe“ fallen in den Diskussionen.
Trainierte Ohren erkennen feiner ziselier-
ten Nachhall in leisen Passagen und präzi-
sere Konturen im Stereo-Klangbild.

Möglich, dass der Mehrkanalton zukünf-
tig Komponisten und Produzenten zu neu-
en Soundeffekten inspiriert. Der Pop-
künstler Sting soll mit der Technik für sein
neues Album experimentieren.

„Musik für Hunde“ spottet ein Studio-
leiter angesichts der Hochfrequenz-Fähig-
keit der neuen Medien, die allenfalls in den
Hörbereich von Vierbeinern und Fleder-
mäusen fallen.

Welche Rolle Ultraschall beim subjekti-
ven Klangempfinden spielt, diskutieren
Klangpuristen seit Jahrzehnten, freilich
ohne zu einer Einigung gekommen zu sein.

Eher nachvollziehen lässt sich der Sinn
der erhöhten Datenauflösung. Tonstudios
arbeiten schon seit Jahren mit 24 Bit – vor
allem, um klangmindernde Verluste bei den
zahlreichen Verarbeitungsschritten der Si-
gnale von der Aufnahme bis zur fertigen
Mischung zu vermeiden.

Doch wo ist der Kundenkreis, der nach
solcher Perfektion strebt? Pop-Songs wer-
den vor der Pressung auf CD auf möglichst
hohe Lautheit getrimmt. Damit auch im
Autoradio und auf Partys der Sound
stimmt, ebnen Produzenten den Pegel-
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unterschied zwischen laut und leise weit-
gehend ein. Auf Pianissimo-Nuancen kann
diese Zielgruppe getrost pfeifen. Im Übri-
gen haben, wie verschiedene Studien zeig-
ten, ohnehin rund ein Viertel aller Jugend-
lichen nach jahrelanger Walkman- und
Disco-Beschallung bleibende Hörschäden.

Und in welchem Wohnzimmer steht
schon ein Wiedergabegerät, das den Klang-
vorteil zur Geltung brächte? Im deutschen
Durchschnittshaushalt dröhnt die Kom-
paktanlage aus dem Discountmarkt. Man-
cher Lautsprecher steht der Optik wegen
hinter dem Vorhang auf der Fensterbank,
und bunt leuchtende Knöpfchen mit Funk-
tionen wie „Superbass“ am Verstärker sor-
gen für den richtigen Rums.

Die so genannten High-End-Liebhaber –
eine kleine Schar, die nach perfektem Wohl-
klang strebt – sind zumeist ins Esoterische
abgeglitten. Sie betupfen ihre CDs mit sünd-
teuren Wundertinkturen, die angeblich für
ein strahlenderes Klangbild sorgen, und ver-
schlingen die „100 besten Hi-Fi-Tipps“, die
die Fanpostille „Stereo“ zur Ifa veröffent-
licht. Dort werden so abstruse Ratschläge
verbreitet wie: „Heilerde aus der Apotheke
205



Brücke zum
Cyberspace
Wie Internet-TV
funktioniert

Die Web-Box, ein sp
von der Größe eines
auf die TV-Mattsche
und Telefonbuchse 
net und Fernsehpro
drahtlos verbunden
unterdrückt die Web
steht, wenn Compu
erscheinen.

Fernseh-
signal

Internet

Technik
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Wettlauf mit der Zeit
In der Kombination von Fernsehen und Internet sieht die Industrie einen neuen 

Massenmarkt. Doch die ersten Erfahrungen sind ernüchternd.
ezieller Computer
 Videorecorders, holt die Welt des Inte
ibe. Die Web-Box wird zwischen Ferns
geschaltet. Dann kann man zwischen I
gramm hin- und herzappen oder mit e
en Tastatur E-Mails schreiben. Gleichz
-Box das Flackern, das normalerweise
terbilder oder Texte auf dem TV-Bildsc

Web-Box

r

Für den Frankfurter Börsenguru Ger-
hard Czerwensky ist die Aktie der
Firma Metabox „die heißeste Kiste

des Jahres“. Ohne Wenn und Aber sieht
der Aktienexperte nur zwei Möglichkei-
ten für das Unternehmen aus Hildesheim:
„Top oder Flop, dazwischen gibt es
nichts.“

Das Produkt, mit dem der Newcomer
die Phantasie des Börsianers beflügelt,
ist ein unscheinbarer schwarzer Kasten
von der Größe eines Videorecorders. Das
„weltweit einzigartige Gerät“, so Meta-
box-Chef Stefan Domeyer, werde eine
„völlig neue Dimension im Internet-Ge-
schäft“ erschließen.

Mit dem Kasten, der demnächst auf
den Markt kommt, glaubt Domeyer als
Erster ein Ziel erreicht zu haben, von dem
viele Manager der Multimediabranche
bislang nur träumen: das Zusammen-
wachsen von Fernseh- und Computer-
technik. „Die Metabox“, sagt Domeyer
selbstbewusst, „bringt das Internet über
den Fernseher in jedes Wohnzimmer.“ 

Die Idee der Hildesheimer fasziniert
die Firmenstrategen der Unterhaltungs-
elektronik und der Computerindustrie
gleichermaßen. Denn trotz gigantischer
Zuwachsraten in den vergangenen Jah-
ren verfügen gerade mal vier Prozent der
Weltbevölkerung über einen Computer
mit Online-Anschluss – bislang Voraus-
rnet
eher
nter-
iner
eitig
 ent-
hirm

setzung für den Start in den boo-
menden Cyberspace. Fernseher
und Telefon sind dagegen fast
überall weit verbreitet.

Wenn es gelingt, das World
Wide Web über den Fernseher ins
Haus zu bringen, dann, so mei-
nen Branchenkenner, entsteht mit
einem Schlag ein völlig neuer
Massenmarkt. Dann könnte das
Internet auch für all jene Com-
putermuffel attraktiv werden, die
sich standhaft weigern, einen PC
zu kaufen. Und das sind nach Be-
obachtungen von Marktforschern
fast 50 Prozent der Europäer.

Die Verbindung von Web und
TV ist inzwischen gelungen. Doch
die Hoffnung, dass sich damit ein
neuer Massenmarkt entwickelt,
wurde bislang kaum bestätigt. Zu
viele unterschiedliche Techniken,
zu wenig sichere Standards, so

glauben Experten, verwirren immer noch
den Durchschnittskonsumenten.

An Versuchen mangelte es nicht. Erste
konkrete Vorstellungen über die Koexis-
tenz von TV und Internet entwickelte der
englische Allround-Unternehmer John
Bentley schon vor sechs Jahren. Er pro-
duzierte einen simplen Miniaturcom-
puter, der zwischen Fernseher und der
Telefonbuchse mit Internet-Anschluss ge-
klemmt wurde und das Flackern un-
terdrückte, das normalerweise entsteht,
wenn Computerbilder oder Texte auf
dem TV-Bildschirm gezeigt werden.

Doch als das Gerät 1995 in London vor-
gestellt wurde, fand es kaum Interesse.
Erst als Microsoft-Gründer Bill Gates
1997 für 425 Millionen Dollar die kleine
kalifornische Firma WebTV aufkaufte,
horchte die Fachwelt auf.

Die Kalifornier hatten eine ähnliche
Technik entwickelt wie Bentley. Gates
witterte die Chance, nun auch die Couch-
potatoes in großem Stil ins Internet
locken zu können und gleichzeitig Ein-
fluss auf die TV-Branche zu bekommen.

Obwohl die dafür von Firmen wie
Philips und Sony entwickelten Settop-
Boxen zum Preis von inzwischen nur
noch 99 Dollar den Anschluss an die Da-
tenbahn sogar für Kleinverdiener er-
schwinglich machen, hält sich der Erfolg
bislang in Grenzen. Nur knapp eine Mil-
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lion der fast 100 Millionen Fernsehhaus-
halte in Amerika surfen über Microsofts
WebTV im Internet. Seither ist für Gates
der Unterschied zwischen Couchpota-
toes und Web-Surfern klarer: „Vor den
Fernseher“, so Gates, „setzt man sich,
wenn man sein Gehirn ausschalten will,
vor dem Computer schaltet man es hin-
gegen an.“

Ähnliche Erfahrungen machten in
Deutschland Firmen wie Grundig, Schnei-
der und Daewoo, die im vergangenen
Jahr mit verschiedenen Settop-Boxen auf
den Markt kamen. Auch der Firma Loe-
we, deren Designer-Geräte höchsten
Komfort bieten, erging es nicht anders.
Bei den zwischen 4200 und 7500 Mark
teuren „Xelos“-Fernsehern ist die Set-
top-Box überflüssig. Nach dem Anschluss
an die Telefonleitung kann der Zuschau-
er vom Fernsehsessel aus mit der Fern-
bedienung zwischen Internet und TV-Pro-
gramm hin- und herzappen oder per ka-
belloser Tastatur E-Mails verschicken.

Obwohl Loewe bisher kaum
mehr als 3000 „Xelos“-Fern-
seher verkauft hat, glaubt sich
Firmenchef Rainer Hecker auf
dem richtigen Weg. Auf der
Funkausstellung in Berlin
stellt er sogar noch eine wei-
tere Geräte-Serie vor, bei der
die Möglichkeit zum Internet-
Empfang schon vollständig in-
tegriert ist. „Der Trend ist auf
unserer Seite“, macht sich
Hecker Mut, „der Fernseher
wird das Internet-Medium der
Zukunft.“ 

Das glaubt auch Georg Ker-
schensteiner. Doch anders als
Loewe setzt der Tüftler aus
Bayern, der in zweijähriger
Entwicklungsarbeit eine neue
Web-Box konstruiert hat, auf
den Preis. „Mit 5000 Mark teu-
ren Fernsehern“, so Kerschensteiner,
„kann man keinen Massenmarkt er-
schließen.“ 

Zusammen mit dem früheren Telekom-
Manager Lothar Hunsel hat Kerschen-
steiner eine Firma gegründet. Sie soll sei-
ne vergangene Woche auf der Funkaus-
stellung präsentierte „EasyBox“ zum
Preis von 900 Mark verkaufen oder für
rund 30 Mark monatlich vermieten.

Entwickle



Kleiner Führer durch den Wirrwarr
der Hi-Fi- und Videotechnik

CD (Compact Disc, CD-Audio): Digitaler Tonträger.
Eingeführt vor 17 Jahren.
CD-R (CD-Recordable): Beschreibbares Speicher-
medium für Computer. Inzwischen beliebt für Kopien
von Musik-CDs am PC, das so genannte Brennen.
CD-RW (CD-Rewritable): Löschbare und wieder
beschreibbare CD. Für Computer entwickelt, aber
inzwischen auch für Audio-Aufnahmen eingesetzt.
In vielen Audio-CD-Playern nicht abspielbar.
SACD (Super Audio CD): Neuer Tonträger von Sony
und Philips. Höhere Frequenzen und mehr Dynamik
als auf der herkömmlichen CD.
HDCD (High Definition Compatible Digital): CD
mit zusätzlichen Daten für erhöhte Klangqualität,
die nur auf speziellen CD- und DVD-Abspielgeräten
zur Geltung kommt.
CD Extra: Audio-CD mit computerlesbarem Multi-
media-Zusatzinhalt.

DVD (Digital Versatile Disc): Speichermedium mit
bis zu 17 Gigabyte Speicherkapazität. DVD-Player
können meist alle Arten von CDs abspielen.
DVD-Video: Speichermedium für Videofilme mit
diversen Optionen: verschiedene Sprachen, Mehr-
kanalton für Raumklang, Untertitel. Potenzieller
Nachfolger für Video-Kauf- und Leihkassetten.
DVD-Audio: Potenzieller Nachfolger der Audio-CD.
Steht in Konkurrenz zu SACD. Speichert Musik
ebenfalls in höherer Qualität. Option: Mehrkanal-
Wiedergabe für Raumklang.
DVD-Rom, DVD-R: Speichermedium für Computer
mit hohem Datenvolumen (Nachfolger von CD-Rom
und CD-R).
DVD+RW: Wieder beschreibbares Speichermedium
(Nachfolger der CD-RW). Mögliche Grundlage für
zukünftige Videorecorder.

DAT (Digital Audio Tape): Digitale Bandkassette
mit CD-Qualität. Sollte Musikkassette ablösen, fand
wegen hoher Kosten nur im Profi-Bereich Verbreitung.
MD (Mini-Disc): Wieder beschreibbares Audio-
Speichermedium mit Datenkompression. Mäßig
erfolgreich bei portablen Minigeräten.

Dolby-Surround: Raumklang-Verfahren für Video-
filme. Ähnlich schon lange im Kino verwendet. Im
analogen Stereoton sind Zusatzinformationen ent-
halten, aus denen ein Surround-Decoder Signale
für einen rückwärtigen Effektlautsprecher berechnet.
Dolby Digital (AC-3): Echter Mehrkanalton mit fünf
Tonspuren für DVD-Video. Wiedergabe erfordert
Installation von mindestens fünf Lautsprechern
(vorn: links, Mitte, rechts; hinten: links, rechts).
dts (Digital Theater System): Neues Verfahren
zur Speicherung von Mehrkanalton auf DVD-Video,
wird auch im Kino benutzt.
THX: Gütestandard für Mehrkanaltonanlagen.

Kompression: Verringerung der Datenmengen durch
das Entfernen kaum wahrnehmbarer Ton- und Bild-
anteile. Dadurch sinkt die benötigte Speicherkapa-
zität um bis zu 90 Prozent. Voraussetzung für
Systeme wie DVD-Video und MD.
MPEG-Kodierung (Moving Picture Experts Group):
Familie von Kompressionsstandards.
MPEG-2: Kompressionsverfahren für Video (einge-
setzt bei DVD-Video).
MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3): Beliebtes Kompres-
sionsverfahren für Musikübertragung im Internet
(jetzt auch eingesetzt in Abspielgeräten).
AAC (Advanced Audio Coding): Verbessertes
Kompressionsverfahren für Audio-Signale. Einer
der möglichen Nachfolger von MP3, braucht weniger
Speicherplatz.
SDMI (Secure Digital Music Initiative): Von der
Musikindustrie forcierte Initiative zur Ablösung von
MP3, enthält Kopierschutz.

Kerschensteiner: Preiskampf angezettelt 
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kaufen“ und, in Beutel eingeschweißt, auf
die Musikgeräte legen – dann gebe es einen
„frappierenden Effekt“ zu erlauschen.

Zu Spinnerzirkeln geschrumpfte Hi-Fi-
Jünger auf der einen, ein Massenpublikum
mit plärrenden Berieselungsanlagen auf
der anderen Seite – die Hersteller von klas-
sischer Unterhaltungselektronik, die in
Deutschland 16 Milliarden Mark Umsatz
pro Jahr machen, aber arge Schwierigkei-
ten haben, damit Geld zu verdienen, haben
sich den Niedergang der Hörkultur selbst
zuzuschreiben.

Zu Beginn der CD-Ära gaben sie die
Losung „Digital gleich gut“ aus und be-
schrifteten selbst billige Plastikkisten mit
suggestivem Kauderwelsch wie „High Den-
sity Converter“.

In der Hoffnung, Qualitäts- und Preis-
niveau wieder anheben zu können, wird
Panasonic künftig besonders hochwertige
Komponenten mit dem Etikett „DVD-Au-
dio Ready“ dekorieren. Sony wendet sich
an Klangpuristen und stellt als ersten
SACD-Player ein tresorähnlich gebautes
Gerät zum Preis von 10000 Mark vor.

„Die Super-Audio-CD“, verkündete
Sony-Präsident Nobuyuki Idei vergange-
nen Freitag auf der Ifa, sei für „Leute, die
Unterschiede zu schätzen wissen, wie jene,
die Freude am guten Beaujolais und luxu-
riösen Autos haben“.

Die Befürworter der neuen DVD-Audio
hingegen wittern eine Chance, auf der Er-
folgswelle des bereits eingeführten Systems
DVD-Video mitzureiten. In den USA wird
die Video-Scheibe immer populärer, in den
nächsten Jahren, so hoffen die Bran-
chenauguren, auch in Europa.

Das gestochen scharfe Bild des abnut-
zungsfreien Mediums macht die DVD zum
Liebling der US-Videotheken. Normale
CDs geben die DVD-Player auch wieder.
Schon fast zwei Millionen Abspielgeräte
mit entsprechender Beschallungstechnik
sind in amerikanischen Heimen installiert.

Die Heimkino-Fans verlegen klaglos
dutzende von Kabelmetern für den Rund-
umsound in der Wohnung und schaffen
sich beeindruckende Multifunktionsgerä-
te wie den „Surround Receiver“ an, der Vi-
deosignale umschaltet, Boxen einpegelt
und nebenbei auch Radio empfängt.

Eine Affinität zum Ingenieursberuf ist
bei der Installation von Nutzen, drängeln
sich doch allein auf der Rückseite des
Sony-Vorverstärkers „TA-E9000ES“ über
80 Anschlussbuchsen. Echte Freaks kaufen
sich für 200 bis 4500 Mark spezielle Fern-
bedienungen zur zentralen Kontrolle des
Geräteparks und tauschen sich über deren
Programmierung im Internet aus.

Seit gut einem Jahr sind DVD-Spieler
auch in deutschen Läden zu bestaunen.
„Einer der wichtigsten Impulse für die
Branche“, glaubt „Media Markt“-Spre-
cherin Janina Knab. In einigen Filialen neh-
men die Geräte schon mehr Platz ein als
klassische Videorecorder. Rund 25 000
Damit zettelt Kerschensteiner einen
harten Preiskampf mit Mobilcom, dem
Enfant terrible der Telefonbranche, an.
Firmenchef Gerhard Schmid will von
September an mit einer „Surfstation“ für
ebenfalls knapp 30 Mark im Monat seinen
Einstieg ins Internet-Geschäft absichern.
Rund 15000 Geräte hat Schmid bereits
bei der Allgäuer TV-Firma Schneider fer-
tigen lassen, für weitere 100000 hat er
eine Option angemeldet.

„Um die unbedarften Anwender von
den Möglichkeiten des Internet zu über-
zeugen“, will Schmid die Käufer der
„Surfstation“ mit einem ganz praktischen
Service locken: Noch vor Weihnachten
installiert Mobilcom auf seiner Startseite
ins Internet eine Preisagentur, die in ver-
schiedenen Produktbereichen die jeweils
günstigsten Angebote der wichtigen Lie-
feranten im elektronischen Markt her-
ausfiltert.

Auf ein anderes Zugpferd setzen die
Manager der Metabox. Sie haben in ihren
Kasten eine von der Telekom entwickel-
te Technik eingebaut, die es ermöglicht,
ohne Telefonkosten im Internet zu stö-
bern. Denn ein Teil des Web-Angebots,
insgesamt bis zu 100000 Seiten, kann –
ähnlich wie der bekannte Videotext – mit
dem normalen Fernsehprogramm ausge-
strahlt werden. In dieser Auswahl kön-
nen die Metabox-Abonnenten nach dem
Kauf des Geräts für 9,90 Mark im Monat
ohne zeitliche Begrenzung surfen, ohne
dass weitere Kosten anfallen.

Für die Hildesheimer indes ist es ein
Wettlauf mit der Zeit. Die Metabox funk-
tioniert nur so lange, wie die TV-Sender
ihr Programm in der herkömmlichen ana-
logen Technik ausstrahlen. In der digita-
len Zukunft verliert das Prunkstück sei-
ne Grundlage. Klaus-Peter Kerbusk
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9 207
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DVD-Player wurden vergangenes Jahr in
Deutschland unters Volk gebracht, dieses
Jahr dürften es doppelt so viele werden.

Doch wer zu früh kauft, den bestraft das
Leben: Noch nach der Markteinführung
stritten Filmstudios und Gerätehersteller
über Aufnahmestandards. So sollten ur-
sprünglich die Tonspuren der für den eu-
ropäischen Markt produzierten Videos
nach dem „MPEG-2“-Verfahren kodiert
sein. Dann einigte man sich auf das in den
USA übliche „AC-3“-Format, das viele eu-
ropäische Player der ersten Generation gar
nicht lesen konnten.

Bei den Studios wird derweil der „dts“-
Ton immer populärer, den allerdings erst
Player neueren Datums zu entschlüsseln
vermögen. DVD-Video-Spieler, die zum
Jahresende in den Läden stehen, werden
voraussichtlich auch die DVD-Audio ver-
arbeiten. DVD-Recorder für Eigenaufnah-
men von TV-Sendungen dürften jedoch
frühstens in zwei Jahren zu haben sein.

Die Hollywood-Studios tun das Ihrige,
um europäische Kunden zu vergrätzen. Um
ihr altes Pfründensystem zu retten, haben
sie die Welt in sechs Regionen mit zuge-
ordneten „Ländercodes“ aufgeteilt. Jeder
DVD-Player darf nach ihrem Willen nur
Scheiben mit dem für die jeweilige Ver-
triebszone freigegebenen Filmen abspie-
len. Europäische Player (Ländercode 2)
spucken daher US-Filme (Ländercode 1)
wieder aus. Erst wenn ein Film hier im
Kino abgenudelt ist, wird der Cineast mit
der passenden Bildkonserve versorgt.Wer
sich also aus dem USA-Urlaub Originaltitel
mitbringt, guckt in die tote Röhre.

Dementsprechend dürftig ist das Soft-
ware-Angebot: Während in den USA schon
rund 4000 Titel in den Läden stehen, sind
in Deutschland bislang – zwei Jahre nach
der offiziellen Einführung der DVD auf der
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letzten Ifa – ganze 693 Filme zu
haben.

Wem das nicht reicht, der
muss zu unfeinen Tricks grei-
fen: Ganz offen empfehlen
Fachzeitschriften „freigeschal-
tete“ DVD-Player – Geräte, in
denen findige Bastler für ein
Honorar ab 99 Mark den einen
oder anderen Chip neu pro-
grammieren und so die Län-
dercodesperre zerbröseln.

Als hätte die Industrie nichts
aus den Flops von Quadropho-
nie, Bildplatte und diversen Vi-
deoband-Formaten gelernt, ex-
perimentieren die Konzernstra-
tegen mit der Leidensfähigkeit
der Kunden.

Schon Mitte der achtziger
Jahre lag die wiederbespielba-
re CD in den Laborschubladen;
doch die Industriebosse woll-
ten zuerst das DAT-Band, dann
die Mini-Disc als Nachfolger
des althergebrachten Kasset-

tenrecorders lancieren. Nun, da Musik-
freunde in Scharen den CD-Brenner im
Heimcomputer für die Musikproduk-
tion entdeckt haben, tauchen plötzlich
CD-Aufnahmegeräte auch in den Hi-Fi-
Läden auf.

In regelrechter Torschlusspanik versu-
chen die Gerätehersteller somit noch an
dem Trend zur Do-it-yourself-Musik teil-
zuhaben. Über 80 Millionen CD-Rohlinge
gingen letztes Jahr in Deutschland über
den Ladentisch – und vermutlich die meis-
ten davon dienten nicht zur Speicherung
von Computerdaten, sondern wurden zu
Musik-CDs verarbeitet.

Ganze Schulklassen, klagt die Phono-
industrie, deckten sich bereits preisgünstig
mit Selbstgebranntem ein. Plattenläden mel-
den vermehrt den Diebstahl von Leerhüllen
und Booklets. Die Konzerne machen die
Raubbrennerei für den Absatzeinbruch im
CD-Markt von etwa zehn Prozent in den
vergangenen zwölf Monaten verantwortlich
– ein hässlicher Knick in der
Erfolgskurve des Tonträgers.

Mit dem Appell „Copy
kills Music“ schickten die
Plattenfirmen vorvergange-
ne Woche trendig gewande-
te Inline-Skater über die
Kölner Musikmesse Pop-
komm, um das offenbar ver-
schüttete Unrechtsbewusst-
sein der Kids zu reaktivieren.

Auch das Internet versetzt
die Branche in Angst und
Schrecken. Seit dort das „MP3“-
Verfahren populär wurde – eine
Rechenmethode, die den Spei-
cherplatzbedarf digitaler Musik
dramatisch reduziert – wachsen im
Netz die Musikarchive mit atem-
raubender Geschwindigkeit. Univer
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Einige Raubkopien von CDs sind dar-
unter, besonders beunruhigt die großen
Studios aber, dass im Computerbiotop eine
Musikszene sprießt, die sich ihrer Markt-
kontrolle gänzlich entzieht.

Während die Platzhirsche der Platten-
industrie über eigene Datenformate für das
Internet diskutieren, die beispielsweise je-
des Anhören eines Titels mit einer Nut-
zungsgebühr belegen würden, sind schon
über 80 verschiedene MP3-Spieler vom
Hosentaschenformat bis zur Komponente
für die Wohnzimmeranlage auf dem Markt,
die Dateien aus dem Netz direkt vom Spei-
cher in Musik zurückverwandeln.

Eine bizarre Spaltung der Musik-Bran-
che bahnt sich an: Gerätehersteller wollen
den Hi-Fi-Purismus wieder aufleben las-
sen, während Konsumenten sich in Scharen
und gänzlich unbeeindruckt von den –
selbst auf Normalanlagen hörbaren –
Klangeinbußen des MP3-Verfahrens die
Musik aus dem Datennetz saugen.

Auch das Interesse der großen Studios
am Extrem-Hi-Fi hält sich derzeit in Gren-
zen, würde die Umrüstung der Aufnahme-
technik auf die neuen Speicherformate
doch mächtig ins Geld gehen.

Bislang sind nur einige Prestige-Projek-
te angekündigt: Teldec lässt das komplet-
te Beethoven-Werk unter der Leitung von
Daniel Barenboim auf DVD-Audio neu
einspielen. Decca versucht sich an der
Oper „La Bohème“ und die Deutsche
Grammophon legt die unverwüstliche
„Carmina Burana“ neu auf.

„Wir haben im Moment Wichtigeres zu
tun“, ist bei anderen Plattenfirmen zu
hören. So baut zum Beispiel EMI gerade
ein digitales Musikarchiv auf. Ab Herbst
wird ein Katalog von 5000 Titeln im Inter-
net stehen, aus dem sich Kunden individu-
elle CDs zusammenstellen können, die
dann per Post geliefert werden.

Es wird womöglich Jahre dauern, bis sich
die Marketingnebel über der System-
schlacht lichten und das Kampfgeschrei der
Interessenverbände verklungen ist. Am
Ende wird womöglich ein unscheinbares

Gerätchen übrig bleiben, das
klaglos jede Art von Medium
akzeptiert.

„Musik auf DVD? – Klar,
das kommt“, meint ein
Branchenkenner.Aber viel-
leicht nicht als solch ulti-
mativer Hörgenuss, wie
sich die Industrie das
wünscht: Käme jemand
auf die Idee, eine DVD-
Scheibe mit komprimier-
ten Internet-Dateien zu
bespielen, könnten 32000
Minuten Selbstgebrann-
tes draufpassen – das ent-
spricht drei Wochen Dau-
erberieselung.

Harro Albrecht,
Jürgen Scribal-Fernbedienung
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Herr der Fliegen
Der Wissenschaftler Seymour Benzer hat die genetische

Revolution entscheidend befördert. Doch kaum jemand kennt
ihn – der exzentrische Forscher will lieber anonym bleiben.
egenforscher Benzer (1974): „Verschlossene Türen fordern ihn bedingungslos heraus“ 
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Fruchtfliege: Wie schmeckt das Versuchstier? 
Kuheuter, Entenfüße, hier und da mal
ein Schlangenfilet – Seymour Ben-
zer bevorzugt eher ungewöhnliche

Speisen.Während eines Forschungsaufent-
halts im Gourmet-Paradies Paris konnte
der Biologe seinen kulinarischen Vorlieben
freien Lauf lassen. Zurück in seinem Hei-
matland USA, musste er sich wieder mit
Köstlichkeiten wie Fischlippen oder Inne-
reien in Schafsmagen begnügen.

Der Forscher brachte solche Tierteile mit
ins Labor wie andere ihre Stullen, ließ sie
zur Brotzeit auf dem Bunsenbrenner sim-
mern und bestand darauf, sie mit seinen
Studenten zu teilen. „Das ganze Labor war
infiziert von diesem Geist des Ungewöhn-
lichen“, erinnert sich William Harris, einer
von Benzers ehemaligen Schülern.

Sein seltsamer Geschmackssinn ist nicht
der einzige exzentrische Zug an dem Wis-
senschaftler vom California Institute of
Technology in Pasadena. Auch im Alter
von 77 Jahren arbeitet er noch immer re-
gelmäßig bis spät in die Nacht hinein,
gehüllt in mehrere Lagen Kleidung; und
immer noch verkriecht er sich in seinem
Labor vor der Öffentlichkeit wie ein licht-
scheues Tier.

Auf seinen Mangel an Eitelkeit ist es
wohl zurückzuführen, dass Seymour 
Benzer bisher weitgehend unbekannt ge-
0

blieben ist. Dabei hat er die beiden revo-
lutionärsten wissenschaftlichen Unter-
nehmungen dieses Jahrhunderts mitan-
gestoßen: die Entwicklung des Computers,
vor allem aber den Aufstieg der Mole-
kularbiologie. So war er der Erste, der auf
die Idee kam, dass das Erbgut nicht nur
Äußerliches wie Augenfarbe oder Körper-
größe bestimmt, sondern auch das Verhal-
ten – und damit den Charakter eines Men-
schen.
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Kollegen halten Benzers Lebenswerk für
nobelpreiswürdig. Der berühmte Physiker
Richard Feynman schätzte ihn, eine enge
Freundschaft verband ihn mit dem deut-
schen Genetiker Max Delbrück und ver-
bindet ihn noch immer mit Francis Crick,
einem der Entdecker der DNA-Struktur.
Benzer ist der Prototyp des introvertierten
Genies mit einem Hauch von Verrücktheit,
verehrt von seinen Studenten, frei von Gel-
tungsdrang, der sich allein der reinen Wis-
senschaft hingibt.

Ungewöhnlich rigoros wehrt Benzer
Journalisten ab, die über sein Leben und
seine Arbeit berichten wollen. Mehr als
ohnehin schon „der Öffentlichkeit ausge-
setzt zu sein“, sagt er, „schaffe ich nicht,
ohne mich von der Forschung abhalten zu
lassen“. Wem es gelingt, ihm wenigstens
per E-Mail ein paar karge Kommentare ab-
zuringen, wird beschworen, ihn unter kei-
nen Umständen zu zitieren.

Nur einer aus der Welt außerhalb der
Labors und Vorlesungssäle hat es geschafft,
dem Eigenbrötler nahe zu kommen: Nach-
dem der US-amerikanische Wissenschafts-
autor Jonathan Weiner anderthalb Jahre
lang in Benzers Umfeld recherchiert hatte,
gestattete der Biologe ihm einen Blick in
sein Labor und sein Leben.Weiner war fas-
ziniert. Sein Buch „Time, Love, Memory“
geriet zu einem intimen Porträt des unge-
wöhnlichen Forschers*.

„Ich habe noch nie jemanden kennen
gelernt, der so unfassbar neugierig ist“,
erzählt Jonathan Weiner. „Ob es Men-
schen sind, Fliegen oder komische Speisen

– stets entwickelt er dieses
minutiöse, eindringliche In-
teresse.“

Schon als Teenager übte
Seymour Benzer diesen
Blick des Forschers fürs ver-
borgene Detail: Als er zur
Bar Mizwa, der jüdischen
Initiationsfeier, ein Mikro-
skop geschenkt bekam, un-
tersuchte er als erstes, wie
seine eigenen Spermien
schwimmen. „Verschlossene
Türen“, sagt Weiner, „for-
dern ihn bedingungslos 
heraus.“

Benzer studierte zunächst
Physik und arbeitete an der
Erfindung des Transistors,
dem Grundbaustein jedes
Computers. Aber dann, im

Jahr 1946, veränderte ein Buch von Erwin
Schrödinger sein Leben. Der österreichi-
sche Quantenphysiker hatte sich darin Ge-
danken gemacht über die physische Natur
des Erbguts.

Seit Gregor Mendel, dem Vater der klas-
sischen Genetik, war klar, dass es irgend-
ein geheimnisvolles Material geben muss,

* Jonathan Weiner: „Time, Love, Memory“. Alfred A.
Knopf, New York; 300 Seiten; 27,50 Dollar.
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Wissenschaft
das von der Eltern- an die Kindergenera-
tion weitergegeben wird. Man wusste, dass
dieser Stoff bei Menschen Informationen
etwa über die Haut- und Augenfarbe ent-
hält.Aber niemand hatte eine Ahnung, wie
so ein „Gen“ beschaffen sei. Die Tür zu
diesem Wissen konnte nicht fester ver-
schlossen sein – an einem einzigen Tag ent-

schied der damals
24jährige Benzer
deshalb, Biologe zu
werden, und ließ
den Transistor Tran-
sistor sein.

Am Ende gelang
es Benzer tatsäch-
lich, Antworten auf
Schrödingers Fragen
zu finden: In den
Jahren nach 1954 –
inzwischen waren
James Watson und
Francis Crick der

Struktur des Erbmoleküls DNA auf die
Spur gekommen – entdeckte der Ex-Phy-
siker in Experimenten mit Viren-Erbgut,
dass bestimmte Abschnitte des langen
DNA-Fadens dazu im Stande sind, sich
selbst zu reproduzieren und Vorlagen für
Proteine herzustellen, die wiederum etwas
mit der Ausprägung körperlicher Merkma-
le zu tun haben.

Damit hatte Benzer die Lücke zwischen
der an Menschen und Tieren beobachteten
Vererbung äußerer Merkmale und dem
theoretischen Wissen über den Aufbau des
Erbmoleküls in der Zelle geschlossen. Die
Tür stand jetzt weit offen – prompt verlor
Benzer Ende der sechziger Jahre das In-
teresse an der reinen Molekularbiologie.

Ihn lockte schon wieder das nächste
große Rätsel der Wissenschaft: Wie kon-
trollieren die Gene das Gehirn und das Ge-
hirn wiederum tierisches und menschliches
Verhalten? Dass das Erbgut dafür verant-
wortlich ist, war für Benzer keine Frage.
Als er seine beiden Töchter einmal beim
Spielen am Strand beobachtet hatte – die
eine voller Temperament, die andere still –,
war ihm klar geworden, dass es kaum Er-
ziehung allein sein konnte, die zwei derart
unterschiedliche Charaktere formt.

Lange suchte Benzer nach dem perfek-
ten Versuchstier für seine Verhaltens-
studien. 1965 fand er es: die Fruchtfliege.
Winzig, unscheinbar und unspektakulär,
galt Drosophila melanogaster nicht gerade
als ein populäres Forschungsobjekt.

Und wieder hatte Benzer mit seiner Be-
harrlichkeit Erfolg. Gemeinsam mit seinen
Studenten bewies er die Macht der Gene
über das Verhalten der Fliege. So fanden
die Forscher heraus, dass die innere Uhr
der kleinen Insekten, ihr Schlaf-wach-
Rhythmus, vom Erbgut gesteuert wird; das
entsprechende Gen heißt per. Auch ihr
Balzverhalten wird vom Erbgut gesteuert:
Vor der Befruchtung schwirren die Männ-
chen auf charakteristische Weise vor den

Autor Weiner

D
O

Y
L
E
S

T
O

W
N

 I
N

T
E
L
L
IG

E
N

C
E
R

212
Weibchen herum – wenn aber eines der
verantwortlichen Gene mutiert ist, können
sie gar nicht mehr aufhören mit dem
Getänzel, und der Fliegen-Sex fällt aus.

Dann entdeckten die Forscher, dass Dro-
sophila sich konditionieren lässt wie Paw-
lows Hunde, sich also an ein unangeneh-
mes Erlebnis „erinnern“ kann. Auch diese
simpelste Form von Gedächtnis liegt in den
Genen. Ende letzten Jahres verkündeten
Benzer und seine Mitarbeiter schließlich,
dass sogar die Lebensspanne, also die
Steuerung von Alter und Tod, vererbt wer-
den kann.

Die Ergebnisse aus Benzers Fliegenlabor
gelten deswegen als bahnbrechend, weil sie
Rückschlüsse auf den Menschen zulassen:
Viele Gene sind universal – sie kommen in
jedem Wesen vor, vom Wurm über die Kat-
ze bis zum Homo sapiens. Drosophilas per-
Gen etwa beeinflusst, leicht variiert, auch
die innere Uhr beim Menschen. Und dieser
eingebaute Zeitgeber wiederum steuert so
komplexes menschliches Verhalten wie
Stimmungen, Leistungsvermögen und
Schmerzempfinden.

Die Abhängigkeit der Benzerschen Flie-
gen von ihrem Erbgut hat jene Debatte an-
gestoßen, die noch lange ungeklärt blei-
ben wird: Wie weit reicht der Einfluss der
Gene? Wo bleibt der freie Wille? Gibt es so
etwas wie das Schwulen-Gen oder das
Treue-Gen?

Benzer ist klar, dass seine Arbeit solche
– meist halbseidenen – Enthüllungen erst
möglich gemacht hat. Aber als Fliegen-
forscher weiß er auch, wie schwer der Weg
vom Gen über das Protein zum Gehirn
und von dort zur Steuerung des Verhal-
tens zu durchschauen ist.

Fast ein halbes Jahrhundert hat er damit
verbracht, das Hirn von Fliegen zu er-
gründen. Dabei ist er auf einen äußerst
komplexen Mikrokosmos gestoßen: So sind
allein hunderte von Genen an Drosophilas
Tendenz beteiligt, zum Licht zu fliegen.

Wahrscheinlich weiß niemand auf der
Welt mehr über die Fruchtfliege als Sey-
mour Benzer. Er sieht, er riecht, er fühlt sie
jeden Tag. Nur eines wird er nie herausbe-
kommen: wie die Fliege schmeckt.

Nicht, dass er prinzipiell etwas gegen
den Verzehr von Insekten einzuwenden
hätte. Unter anderem hat er Ameisen mit
Schokoladenüberzug probiert und auch
jene Fliegenlarven, die manchmal im Te-
quila schwimmen.

Paradoxerweise ist es gerade sein For-
scherinteresse, das seiner Neugier auf den
Geschmack gebratener Fruchtfliegen ent-
gegensteht: Benzer fürchtet, dass sein Kör-
per allergisch auf die ungewöhnliche Spei-
se reagieren könnte.

Einmal allergisch, immer allergisch – er
wäre dann hypersensibel und dürfte der
Fliege nicht mehr nahe kommen. Der Flie-
genforscher könnte dann nie mehr ins La-
bor – und das wäre für ihn wohl die größ-
te Tragödie. Rafaela von Bredow
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
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Indianer-Mumie, Archäologen am Fundort*: Der verwitterte Torso im Eis sah aus wie ein Baum nach einem Blitzschlag 
A R C H Ä O L O G I E

Eismann in der Tiefkühltruhe 
Auf einem Gletscher in der kanadischen Wildnis haben Jäger eine vielleicht jahrtausendealte 

Mumie entdeckt. Experten halten den Leichnam für einen Sensationsfund. Doch Indianer 
beanspruchen die verwitterten Überreste für sich und könnten eine Untersuchung blockieren.
Wurzelhut 
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Mumien-Fundstücke
Ende der Totenruhe
Vor langer Zeit, als es in Amerika
noch keine Grenzen gab, keine
Straßen und erst recht keine Städte,

stapfte ein einsamer Jäger durch die unzu-
gänglichen Berge im Nordwesten des Kon-
tinents. Über den Schultern trug er einen
zusammengeflickten Pelz aus Erdhörn-
chenfell, auf dem Kopf einen Sonnenhut
aus Wurzelfasern.

Der Mann schleppte sich über Schnee
und Geröll, vorbei an Abgründen und
reißenden Bergwassern, immer höher die
kahlen Berge hinauf. Ab und zu hielt er
inne, nestelte seinen Proviantsack hervor
und nibbelte an einem stinkenden Stück
getrocknetem Fisch. Dann führte ihn sein
Weg auf einen mächtigen Gletscher. Seit
Jahrhunderten hatten Stammesbrüder an
dieser Stelle die schlüpfrige Zunge gequert,
und so schlurfte auch der Wandersmann

* Links: mit Wanderstock; rechts: auf einem Gletscher
im Tatshenshini-Alsek-Park in British Columbia.
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zuversichtlich hinaus aufs Eis. Er sollte das
andere Ende nie erreichen.

Plötzlich, inmitten der knirschenden
Wüste, gab der Schneeboden unter seinen
Füßen nach, es riss ihn abwärts in eine
bläulich schimmernde Finsternis. Niemand
hörte seinen Schrei, niemand konnte ihm
helfen. Die Gletscherspalte wurde sein
Grab.

Auf Eis liegt der Jäger auch heute noch
– seit einigen Tagen allerdings in einer Tief-
kühltruhe der Archäologie-Behörde im ka-
nadischen Whitehorse. Sein Wanderstock
trocknet unter einer Art Mini-Treibhaus,
sein Hut lagert in einem alkoholversetzten
Wasserbad. Mit der Totenruhe ist es erst
einmal vorbei.

Wissenschaftler aus aller Welt drängeln
sich um einen Termin in dem abgelegenen
Ort, durch den einst die Goldsucher nach
Klondike zogen. Indianer beanspruchen
die verwitterten Überreste, Fernsehteams
schleichen um die rote Wellblechbaracke,
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Wissenschaft
in deren Räumen der Eis-
mann samt Zubehör la-
gert.

Die Archäologen spre-
chen bereits von einem
zweiten „Ötzi“ und erin-
nern damit an jenen 5000
Jahre alten Gebirgler, des-
sen verdörrte Reste Wan-
derer vor acht Jahren in
den Tiroler Alpen entdeckt
hatten und der noch im-
mer die Forscher entzückt.
„Das ist ein ganz aufre-
gender Fund“, sagt der ka-
nadische Mumienspezia-
list Owen Beattie, „seine
Familie wird ihn vermisst
haben – vergessen sein
wird er von nun an wenigs-
tens nicht mehr.“

Entdeckt hatten die
Mumie vor zwei Wochen
drei Lehrer, die in den un-
zugänglichen Tälern am
Oberlauf des Yukons
Wildschafe jagten. Am
Rand eines Gletschers,
fernab jeder Siedlung und
weit über der Baumgren-
ze, fanden sie zunächst
eine Holzstange und eine
Art Speerschleuder, von

den Indianern „Atlatl“ genannt. Dann
stießen sie auf ein braunes Bündel.

„Plötzlich sah ich diesen verwesten Kör-
per aus dem Eis ragen“, erzählt Warren
Ward, einer aus dem Trio, „es war zum
Gruseln.“ Drei Tage brauchten sie, um zur
nächsten Straße vorzustoßen. Sie alar-
mierten die Behörden, die wenig später ein
Archäologen-Team per Helikopter auf den
Gletscher schickten. Die Forscher bargen
diverse Holzstäbe, ein Schabwerkzeug zur
Enthäutung von Tieren und sägten schließ-
lich den Torso aus dem Eis.

Noch steht nicht fest, wie alt die Leiche
ist, die von den örtlichen Indianern „Kwa-
day Dän Sinchí“ getauft wurde – „vor lan-
ger Zeit Verblichener gefunden“. Der
Oberkörper, der schon einige Zeit aus dem
rasch schmelzenden Gletscher ragte, sieht
übel zugerichtet aus. Der Kopf ist ver-
schwunden, abgerissen vom mahlenden Eis
oder von Wildtieren, der Rumpf ist auf-
gefasert wie ein Baum nach einem Blitz-
schlag. Doch der Rest ist gut erhalten, ein
historisch einmaliges Studierobjekt.

Weil Kleidung und Ausrüstung keinerlei
europäischen Einfluss zeigen, schätzen die
Forscher den Eismann auf mindestens 500
Jahre. Ein Wurzelhut, wie ihn der Berg-
läufer trug, war jedenfalls im Norden Ka-
nadas schon vor 3000 bis 5000 Jahren gän-
gige Kopfmode.

Wie lange allerdings Menschen schon
diesen unwirtlichen Teil der Welt durch-
streiften und wie sie im Winter bei bis zu
minus 50 Grad überlebten, ist nur vage be-
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stimmt. Nach der Legende der Champa-
gne- und der Aishihik-Indianer, in deren
Areal die Mumie lagerte, hausten ihre
Stammesvorfahren dort schon seit den
„Zeiten vor der Erinnerung, als Mensch
und Tier noch miteinander sprachen“.

Siedlungsfunde an der Küste und im In-
land deuten auf eine Geschichte von min-
destens 10000 Jahren hin. Reger Handel
und ein verzweigtes Wegenetz verband die
Indianer im Inland mit ihren Brüdern an
der Pazifikküste. Noch heute berichten
Stammesälteste, wie ihre Väter bis zum 1000
Kilometer entfernten arktischen Ozean hin-
aufzogen. Blutsbande sollten die Bezie-
hungen festigen. Die Häuptlinge förderten
eheliche Verbandelungen über die Stam-
mesgrenzen hinweg, der Nordwesten galt
als Schmelztiegel vieler Indianerkulturen.

Der Gletscherweg gehörte denn auch zu
einem historischen Trampelpfad, der die
Pazifik-Siedlungen an der Mündung des
Chilkat-Flusses mit den Jagdgründen auf
den Hochebenen verband.Auf ihm schlepp-
ten Berggänger allerhand Meeresfrüchte
hinauf wie Trocken-
fisch, Muschelschmuck
und Kerzenfisch, einen
öligen Meeresbewoh-
ner, der sich getrocknet
als Kerze nutzen ließ.
Herunter kamen sie mit Tierhäuten, Fel-
len, Fleisch und Kupfer – ein beschwerlicher
Marsch über hohe Pässe und sturmge-
peitschte Bergkuppen hinweg.

Nun hoffen Anthropologen wie Beattie
und Archäologen auf neue Hinweise zur
Frühgeschichte des Kontinents. Nie zuvor
ist ein voll mumifizierter Vorzeit-Mensch in
Nordamerika entdeckt worden, kaum je
eine solche Fülle von Kleidung,Waffen und
Handwerkszeug.

Die kanadische Wildnis gilt als archäo-
logischer Alptraum, weil reißende Flüsse
und Sturzregen nicht nur sämtliche Sied-
lungen wegspülen, sondern auch Verwe-
sung, Fäulnis und Zersetzung fördern.

Aber auch im übrigen Amerika mussten
sich die Wissenschaftler mit Steinwerk-
zeugen, Knochen und übel verwesten Lei-
chenteilen zufrieden geben. So hatten
Höhlenforscher 1988 in den Bergen von
Colorado das Skelett eines Mannes gefun-
den, der vor etwa 8000 Jahren in einen
Felsunterschlupf gekrochen und dort ge-
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
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storben war. Doch Tiere hatten die Kno-
chen blank genagt und umhergezerrt, dem
Schädel fehlte die vordere Hälfte.

Und fast 50 Jahre zuvor hatten Archäo-
logen in einer Höhle ein Bündel entdeckt,
in dem sich die Knochen, Hautreste, Klei-
dungsfetzen und Mokassins eines Mannes
fanden.Wissenschaftler schätzten das Alter
der Leiche auf 2000 Jahre und verstauten
sie in den Kellerregalen des staatlichen Mu-
seums von Nevada. Vor fünf Jahren zogen
Forscher die Gebeine des „Geist-Höhlen-
Menschen“ wieder hervor und stellten
überraschend fest, dass diese in Wahrheit
9400 Jahre alt waren.

Noch ist nicht sicher, wie schnell Wis-
senschaftler mit einer Untersuchung der
kanadischen Mumie beginnen können. Et-
was weiter südlich beispielsweise, im US-
Bundesstaat Washington, ist zwischen For-
schern, Indianern und der Regierung ein
bizarrer Streit um ein vorzeitliches Ske-
lett entbrannt, das Studenten vor drei Jah-
ren am Ufer des Columbia Rivers gefunden
hatten. Die Behörden hatten die Knochen,

deren Alter Forscher auf bis
zu 9000 Jahre schätzten, wie
ihre kanadischen Kollegen
zunächst einmal in Verwah-
rung genommen.

Doch die Häuptlinge von
fünf Indianerstämmen ver-
langten die Herausgabe des
„Kennewick Mannes“, wie
das Gerippe bald genannt
wurde, um die Knochen
stammesgemäß zu beerdi-

gen. Zusätzlich wurde die Stimmung ver-
giftet, weil ein Forscher aus einigen Schä-
deldetails herauszulesen meinte, dass das
Gerippe womöglich nicht indianischer Her-
kunft war – und damit indianisches Ge-
schichtsverständnis attackierte.

Schließlich erklärten sich die Behörden
zur Rückgabe der Knochen bereit, wor-
aufhin acht Anthropologen umgehend
Klage einreichten. Sie halten den Fund für
historisch einmalig und die Entsorgung der
Knochen nach indianischer Sitte ohne vor-
herige Untersuchung für einen Anschlag
auf die Wissenschaft.

Bislang ist die Situation bei dem jetzt in
Kanada entdeckten Eis-Ötzi weitaus ent-
spannter, die Beteiligten gehen behutsam
miteinander um. Bob Charly, Chef der In-
dianerstämme Champagne und Aishihik,
hat eine Erforschung der Mumie nicht aus-
geschlossen.

Doch die Mitglieder des machtvollen
Ältestenrates sind sich da noch nicht so
klar. „Wir haben noch nicht endgültig ent-
schieden“, grummelt Paddy Jim, 77,
während er mit einem Stock in der Glut
seines Lagerfeuers herumstochert. Dann
hebt er seinen Kopf und blickt eine Weile
über das weite Hochtal hinweg, das sich
von Whitehorse nach Westen erstreckt:
„Wir müssen lange und gründlich nach-
denken.“ Mathias Müller von Blumencron
215
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Ordnung im Kopf
Eine Psycho-Pille soll helfen,

von der Zigarettensucht 
wegzukommen. Hilft die Tablette

gegen das Rauchen wirklich?
ung in den USA: Zufallsfund bei Veteranen
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Die fliederfarbene Pille wiegt knapp
ein halbes Gramm und verheißt
Millionen von Menschen Erlösung,

Glück, Gesundheit und ein langes Leben.
Schon Anfang nächsten Jahres soll „Zy-
ban“ in deutschen Apotheken verkauft
werden. Hunderttausenden von Bundes-
bürgern soll das Medikament dann helfen,
von einer der hartnäckigsten aller Sucht-
erkrankungen loszukommen – vom Ziga-
rettenrauchen.

Mehr als vier Millionen Mal haben nord-
amerikanische Ärzte in den vergangenen
zwei Jahren rauchentwöhnungswilligen Pa-
tienten die Pille verschrieben, offenbar mit
erstaunlichem Erfolg:

Bei einer Befragung von 4000 Niko-
tinsüchtigen, die sich mit Hilfe von Zyban
sowie spezieller Rauchentwöhnungspro-
gramme an US-Suchtkliniken hatten be-
handeln lassen, gab rund
jeder zweite an, auch ein
Jahr nach Abschluss der
dreimonatigen Kur kein
Verlangen mehr nach ei-
ner Zigarette zu ver-
spüren.

Derlei überschwängli-
che Selbstauskünfte von
Ex-Rauchern konnten
zwar mit wissenschaftlich
exakten Untersuchungs-
methoden bislang nicht
bestätigt werden. Doch in
einer vom Zyban-Herstel-
ler, dem weltweit zweit-
größten Pharmakonzern
Glaxo Wellcome, finan-
zierten Studie gelangte
eine Gruppe von Medizi-
nern, Pharma- und Sucht-
experten nun zu Ergeb-
nissen, die Rauchern, die
ernsthaft von der Ziga-
rette loskommen wollen,
neue Hoffnung verspre-
chen.

Die zwölf Forscher,
mehrheitlich dem Zyban-
Hersteller auch als Bera-
ter und Repräsentanten
verbunden, hatten für den
Versuch 893 Probanden
ausgewählt. Die Entwöh-
nungswilligen mussten
über 18 Jahre alt sein und
täglich mindestens 15 Zi-
garetten rauchen. Antiraucherwerb
d e r  s p i e g e16
Neun Wochen dauerte die erste Ver-
suchsphase. Die Probanden wurden in vier
etwa gleich große Gruppen aufgeteilt. Die
einen bekamen eine (unwirksame) Place-
bo-Pille verabreicht, die nächsten klebten
sich sogenannte Nikotinpflaster auf den
Körper, wieder andere schluckten das Mit-
tel Zyban. Die Teilnehmer der vierten
Gruppe schließlich testeten die Wirkung
des Zyban-Wirkstoffs Bupropion in Kom-
bination mit dem Nikotinpflaster.

Zwölf Monate nach Versuchsbeginn wur-
den die Probanden zur Kontrolluntersu-
chung und -befragung wieder einbestellt.
Die Resultate sorgten bei Forschern und
beim Hersteller für Hochstimmung. Ledig-
lich 16,4 Prozent der Pflasterträger waren
– zumindest für ein Jahr – zu Nichtrau-
chern geworden. Demgegenüber hatten
30,3 Prozent der Zyban-Schlucker und so-
gar 35,5 Prozent der Teilnehmer, die der
Kombi-Behandlung Pflaster plus Zyban
ausgesetzt waren, das rauchfreie Ziel er-
reicht.

Aus dem Rahmen fiel allerdings auch
das Ergebnis bei den Probanden der Pla-
cebo-Gruppe. Normalerweise liegt die Er-
folgsquote bei Rauchern, die sich ohne jeg-
liche chemische Hilfen entwöhnen wollen,
bei nur 6 Prozent. Nach der jüngst im
„New England Journal of Medicine“
l  3 5 / 1 9 9 9



„Zyban“-Tabletten: Entwöhnung ohne Gewich

Dass die neue Pille zur 
Lifestyle-Droge werden könnte,

scheint ausgemacht
veröffentlichten Zyban-Vergleichsstudie
hingegen war es 15,6 Prozent der Placebo-
Probanden gelungen, ein Jahr ohne Ziga-
rette auszukommen. In welchem Umfang
der offensichtlich starke Wille der Teilneh-
mer, mit dem Rauchen aufzuhören, auch
die Erfolgsstatistik der Zyban-Schlucker
beeinflusst oder gar verfälscht hat, steht
dahin.

„Zyban ist keine Wunderpille, die einen
Raucher über Nacht zum Nichtraucher
macht“, wurden letzte Woche von der
deutschen Glaxo Wellcome in Hamburg
allzu hochfliegende Erwartungen ge-
dämpft. Entscheidend für den Erfolg des
„ersten nikotinfreien Arzneimittels zur
Raucherentwöhnung“, so das Unterneh-
men, sei der „unbedingte, ernsthafte Wil-
le eines Rauchers, aufzuhören“.

Immerhin mache Zyban dem Raucher
die Entwöhnung leichter als bisherige Me-
thoden. So seien die nikotinbedingten Ent-
zugserscheinungen „effektiv gemildert“
und das typische Schmachten, das Verlan-
gen nach Zigaretten, „reduziert“.

Darüber hinaus müssten Zyban-Patien-
ten weit weniger jene missliche Neben-
wirkung fürchten, die entwöhnungswillige
Raucher häufig wieder rückfällig werden
lässt: Es „wurde beobachtet“, so die Gla-
xo-Info, „dass Patienten weniger stark“ an
Körpergewicht zunähmen, „wenn sie mit
Hilfe von Zyban das Rauchen aufgeben“.

Die Appetit hemmende Wirkung von
Zyban könnte mit dem ursprünglichen An-
wendungsgebiet des Wirkstoffs zusam-
menhängen. Unter dem Namen Wellbutrin
war das Mittel in den USA schon vor etli-
chen Jahren als Antidepressivum auf den
Markt gekommen (Jahresumsatz 1998:
rund eine halbe Milliarde Dollar).

Der US-Psychiater Kishore Gadde von
der Duke University in Durham (North
Carolina) hat Wellbutrin unlängst einge-
setzt, um die Depressionen übergewichti-
ger Patienten zu lindern.Auf der Jahresta-
gung der American Psychiatric Association
im Mai dieses Jahres überraschte der Me-
diziner seine Fachkollegen mit der Be-
obachtung, dass die Wellbutrin-Dicken 
viermal schneller ihr Körpergewicht redu-
zierten als die Patientinnen aus einer mit
d e r  s p i e g e
anderen Antidepressiva
behandelten Vergleichs-
gruppe.

Die Entdeckung aus
Durham, sollte sie  sich be-
stätigen, wäre die vorerst
letzte Überraschung in der
Geschichte des bereits in
den sechziger Jahren ent-
wickelten Wirkstoffs Bu-
propion.

Einen ähnlichen Zufalls-
fund machte die Vorsorge-
medizinerin Linda Ferry
am Veterans Affairs Medi-
cal Center im kaliforni-
schen Loma Linda, als sie

kurz nach der Markteinführung amerika-
nische Kriegsteilnehmer mit Wellbutrin be-
handelte, die an Depressionen litten. Auf-
gefallen war der Medizinerin, dass jene ih-
rer Patienten, die nikotinsüchtig waren und
an rauchertypischen Krankheiten litten,
sich offenbar mit erstaunlicher Leichtig-
keit das Zigarettenrauchen abgewöhnten.
Dieser Entdeckung verdankt Zyban, das
dieselbe Wirkstoffmenge wie Wellbutrin
enthält, sein jetziges Einsatzgebiet.

Die unterschiedlichen Wirkungen von
Zyban kämen künftigen Konsumenten si-
cherlich nicht ungelegen: Sie könnten ihr
Körpergewicht halten, womöglich sogar ab-
specken; die antidepressive Wirkung von
Bupropion würde überdies die missliche
Stimmung des Rauchers während des Ent-
zugs aufhellen.

Mit einer Erklärung all dieser Effekte
tun sich die Pharmakologen einstweilen
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schwer. Vermutlich verhindert der Zyban-
Wirkstoff den schnellen Abbau der Neu-
rotransmitter Dopamin und Noradrenalin,
die unter Nikotineinfluss im Raucherhirn
vermehrt ausgeschüttet werden und das
entspannende Glücksgefühl beim Zigaret-
tenrauchen vermitteln.

Nach einer sieben- bis zwölfwöchigen
Zyban-Kur herrsche im Kopf eines Rau-
chers, so ein medizinischer Glaxo-Mitar-
beiter, „wieder Ordnung“. Die das Glücks-
gefühl steigernden Hirnbotenstoffe befän-
den sich dann „auf einer Höhe“, die für 
einen „normalen Menschen völlig aus-
reicht“.

Dass die neue Pille ähnlich wie in den
USA und Kanada auch in Europa zu einer
Lifestyle-Droge werden könnte, scheint
ausgemacht. Die Marketingstrategen der
Pillenfirma verweisen zudem darauf, dass
die Entwöhnungskur schon für wenig Geld
zu haben ist.

Eine Tagesdosis Zyban kostet etwa so
viel wie eine Packung Zigaretten.

Rainer Paul 
l  3 5 / 1 9 9 9 217
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Hang zum Leben
Chrysler bringt mit dem „Neon“

einen neuen Kompakt-
wagen auf den deutschen Markt.

Beim Konzernpartner 
Daimler ist man wenig begeistert.
„Neon“-Armaturenbrett
„Gesteigerte Wertanmutung“ 

ompaktwagen „Neon“: Angestrengtes Jaulen
Die Entwicklung des jüngsten Mo-
dells der Marke Chrysler begann
vor zweieinhalb Jahren mit einer

touristischen Großoffensive. 120 Entwick-
lungsingenieure reisten
für acht Tage in einen Erd-
teil, den die meisten von
ihnen nie zuvor gesehen
hatten: Europa.

Dass Chrysler ein Jahr
später mit dem urdeut-
schen Autokonzern Daim-
ler-Benz fusionieren wür-
de, ahnte damals noch
nicht einmal der Vorstand.
Die Reise hatte einen an-
deren Zweck. Es ging dar-
um, die Einstellung des
Europäers zum Automo-
bil tiefer zu erkunden.

Aus einer Reihe von
Impressionen zog Peter
Gladysz, 47, Chefentwick-
ler des neuen Chrysler
„Neon“, eine zentrale Er-
kenntnis: „Europäer ha-
ben den Hang, in ihren
Autos zu leben. Sie be-
trachten sie als eine Art Wohnung. Ameri-
kaner dagegen sehen im Fahrzeug ein
Werkzeug.“

Der neue Neon, der im Herbst nach
Deutschland kommt, wurde in diesem Sin-
ne europäisiert: Chrysler verspricht eine
„gesteigerte Wertanmutung“. Anspre-
chendere Materialien sollen den Wagen
wohnlicher erscheinen lassen. Der US-
Konzern unternimmt damit den zweiten
Versuch, mit einer kleinen Limousine sei-
ne Exportchancen zu verbessern. Der erste
Anlauf war ein Flop.

Auf der Frankfurter IAA hatte Chrysler
1993 seinen ersten nach dem Leuchtröhren-
gas benannten kompakten Viertürer ent-
hüllt. Die Weltpremiere außerhalb der
USA, für amerikanische Hersteller revo-
lutionär, verband Chrysler-Vizechef Robert
Lutz mit einer höchst couragierten Ziel-
setzung: „Das wird der Golf-Killer.“

Doch der Wagen blieb den Europäern
ebenso fremd wie sein rätselhafter, un-
übersetzbarer Werbeslogan („Neon … it’s
what’s next“). Ganze 6000 Exemplare wur-
den bisher in Deutschland abgesetzt. Statt
VW in Bedrängnis zu bringen, erreichte
der Neon einen ähnlich geringen Markt-
anteil wie Ferrari.

Neuer Chrysler-K
18
Um die Ursache der Pleite zu ergrün-
den, bedurfte es keines 120-köpfigen
Spähtrupps. Der Wagen war grotesk über-
teuert. Chrysler verlangte schon für das
Einstiegsmodell in Europa weit über 30000
Mark, hob den „Golftöter“ somit auf das
Preisniveau kompakter BMW, während das
gleiche Fahrzeug in den USA für umge-
rechnet 14 000 Mark als Alternative zu
koreanischen Billigimporten feilgeboten
wurde.

Die heutige Erklärung der Chrysler-Ver-
antwortlichen, sie hätten damals den Markt
falsch eingeschätzt, erscheint nicht ganz
aufrichtig. Genau genommen war es der
Versuch, die Kunden für dumm zu ver-
kaufen: Vom BMW-Niveau war der erste
Neon so weit entfernt wie ein Wohncon-
tainer vom Grand-Hotel.

Ein Tester der „Welt am Sonntag“ fühl-
te sich angesichts der extremen Wind-
geräusche „wie ein Leuchtturmwärter bei
Orkan“. Die „Süddeutsche Zeitung“ mo-
nierte „offen liegende Schrauben, ange-
kratzte Lackierungen und ungenaue Bohr-
löcher“. Die „Frankfurter Rundschau“ be-
zeichnete die Hochpreis-Einstufung des
Neon als „Schnapsidee“.

Das neue Modell, beteuert Chrysler, sei
nun das Ergebnis einer „grundlegenden
Erneuerung“. Der Neon, erklärt Hartwig
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
Hirtz, Chef der Chrysler Deutschland
GmbH, „ist erwachsen geworden“.

Während der Wagen seinem Vorgänger
durchaus noch ähnelt, ist die Verarbeitung
tatsächlich auf höherem Niveau. Orkan-
artige Windgeräusche, Lackkratzer und
schiefe Bohrlöcher fallen nicht mehr auf.

Auch der Einstiegspreis von 26400 Mark
erscheint fair, wenn auch nicht übertrie-
ben günstig, denn die dafür gebotene Tech-
nik könnte moderner sein.Als einziges An-
triebsaggregat wird der schon aus dem Vor-
gänger bekannte Vierzylinder mit 133 PS
angeboten. Ein kleinerer Basismotor wür-
de die Marktchancen erheblich verbessern,
steht aber im Chrysler-Programm nicht zur

Verfügung. Die im oberen
Drehzahlbereich ange-
strengt jaulende Maschi-
ne erfüllt nur die Abgas-
kriterien der Euro-III-
Norm. Stand der Technik
ist längst Euro IV.

Alternativ zum serien-
mäßigen Fünfganggetrie-
be wird gegen 1650 Mark
Aufpreis eine Automatik
angeboten. Sie hat jedoch
nur drei Schaltstufen.An-
dere Hersteller bieten
längst vier- oder fünfstufi-
ge Schaltautomaten an.

Solche Unzulänglich-
keiten verärgern vor al-
lem die Kollegen beim
Konzernpartner Daimler,
die intern über die „stein-
zeitliche Antriebstechnik“
der Amerikaner spotten.
Der Neon war das letzte

Chrysler-Modell, das gänzlich ohne Schüt-
zenhilfe aus Stuttgart entwickelt wurde.
Als nächster Kompaktwagen steht ein klei-
neres Modell unterhalb des Neon auf dem
Programm, an dem bereits schwäbische In-
genieure mitarbeiten.

Nur mit gemeinsamen Entwicklungs-
plattformen, also einheitlicher Karosse-
riebasis und Antriebstechnik für Merce-
des- und Chrysler-Fahrzeuge, kann die
deutsch-amerikanische Autofusion zu den
gewünschten Einsparungen führen. Kon-
zernchef Jürgen Schrempp steht hier
jedoch vor einem schier unlösbaren Mar-
keting-Dilemma. Denn eine Plattform-
Strategie, wie sie der VW-Konzern mit sei-
nen Töchtern Audi, Seat und koda prak-
tiziert, könnte eine Renommiermarke wie
Mercedes-Benz in die Image-Katastrophe
treiben.

Ein Mercedes-Entwickler bezeichnet 
die Situation offen als „Eiertanz“. Ein 
Marketing-Experte in der Stuttgarter Kon-
zernzentrale hat sich bereits einen eben-
so logisch wie absurd anmutenden Kom-
munikationskurs zurechtgelegt: „Je mehr
wir mit Chrysler verwandt sind, umso stär-
ker müssen wir uns voneinander distan-
zieren.“ Christian Wüst
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Deutscher Sabotagetrupp (1939)

Chronik 21. bis 27. August SPIEGEL TV
S A M S T A G ,  2 1 .  8 .

WAHL Bundesfinanzminister Hans Eichel
wird als Landesvorsitzender der hessi-
schen SPD wieder gewählt.

S O N N T A G ,  2 2 .  8 .

FREMDENHASS In Eggesin in Mecklenburg-
Vorpommern misshandeln Jugendliche
am Rande eines Volksfestes zwei 
Vietnamesen und verletzen sie schwer.
Auf einem Schützenfest im brandenbur-
gischen Luckenwalde schlagen und treten
drei junge Männer einen indischen Asyl-
bewerber krankenhausreif.

SEVILLA Bei der Leichtathletik-Weltmeis-
terschaft holt der Dortmunder Hammer-
werfer Karsten Kobs die erste Goldme-
daille für die deutsche Mannschaft.

M O N T A G ,  2 3 .  8 .

KOSOVO In Orahovac blockieren Albaner
mit Autos und Traktoren die Zufahrts-
straßen, um die Stationierung russischer
Kfor-Soldaten zu verhindern.

ARBEITSBEGINN Nach der Rückkehr Ger-
hard Schröders aus dem Urlaub tagt in
Saarbrücken das SPD-Präsidium. Am
Nachmittag nimmt der Bundeskanzler in
Berlin die Amtsgeschäfte auf.

BEFÖRDERUNG Uno-Generalsekretär Kofi
Annan macht den ehemaligen Frankfur-
ter Stadtkämmerer und Grünen-Politiker
Tom Koenigs zum neuen Leiter für die
zivile Uno-Verwaltung im Kosovo.

D I E N S T A G ,  2 4 .  8 .

ERDBEBEN Eine Woche nach den verhee-
renden Erdstößen in der Türkei wird die
Suche nach Überlebenden eingestellt.
Schätzungsweise 30000 Menschen liegen
vermutlich noch unter den Trümmern
begraben.
A
P

URTEIL Im Streit um Organentnahmen
von lebenden Spendern bestätigt das
Bundesverfassungsgericht die geltende
Rechtslage: Nur Verwandte und den Pa-
tienten nahe stehende Menschen dürfen
spenden.

M I T T W O C H ,  2 5 .  8 .

SPARPAKET I Das Bundeskabinett verab-
schiedet die Gesetzentwürfe, mit denen
die umstrittenen Renten- und Steuerplä-
ne von Bundesfinanzminister Eichel um-
gesetzt werden sollen.

PROZESS Mit einem Geständnis des An-
geklagten Piotr Laskowski beginnt in
Hamburg ein neuer Prozess um die Ent-
führung des Millionärs Jan Philipp 
Reemtsma im März 1996.

D O N N E R S T A G ,  2 6 .  8 .

SPARPAKET II Eine Gruppe von 30 SPD-
Abgeordneten wendet sich gegen die Plä-
ne der Regierung. Die seien „sozial un-
ausgewogen“, heißt es in einem von den
Kritikern unterzeichneten Papier.

KORRUPTION Verdacht gegen Russlands
Präsidenten Boris Jelzin: Der Kremlchef
und seine Töchter sollen etwa eine
Million Dollar Schmiergeld von einer
Schweizer Firma eingesteckt haben.
Außerdem sollen zehn Milliarden Dollar
über New Yorker Bankkonten „gewa-
schen“ worden sein.

F R E I T A G ,  2 7 .  8 .

WECHSEL  Bundesverkehrsminister Franz
Müntefering kündigt sein Ausscheiden aus
dem Bundeskabinett an. Er soll voraus-
sichtlich ab Dezember die SPD managen.

ANKLAGE  Im Korruptionsskandal um das
Bayerische Rote Kreuz erhebt die Staats-
anwaltschaft München I Anklage gegen
zwei Ex-Manager der Organisation.
Auf dem Flughafen
von Hongkong wird
das Wrack einer 
Maschine der China
Airlines geborgen.
Das Flugzeug war
beim Landen im
Sturm verunglückt
und in Brand geraten. 
d e r  s p i e g e l  3 5 / 1 9 9 9
MONTAG 
23.00 – 23.30 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
„Unternehmen Tannenberg“ – wie die 
Nazis den Zweiten Weltkrieg anzettelten
„Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschos-
sen“ – so tönte Diktator Adolf Hitler am
1. September 1939. Eine Lüge. Die ersten
Schüsse des Krieges wurden von Deut-
schen in polnischen Uniformen abgege-
ben, um einen Anlass für den Zweiten
Weltkrieg zu schaffen. Eine Spurensuche
in Danzig, Gleiwitz und in den Kar-
paten.

DONNERSTAG 
22.10 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Der Sommer der Biker
Motorräder dienen nicht nur der Bewe-
gung, sondern auch der Geselligkeit. Zwei
Highlights für die Biker-Society, die Ger-
man Speed Week in Oschersleben und
die German Bike Week im Air Industrial
Park in Hahn.

SAMSTAG
22.00 – 00.05 UHR VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Der harte Job der L. A. Cops
Alle sechs Stunden stirbt in Los Angeles
ein Mensch eines gewaltsamen Todes. Das
bedeutet viel Arbeit und viel Stress für
Polizisten, Schnellrichter und Rechtsme-
diziner. Dokumentation über das Leben
mit dem Sterben in der Millionenmetro-
pole.

SONNTAG 
21.50 – 22.45 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Zahltag – Bilanz der Landtagswahlen in
Brandenburg und im Saarland; die zwei-
te Eroberung von Berlin – Beobachtun-
gen in der neuen (alten) Hauptstadt;
nachts auf der „Großen Freiheit“ – Ham-
burgs heißeste Straße ist wieder „in“.
221
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Georg Thomalla, 84. Seine Paraderolle
war die eines ehescheuen Standesbeam-
ten: Fast tausend Mal stand er in „Ein
Mann, der sich nicht traut“ auf diversen
Boulevardbühnen, klein, komisch, quirlig;
und mit diesem Markenzeichen zog er
auch in Film und Fernsehen seine Erfolgs-
bahn. Seine erste tragende Rolle war als
Diener mit Tablett in der Operette „Land
des Lächelns“ (1932), er stolperte und ver-
gaß den einzigen Satz seines Textes; ver-
heißungsvoller Auftakt
für einen, der eigent-
lich Koch werden woll-
te. Mit dem Alter
wuchs der Filmklamot-
ten-King zum Charak-
terkomiker heran, mit
dem Alter wuchs auch
der Hang zum Spiritu-
ellen. Er wurde Krish-
na-Jünger und brach
sich während des Me-
ditierens, als er vom Stuhl kippte, zwei
Rippen. Georg Thomalla starb vergange-
nen Mittwoch an den Folgen einer Lungen-
entzündung.
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Günter Diehl, 83. Ohne eine Portion ele-
gantem Zynismus hätte er so verschiedenen
Herren kaum so tüchtig dienen können:
Joachim von Ribbentrop und Hans-Dietrich
Genscher, Kurt Georg Kiesinger und Willy
Brandt. Vom Auswärtigen Amt des Dritten
Reiches, wo er mit dem späteren Bundes-
kanzler Kiesinger in
der Rundfunkabteilung
arbeitete, wurde der
27-Jährige als Kultur-
attaché zu Frankreichs
Kollaborationsregime
Vichy entsandt. 1950
wieder im Staatsdienst,
schrieb der gebürtige
Kölner außenpolitische
Reden für Konrad
Adenauer. Weithin be-
kannt wurde Diehl 1967 als Regierungs-
sprecher (damals: Bundespressechef) der
Großen Koalition. An der Seite seines
„großkarierten“ Stellvertreters, des ehe-
maligen SPIEGEL-Redakteurs Conrad Ah-
lers, war Diehl nach Reporter-Einschätzung
„nadelgestreift“: Ein kenntnisreicher Herr
von kerniger Distinktion, der noch als Bot-
schafter in Indien und in Japan (bis 1981)
den deutschen Interessen diente. Günter
Diehl starb vergangenen Mittwoch in Ober-
winter bei Bonn.
Leo Castelli, 91. Für seinen liebenswürdi-
gen Charme war der New Yorker Galerist
bekannt, für seine Macht über die Kunst-
szene berüchtigt. So fädelte der kleine,
stets elegante Mann den Siegeszug der
d e r  s p i e g e222
Pop-Art ein – und er verdiente bestens an
seinen Vorzeigekünstlern Andy Warhol
oder Roy Lichtenstein. Dabei war Castelli
in seinem Beruf nur ein
Quereinsteiger. Der
kunstsinnige Sohn ei-
nes ungarischen Ban-
kiers und einer italie-
nischen Mutter arbei-
tete in den frühen
dreißiger Jahren zu-
nächst bei einer Versi-
cherung in Bukarest; in
Paris wechselte er ins
Bankgeschäft. Kaum
hatte er sich entschlossen, eine Galerie zu
eröffnen, brach der Zweite Weltkrieg aus.
Zwar emigrierte er mit seiner Frau nach
Amerika, dem Krieg entkam er dennoch
nicht. Die US-Army zog ihn ein und schick-
te ihn als Verbindungsmann nach Buka-
rest. Erst nach 1945 konnte er auf dem
Kunstmarkt loslegen. Er machte aus jun-
gen, unbekannten US-Künstlern Weltstars,
setzte neue Stile durch, und er diktierte in
der gesamten Branche die Preise. Bis ins
hohe Alter flog er regelmäßig zu Vernissa-
gen nach Paris,Venedig oder Hamburg, im-
mer auch auf der Suche nach vielverspre-
chenden, aktuellen Künstlern. Leo Castel-
li starb am 21. August in New York.
Jan Anastáz Opasek, 86. Der am längsten
amtierende Benediktinerabt der Welt, der
Erzabt der Prager Abtei B≤evnov, unter-
stützte ausdauernd die deutsch-tschechi-
sche Versöhnung und galt als Symbol der
Opposition gegen das KP-Regime. Schon
jung in das älteste Männerkloster Böhmens
B≤evnov eingetreten, das seit Jahrhunderten
ein Kultur- und Kultivierungszentrum war,
nahm er den Namen Anastáz (griechisch,
Auferstehung) an und wurde 1947 zum Abt
gewählt. 1950 verhaftete ihn die kommunis-
tische Polizei, in einem anschließenden
Schauprozess wurde er als „Agent des Va-
tikan“ zum Tode verurteilt. Nach dem Sow-
jeteinmarsch 1968 emigrierte er ins bayeri-
sche Rohr, wo er unweit der Heimatgrenze
in der dortigen Benediktiner Abtei ein „al-
ternatives B≤evnov“ aufbaute, eine tsche-

chische Kommune, die
nicht nur das Ordensle-
ben, sondern auch die
kulturelle Mission des
untergegangenen Pra-
ger Klosters fortsetzte.
Aus seiner Initiative
entstand die Laienor-
ganisation Opus Bo-
num, und aus Rohr
wurde ein alljährlicher
Begegnungsort tsche-

chischer Exilpersönlichkeiten unterschied-
lichster Weltanschauungen. Jan Anastáz
Opasek starb vergangenen Dienstag in Rohr
an einem Herzinfarkt.
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Künast, SPD-Wahlplakat
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Rene Russo, 45, amerikani-
sche Schauspielerin („Out-
break“), hatte angeblich
Gottes Hilfe nötig für Sex-
Szenen in dem Film „Die
Thomas Crown Affäre“ (sie-
he Seite 168).Vor den Dreharbeiten habe sie ein
Gebet zu Gott gesandt und um Rat gebeten, ob
sie sich für die geforderte Nacktszene mit Film-
partner Pierce Brosnan, 46, ausziehen solle.
Die positive Antwort scheint freilich eher auf
die Bemühungen einer selbst ernannten psy-
chosexuellen Therapeutin zurückzuführen zu
sein, deren Hilfe die scheue Schauspielerin in
Anspruch nahm. Die Beraterin, eine ehemalige
Domina mit bürgerlichem Namen Eva Norvind,
hatte in Sitzungen von insgesamt 20 Stunden
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über drei Monate hinweg der
Aktrice „bewusst gemacht,
dass sie eine Menge angebo-
rener Fähigkeiten besitzt“.
Eigentlich sei es nur darum
gegangen, dass „Rene das,

was das  Wesen einer Domina ausmacht, auch
fühlt“. Und was macht eine Domina aus? Nor-
vind: „Das ist eine, die Sexualität verströmt
und gleichzeitig stark ist, die nicht kreischt, son-
dern Macht mit einer ruhigen, melodiösen Stim-
me ausübt. Sie sieht dir direkt in die Augen und
zwingt dich, dem starren Blick standzuhalten
oder wegzugucken. Und sie fürchtet sich nie,
zugleich stark und feminin zu sein.“ Die Schau-
spielerin sekundiert: „Unsere Zusammenarbeit
hatte nicht notwendigerweise mit Sex zu tun.“ 
Gabriele Schöttler, 45, SPD-
Senatorin für Arbeit und
Frauen in Berlin, bohrt einen
hochhackigen Pumps tief in
den Turnschuh ihres Kabi-
nettschefs Eberhard Diepgen
(CDU). So wenigstens zeigt
es ein Wahlplakat der SPD,
auf dem „Gabi“ einen „star-
ken Auftritt für soziale Ge-
rechtigkeit“ zelebriert. Die
Politikerin mit dem Schuhtick
gibt es wirklich. Zwar besitzt
Gabriele Schöttler bei weitem
nicht so viele Schuhe wie
einst die sagenhafte philip-
pinische Präsidentengattin
Imelda Marcos, aber immer-
hin 40 Paar, ausschließlich
High Heels „und viele mit 15-
Zentimeter-Metallabsätzen“,
nicht gerechnet „die sechs
Paar hochhackige Stiefel für
den Winter“. Das Plakat ist
der Versuch einer Antwort
auf Diepgens Wahlkampagne,
in der das Stadtoberhaupt
sich als Jogger präsentiert
(„Diepgen rennt“) und in der
neuerdings sogar 1000 Stück
des Turnschuhs „Ebi“ (für
Eberhard) unters Volk ge-
bracht werden. So erhielt
auch Außenminister Joschka
Fischer am vergangenen
Donnerstag bei der Ankunft
in seinem neuen Berliner
Amtssitz von Wahlkämpfer
Diepgen ein Paar „Ebi“-Turn-
schuhe überreicht. Gegen den
Dauerläufer Diepgen schlägt
nun die Berliner Spitzenkan-
didatin der Grünen, Renate
Künast, 43, eine Wettfahrt auf Inline-
Skates vor, was mehr dem „modernen
Berliner Tempo“ entspreche. Einziges Hin-
dernis: Künast schickt ihre Herausforde-
rung per E-Mail an Diepgen. „Mal schau-
en“, sagt die Grüne, „ob er weiß, wie man

Filmszene
da drankommt.“ Sie selbst rollte vergan-
genen Mittwoch schon mal auf Inline-
Skates mediengerecht durch das Branden-
burger Tor zum nächsten Wahlkampf-
termin – nur ein bisschen fahrlässig, ganz
ohne Helm.
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Carl-Maurice Lafontaine, 2, saarländi-
scher Lausbub, erhielt von seiner Mutter
Christa Müller, Ökonomin und Ehefrau
des Privatiers Oskar Lafontaine, öffent-
lich eine Rechtfertigung einer Ungehörig-
keit.Am Wochenende nach dem Rücktritt
von Vater Lafontaine von allen Äm-
tern im März hatte Carl-Maurice den 
Journalisten, die das elterliche Haus bela-
gerten, die Zunge rausgestreckt. Keines-
wegs habe sie ihren
Sohn zu diesem Tun
angestiftet, verriet jetzt 
die gelernte Volkswirtin
dem Schweizer Magazin
„Facts“. Das sei „ein
spontaner Einfall“ von
Carl-Maurice gewesen.
„Und“, so nimmt Mut-
ter Müller den ver-
heißungsvollen Spröss-
ling in Schutz, „zufälli-
gerweise passte seine
Geste zur Situation.“ Carl-Maurice
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Heidrun Schmitt, 55, Berliner Grafik-
künstlerin, trifft mit ihren Porträts deut-
scher Politikerköpfe nicht immer das ak-
tuelle Äußere. Bei einer Kunstausstellung
im schleswig-holsteinischen Plön besich-
tigte die Ministerpräsidentin Heide Simo-
nis ihr Porträt, das – wie die anderen
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Schmitt-Werke „Heide Simonis“, „Joschka Fisc
Schmitt-Werke – in der Machart Andy War-
hols verfremdet ist, aber nicht ganz up to
date. „Das ist noch meine alte grüne Bril-
le“, entfuhr es der Landesmutter, die ohne
Rücksicht auf den grünen Koalitionspart-
ner vor geraumer Zeit das grüne Modell
gegen eine randlose Brille ausgetauscht
hat.Trotz des veralteten Details erwägt die
Kieler Staatskanzlei einen Ankauf des Si-
monis-Porträts.Auf länger währende Über-
einstimmung mit dem Ori-
ginal darf die Künstlerin bei
ihrem bis zur Unkenntlich-
keit verfremdeten Porträt
des grünen Außenministers
hoffen. Joschka Fischer habe
zwar, so die Künstlerin, „an-
geblich im Toskana-Urlaub
wieder vier Kilo zugenom-
men“, doch dies sei auf dem
Kunstwerk „beim besten
Willen nicht zu erkennen“.
Will heißen, der grüne Poli-
tiker kann weiter zulegen,
Schmitts Fischer-Porträt sei
auch dann noch von aktuel-
ler Gültigkeit.
it
Gisela Stuart, 44, Parla-
mentarische Staatssekre-
tärin im britischen Gesund-
heitsministerium und eine
der „Blair-Babes“ genann-
ten jungen Hoffnungsträge-
rinnen des Premiers, hatte
sich einem unsittlichen An-
gebot zu erwehren. Nach einem arbeits-
reichen Tag wartete die Politikerin nachts
um zwei am Parliament Square auf ein
Taxi. Ein Autofahrer stoppte und wollte
den Preis für ihre Liebesdienste wissen.
Gisela Stuart, gebürtige Deutsche: „Da
merkte ich erst, was der wollte, und sag-

Maradona (m
d e r  s p i e g e
te: ,Ich glaube nicht, dass Sie sich mich
leisten können.‘“ Der Freier zog von
dannen.
Wolfgang Clement, 59, SPD-Minister-
präsident in Nordrhein-Westfalen, stellte
sich bei einer Kommunal-Wahlkampfver-

anstaltung für die Bonner
Oberbürgermeisterin den
Publikumsfragen nach des
Kanzlers Hauptstadt-Be-
geisterung und dessen ab-
schätzigen Bemerkungen
über die Stadt am Rhein.
Doch Clement musste pas-
sen. Er könne sich „auch
nicht erklären, was so
schön dran sein soll, Han-
nover zum Vorhof Berlins“
zu machen. Er sei sich je-
doch sicher, dass Schröder
„weder den zweiten Amts-
sitz Bonn noch den größ-
ten Wirtschaftsraum der

EU mit 44 Millionen Menschen in NRW
und den Benelux-Staaten links liegen las-
sen“ werde.Außerdem müsse der Bundes-
kanzler, so der Ministerpräsident, in den
nächsten Jahren „sowieso mehr in der EU
herumturnen“ als in Berlin, da in Brüssel
„immer häufiger wichtige Entscheidungen
fallen“. Die Bundesregierung habe dann
an der Spree „große neue Häuser, aber das
wird nicht viel nützen“.

her“
Diego Armando Marado-
na, 38, einst teuerster Fuß-
baller der Welt, spielt wie-
der: im Film „Tifosi“ (etwa:
Fans) den Fußballer Mara-
dona – wenn auch gut zehn
Kilo umfangreicher als in
seinen goldenen Zeiten in
Neapel. Gut 100000 Mark
kassierte der Rundling für
drei Drehtage in Rom und
ließ auch dort den kleinen
Hunger zwischendurch erst
gar nicht aufkommen.
Schon am Morgen holte ei-
ner seiner vier Bodyguards
für 25 Mark Kokoshäpp-
chen am Kiosk, und noch
am späteren Abend ver-
schlang der Selbstdarstel-
ler Rekordportionen, etwa
Trüffeln für über 450 Mark.
Zu den Terminen kam Ma-
radona um Stunden verspä-
tet: Er musste den Schlaf

nachholen, den er nächtens bei rauschen-
den Disco-Runden versäumt hatte. Zwi-
schen den Aufnahmen gab der Argentinier
seiner neuesten Sucht nach: Er spielte un-
entwegt mit einer Art Jo-Jo. Trotz allem
lobte Regisseur Neri Parenti: „Er ist besser
als sehr viele angebliche Schauspieler.“

 Ehefrau)

A
P

l  3 5 / 1 9 9 9 225



Hohlspiegel Rückspiegel
Aus dem „Mannheimer Morgen“: „Als sich
die Türen der Columbine High School von
Littleton zum ersten Mal nach dem Blut-
bad im April wieder für den Unterricht öff-
neten, blieben die meisten aus Sicher-
heitsgründen geschlossen.“
Aus der „Mittelbadischen Presse“
Aus der „FAZ“

Aus der „Stuttgarter Zeitung“: „Vierzig-
tausend Tote, so sagen jetzt die UN, könn-
ten dem Erdbeben in der Türkei zum Op-
fer gefallen sein.“
darüber diskutieren will, er sei dagegen.
Aus der Zürcher „Sonntags-Zeitung“ 

Aus einem Interview der Fernsehzeitung
„TV Neu“ mit Thomas Gericke, dem Ma-
nager und Ehemann von Susan Stahnke:
„Susan hat eine Art Botschafterrolle über-
nommen – sie kämpft z. B. für die Unter-
drückung der Frauen in Afghanistan.“
Aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“
Aus dem „Nordfriesland Tageblatt“

Bundestagspräsident Wolfgang Thierse zu
seinen Eindrücken im renovierten Reichs-
tagsgebäude, gefragt im „ZDF-Morgen-
magazin“ am 25.August: „… die Kuppeln,
die Baukräne, eben das, was Berlin schön
macht …“
226
Zitat

Die „Frankfurter Rundschau“ zum
SPIEGEL-Interview mit dem 

neuen Staatsminister im Kanzleramt,
Martin Bury, „SPD – ,Wir 

müssen Kurs halten‘“ (Nr. 34/1999):

Jeder Wert will einschüchtern und mund-
tot machen. Wenn jemand ,,Solidarität“
oder „soziale Gerechtigkeit“ sagt, kann
man schlecht mit Nein antworten. Nun
macht die Diskussion innerhalb der SPD
ziemlich deutlich, dass jeder, der Solidarität
sagt, eigentlich Steuererhöhung meint. Und
soziale Gerechtigkeit heißt im Klartext:
Umverteilung von oben nach unten. Ent-
sprechend kann dann Hans Eichel, dieser
bürgerliche Held im Kampf mit dem tau-
sendköpfigen Monster Staatsverschuldung,
das 1,5-Billionen-Mark-Loch in der Staats-
kasse als größte soziale Ungerechtigkeit,
nämlich als Umverteilung von unten nach
oben, verkaufen. Konkreter sollte man
nicht werden. So hat sich Hans Martin
Bury, der neue Staatsminister im Kanzler-
amt, vom SPIEGEL aufs Glatteis führen
lassen, als er präzisierte: ,,Gerecht ist, was
Arbeit schafft.“ Solche Deutlichkeit ist un-
gewöhnlich und gefährlich. Das klingt wie:
Wahr ist, was der SPD nutzt. Der erfahre-
ne Politiker dagegen hantiert mit Werten
wie mit Fahnen. Man tut so, als ob klar sei,
was gerecht ist, und unterstellt jedem, der
Der SPIEGEL berichtete ...

... in Nr. 25/1997 SPIEGEL-Titel „Stasi-
Spione aus dem Nazi-Lebensborn“ über
Waisenkinder aus Skandinavien, die die
Nationalsozialisten zur Zucht der „ari-
schen Rasse“ missbrauchen wollten und

deren Biografien später vom DDR-
Regime für die Legende ihrer Auslands-
spione benutzt wurden. Während der 

Besatzung Norwegens wurden etwa 9000
Kinder geboren, deren Väter deutsche
Soldaten waren; 300 Babys kamen in
Hitlers Lebensborn-Programm. Nach
dem Krieg wurden die „Deutschen-

kinder“ vielfach ihren Müttern wegge-
nommen und in Waisenhäuser gesteckt.

Der Sprecher des norwegischen Kriegs-
kinder-Verbandes Ture Brandacher kün-
digte vergangene Woche an, er wolle die
Regierung in Oslo wegen systematischer
Übergriffe wie Folter und Pädophilie ver-
klagen. Brandacher erklärte, er habe 13
Jahre lang Beweise für die planmäßi-
ge Misshandlung der „Deutschenkinder“
gesammelt. Anfang des Jahres hatte So-
zialministerin Magnhild Meltveit eine En-
quete-Kommission zur Aufarbeitung des
Schicksals der Kriegskinder ins Leben ge-
rufen.
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