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Hausmitteilung
29. November 1999 Betr.: Intellektuelle, Pressefreiheit, SPIEGELreporter
Bei Journalisten, die immer wieder über ein bestimmtes Thema schreiben, gibt
es meist Verknüpfungen mit der eigenen Biografie. So ist es auch kein Zufall,

dass SPIEGEL-Redakteur Reinhard Mohr, 44, in diesem Heft kritisch und polemisch
fragt: „Was also ist die deutsche Linke 1999?“ (Seite 164). In den siebziger Jahren
war er selbst ein Linker, Teil der Frankfurter „Sponti“-Szene um Joschka Fischer
und Daniel Cohn-Bendit, und demonstrierte gegen Wohnraumspekulation im Frank-
furter Westend, gegen das Kernkraftwerk Brokdorf, gegen Neonazis und die „Start-

bahn West“. Er hat kein Problem damit, heute in den
Spalten von „taz“, „Konkret“, „Junge Welt“ und „Süd-
deutscher Zeitung“ immer wieder mal als opportunis-
tischer Anpasser geschmäht zu werden, der seinem Vor-
bild, dem „Oberrenegaten“ und „Kriegstreiber“ Josch-
ka Fischer, gehorsam auf dem Weg in den Verrat aller 
linken Ideale folge. „Reine Abwehraggression, mit der 

eigene Zweifel am alten Glauben
niedergetrampelt werden sollen“,
nennt Mohr solche Attacken. Um
die postideologische Hilflosigkeit
komplett zu machen: Im September
wurde Renegat Mohr plötzlich als
„linker Alarmist“ beschimpft, weil
er im SPIEGEL Peter Sloterdijks
Thesen über „pränatale Selektion“
scharf kritisiert hatte.
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Demonstrant Mohr (1979), Redakteur Mohr
Wann immer sich SPIEGEL-Redakteure in ihrer journalistischen Freiheit be-
droht sahen, wussten sie sich doch zugleich gut behütet von der höheren

Macht in Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht hat den SPIEGEL und auch die
übrige politische Presse stets als „unentbehrlich für die moderne Demokratie“ be-
zeichnet. „Wart ihr denn zufrieden mit mir?“, wollte Verfassungsrichter Dieter
Grimm, zwölf Jahre lang zuständig für die Pressefreiheit, von SPIEGEL-Autor 
Thomas Darnstädt, 50, wissen. Waren wir. Zusammen mit dem Kollegen Dietmar
Hipp, 30, führte Darnstädt jetzt das erste Interview mit Grimm-Nachfolger Wolf-
gang Hoffmann-Riem. Darnstädt, der den Hamburger Medien-Professor noch aus
gemeinsamer Arbeit an der Universität kennt, ist sicher: „Grimms Maxime ‚Im
Zweifel für die Pressefreiheit‘ gilt auch künftig in Karlsruhe“ (Seite 46).
Das neue Monatsmagazin SPIEGELreporter, urteilte der „Tagesspiegel“, sei
„endlich mal wieder ein seriöser Versuch, Leser zu informieren, zu begeistern“.

Die „Berliner Zeitung“ fand: „Den anderen deutschen General-Interest-Zeit-
schriften ist SPIEGELreporter schon mit der ersten Aus-
gabe um Lichtjahre voraus.“ In der Titelgeschichte der
zweiten Ausgabe (ab Dienstag im Handel) beschreibt Ale-
xander Smoltczyk, 40, eine skandalsüchtige Gesellschaft,
die ohne Affären, Klatsch und Tabubrüche nicht mehr 
leben kann. Ob „Pfui-TV“, ob Leisler-Kiep-Affäre, ob
Glogowski oder Klimmt – die Skandalspirale dreht sich im-
mer schneller. Forscher prophezeien „ein Jahrhundert des
Skandals“. Weitere Themen im neuen SPIEGELreporter:
Saigon, die seltsamste Metropole des 21. Jahrhunderts;
ideologische Kämpfe in der „Frankfurter Allgemeinen“;
die Soul-Diva Diana Ross.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9 3Im Internet: www.spiegel.de
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Das Denkmal Kohl bröckelt Seite 22
Die Parteispendenaffäre der CDU wird zu
einer Affäre Kohl. Immer deutlicher wird,
dass der Ehrenvorsitzende nicht nur Kennt-
nis von schwarzen Konten hatte, sondern
auch die Geldbewegungen mit steuerte.Aus
dem Topf wurden in Finanznot geratene
Landesverbände oder Parteifreunde un-
terstützt oder auch Anwaltskosten bezahlt.
Ein Abteilungsleiter, der die dubiosen 
Finanztricks nicht unterschreiben wollte,
wurde gefeuert. Andere ehemalige Mitar-
beiter wie Heiner Geißler brechen jetzt ihr
Schweigen.Kohl, Kiep (1981) 
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Eine passende Pleite Seiten 30, 116
So eine Gelegenheit kam Gerhard
Schröder gerade recht: Die Rettung
der Holzmann-Belegschaft vor der
drohenden Pleite stilisierte er wie
einst in der niedersächsischen Pro-
vinz als Ministerpräsident: Mann der
Wirtschaft und doch Held der kleinen
Leute. Der Coup kurz vor dem SPD-
Parteitag in der kommenden Woche
könnte das Ansehen des Parteichefs
an der Basis verbessern. Die Staats-
intervention ist jedoch nicht nur ein
Sündenfall wider die Marktwirtschaft
– der Baukonzern ist womöglich gar
nicht dauerhaft zu sanieren. Schröder nach der Holzmann-Rettung 
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Gibt es noch eine Linke? Seite 164

Zehn Jahre nach dem Fall der Mauer ist die deutsche Linke marginalisiert. Die Chan-
ce von 1989, ihre intellektuellen Positionen einer gründlichen Revision zu unterwerfen,
hat sie nicht genutzt. Folge der Denkstarre: Es fehlt an fundierter Gesellschaftskritik.
SPD im Affärensumpf Seiten 34, 36
Die Entscheidung über die Nach-
folge von Niedersachsens Minis-
terpräsident Gerhard Glogowski
plagte die Genossen. Nach im-
mer neuen Affärenvorwürfen
trat er zurück, Favorit war von
vornherein Fraktionschef Sigmar
Gabriel. Derweil gerät auch Par-
teifreund Reinhard Klimmt un-
ter Druck: Er nahm kostbare Ge-
schenke von einem Unterneh-
mer an, der zudem für Teile
einer Geburtstagsparty zahlte.Glogowski, Gabriel 
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Vodafone-Chef Gent, protestierende Mannesmann-Mitarbeiter
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„Ich bin kein Hasardeur“ Seite 119
„Wir mögen Mannesmann“, beteuert Vodafone-Chef Chris Gent im SPIEGEL-
Gespräch. Eine Fusion der beiden Telefonkonzerne sei die einzige Chance, den Vor-
marsch der US-Giganten zu stoppen. Er sei kein Hasardeur, so Gent, und er führe
nichts Feindliches im Schilde. Die Beschäftigten hätten nichts zu fürchten.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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Sex und Drogen 
auf dem Laufsteg Seite 206
Undercover-Recherchen erschüttern die Mo-
dewelt: Ohne Sex und Drogen ist der steile
Weg zur Karriere auf dem Laufsteg für min-
derjährige Kindfrauen kaum zu schaffen. Im
Glamour-Alltag der angehenden Models und
Beauties ist „sexuelle Ausbeutung der jungen
Mädchen normal“, enthüllt ein mit verdeck-
ten Kameras gefertigter BBC-Report. Das
gilt auch für Drogen; es gibt alles, was
antörnt: „Drinks, drugs, was du willst.“
Öko-Sünden der Indianer Seite 286
Indianer gelten als Galionsfiguren der Öko-Bewegung, leben sie doch angeblich seit
je im Einklang mit Mutter Erde. Nun aber erschüttern Wissenschaftler das Bild vom
edlen Wilden: Die prähistorischen Jäger rotteten Tiere aus, ihre Nachfahren schlach-
ten Wale ab, lassen im Reservat nach Öl bohren oder bieten es als Atommülllager an.
Alis Tochter im Ring Seite 234
Ihr Vater war „The Greatest“ – und deshalb hält Laila
Ali alle Vergleiche mit der Box-Legende für unan-
gemessen: „Niemand ist mit ihm zu vergleichen.“ Mu-
hammad Ali habe ihre Ambitionen zwar nicht begrüßt,
sagt die Boxerin im Interview, aber auch nicht verhin-

dern wollen: „Er weiß:
Ich tue, was ich will.“Laila Ali 
Disco-Diva
Die Rückkehr der US-Sängerin
Donna Summer. Außerdem in
kulturSPIEGEL, dem Monats-
magazin für Abonnenten: 
Einblicke in Berliner Promi-
Wohnungen und drei Mini-
Dramen für Heiligabend.
7
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panzer „Fuchs“ (in Saudi-Arabien)
r Selbstbedienung 

SPIEGEL-Titel 46/1999 

Titel: Der „Verhinderer des 20. Juli“ Otto Ernst Remer
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de 
Zuerst das Fressen
Nr. 46/1999, Titel: Der Parteispendenskandal –

eine neue CDU-Affäre?
Wie Thyssen die Operation Fuchs einfädelte

„Zuerst das Land, dann die Partei“, so das
Motto vieler Politiker. Bei der CDU hat
man das wohl ganz genau genommen. Den
einfachen Bürger sperrt man ins Gefängnis
oder lässt ihn zahlen,
wenn er sich illegal ver-
hält. Die Bande der
CDU mit den „Möchte-
gern-Ahnungslosen“ un-
ter Ex-Kanzler Kohl 
und Ex-Generalsekretär
Rühe kann wieder ein-
mal die eigene Schuld
vertuschen und die Af-
färe aussitzen. Das Ver-
trauen der Menschen in
die Politik wurde durch
das Verhalten der CDU
stärker erschüttert als
durch ein Jahr rot-grüne
Bundesregierung!
Cloppenburg (Nieders.)

Christian Albers

Bisher entspricht das ja alles meinen Er-
wartungen. Enttäuscht wäre ich allerdings,
wenn es sich bei der 500000-Mark-Kau-
tion um sauberes Geld handeln würde.
Nürnberg Gerhard Winter

Ich könnte mir gut vorstellen, dass die
Hauptprovision über die genannten Brief-
kastenfirmen auf fernen Inseln – allem
Provisionsverbot zum Trotz – zum größten
Teil mit meisterhafter Tarnung letztlich auf
die Konten der Saudis selbst, z. B. Bereich
Königsfamilie oder Umfeld, geflossen sind.
Darum wird Saudi-Arabien, wie ich ver-
mute, sich trotz der jetzigen Aufklärung
nicht rühren und zum Beispiel Thyssen
nicht von der Lieferantenliste streichen.
Was die Schmiergeldzahlungen an deut-
sche Politiker und Parteien und Ministeri-
albeamte angeht, so werden einem die Au-
gen geöffnet, bereichern sich diese ohnehin
reichen Leute doch auch sonst per Selbst-

Thyssen-Schützen
Bereicherung pe
8

bedienung (Parlamentsbeschlüsse u. ä.)
ohne Kontrollen.
Bad Grönenbach/Allgäu

Dipl.-Ing. Gerhard Schultz-Fademrecht

Merken die Menschen in unserem Land
denn eigentlich nicht, dass ihnen mit Herrn
Walther Leisler Kiep ein geeigneter Po-
panz präsentiert wird, an dem sie ihren
Unmut auslassen können, damit sie nicht
an die wirklich Verantwortlichen die rich-
tigen und peinlichen Fragen stellen?
Korschenbroich (Nrdrh.-Westf.)

Werner Ortmann

Waffengeschäfte haben an und für sich ja
schon reichlich Anrüchiges. Jetzt haben wir
durch Sie erfahren, wie viel an krimineller
Energie erforderlich ist, um solche in die
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Wege zu leiten. Zum Glück gibt es solche
Leute wie Schneider, Maßmann und Kiep,
die die fragwürdigen Arbeitsplätze sichern.
Wen wundert’s da noch, dass unsere Kin-
der Amok laufen? 
Fürstenfeldbruck Matthias Hoerburger

Ist es schon erstaunlich, in welch kurzer
Zeit damals der Bundessicherheitsrat seine
ablehnende Haltung gegen den Panzer-
verkauf änderte, so ist noch erstaunlicher,
wie die CDU heute in Bezug auf die ge-
flossenen Gelder reagiert. Glaubt man der
Aussage des damaligen CDU-Generalse-
kretärs Volker Rühe, ist er nicht über den
Vorgang informiert, der ehemalige Kanzler
und CDU-Vorsitzende Helmut Kohl hat
entgegen sonstigen Gepflogenheiten auch
ein Wissensdefizit, und was macht der ehe-
malige Schatzmeister Walther Leisler? –
Kiep-smiling! Ob dieses Gebarens der in
Erklärungsnöte geratenen Beteiligten, aber
auch der CDU-Spitze insgesamt drängt
sich schon der Verdacht auf, ob (wohl nicht
nur) in diesem Fall moralische Bedenken
zu Gunsten der bekannten Tatsache, dass
Geld nicht stinkt, hintangestellt wurden.
Womit sich erneut die Frage stellt, ob es
überhaupt eine „moralische Politik“ oder
letztlich doch nur eine „politische Moral“
gibt, die sich, um es mit Brecht auszu-
drücken, auf „zuerst kommt das Fressen
und dann die Moral“ reduziert.
Grebenstein (Hessen) Rainer Degethoff
„,Blackouts‘ bis zur völligen ,Amnesie‘
der Beteiligten tragen dazu bei, ein
Schwarzes Loch aufzubauen, das alles
Licht zur Sache schluckt. Da scheint es 
regelrecht ein Glück zu sein, dass wir von
diesen erinnerungsgestörten Politikern
nicht mehr regiert werden müssen.“
Michael Werdecker aus Welden in Bayern zum Titel 
„Der Parteispendenskandal“ 
Weit verbreitetes Klischee
Nr. 46/1999, Gewalt: Nach dem Tod einer Lehrerin 

in Meißen warnen Experten vor Panik – 
Erziehungswissenschaftler Wolfgang Melzer über 

Ursachen und Folgen der Bluttat

Schuld an solchen Amokläufen ist die oft-
mals fehlende Disziplin in der Schule und
kein Film, der „Tötet Mrs. Tingle“ heißt.
Der Bezug zu diesem Film ist übertrieben
und lächerlich. Schüler, die erfahren, dass
sie sich mehr und mehr in der Schule er-
lauben dürfen und nicht für Fehlverhalten
adäquat bestraft werden, verlieren Rea-
litäts- und Gerechtigkeitssein.
Bochum Markus Pietraszek

Herr Melzer erweckt den Eindruck, dass
die Lehrerinnen und Lehrer nur angemes-
sen auf die Schüler reagieren müssten, und
Vor 50 Jahren der spiegel vom 1. Dezember 1949

Ruhrdebatte provoziert Eklat im Parlament Schumacher nennt Adenau-
er „Bundeskanzler der Alliierten“. Verschmähter Kriegsheimkehrer
Ehefrau will ihren Mann fünfmal für tot erklären lassen. Sowjetische
Säuberung in Bulgarien Hunderte ehemaliger Funktionäre warten auf
Prozesse. Das britische Empire atmet auf Affensterben von Gibraltar
ist gebannt. Großaufgebot in Sizilien Carabinieri und Brieftauben gegen
den Banditen Giuliano. Transatlantische Verbindungen Oldenburgerin
bekommt 3500 Heiratsanträge aus Amerika.
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es Filmplakat „Tötet Mrs. Tingle“
 Realitäts- und Gerechtigkeitssinn
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schon wären alle Aggressionen
im Unterricht verschwunden.
Wenn das Unterrichtsgesche-
hen nur so einfach wäre. Wir
haben es zunehmend mit
Schülern zu tun, bei denen
eine pädagogische Beeinflus-
sung nicht mehr möglich ist.
Man muss leider feststellen,
dass viele Hochschullehrer mit
ihren Theorien von der Praxis
Lichtjahre entfernt sind.
Welschbillig (Rhld.-Pf.) 

Bernhard Steil

Die Nachricht von der Ermor-
dung der Geschichtslehre-
rin Sigrun Leuteritz am 9.
November in Meißen hat
sicherlich bei allen Menschen
unseres Landes, ganz gleich,
welcher Religion oder Welt-
anschauung sie angehören,
Trauer und Bestürzung aus-
gelöst. Die Neuapostolische
Kirche Sachsen/Thüringen er-
klärt, dass weder der jugend-
liche Täter Andreas S. noch
dessen Eltern Mitglieder der
Neuapostolischen Kirche sind oder dort
Gottesdienste besucht haben. In Deutsch-
land ist die Neuapostolische Kirche eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts und
mit ungefähr 400000 Mitgliedern die dritt-
größte christliche Kirche.
Taucha Klaus Gerisch
Neuapostolische Kirche Sachsen/Thüringen

Herrn Melzer sind in seinem Elfenbeinturm
der Erziehungswissenschaft offenbar die
außerordentlichen Anstrengungen von Leh-
rern in den neuen Bundesländern, sich fach-
wissenschaftlich und methodisch fortzubil-
den, entgangen. Darüber hinaus scheint der
„Gewalt-Experte“ die allgemeine Krimi-
nalitätsentwicklung in der Bundesrepublik
Deutschland nicht zur Kenntnis genommen
zu haben. Nein, hier wird ein weit verbrei-
tetes Klischee vom despotischen und faulen
Lehrer wissenschaftlich geadelt. Selbstver-
ständlich kann und will ich den Berufsstand
nicht aus seiner besonderen Verantwortung
entlassen. Lehrer sind immer auch Erzieher
mit einer Vorbildwirkung. Zur Pädagogik
gehört allerdings auch die Einsicht, dass
man niemanden in eine Ecke drängen darf,
aus der er sich nicht befreien kann – auch
die Lehrer nicht.
Berlin Jens Walther

Wer nach „Tötet Mrs. Tingle“ seine Leh-
rerin umbringt, nimmt nach „Trainspot-
ting“ Heroin und springt nach „Batman“
mit einem Umhang und Strumpfhosen aus
dem Fenster. Gewaltbereite und Dumme
wird es immer geben. Welcher Schüler 
hasst nicht mindestens einen seiner Lehrer,
soll man deshalb alle wegen Mordgedan-
ken einsperren? Wie sehr muss der Junge

Inkriminiert
Verlust von
d e r  s p i e g e12
gelitten haben, um Mut für so eine grausa-
me und unentschuldbare Tat zu haben!
Bad Homburg Efa Dierksmeier
Tauber Ersatz
Nr. 46/1999, Marketing: 

Kalter Kaffee als Kultgetränk

Ja, die Konkurrenz hat versucht, unsere 
K-fee mit einer einstweiligen Verfügung
aus den Regalen zu kippen – doch das be-
deutet noch lange nicht das Aus! Die miss-
verständlichen Formulierungen sind von
der Dose verschwunden, und so wird die
K-fee mit einem neuen und, wie wir fin-
den, noch schöneren Gewand ins nächste
Jahrtausend gehen.
Berlin Richard Radtke,

Hubertus Sprungala
Blue Chip AG

Eindosen, ist dies wirklich ein revolu-
tionäres Marketingkonzept? Die Express-
Dose scheint mir doch eher der taube Er-
satz für das Gefühl von Urbanität und Fle-
xibilität zu sein, die mir ein durchgehend
geöffneter Coffee-Shop am S-Bahnhof ver-
mitteln kann.
Darmstadt Patrick Bruhn
Wegen Terminproblemen
Nr. 46/1999, Berlin: 

Der Abstieg des Eberhard Diepgen 

Sie glauben, das gepflegte Vorurteil über
das befürchtete schwierige Zusammen-
wirken zwischen Berliner Senat und Bun-
desregierung bestätigen zu müssen. Aber
l  4 8 / 1 9 9 9
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auch solche Glossen müssen Tatsachenbe-
hauptungen enthalten, die Bestand haben.
Es ist aber nicht richtig, dass der Bundes-
kanzler vom Regierenden Bürgermeister
nicht zur Verleihung der Ehrenbürgerwür-
de an George Bush eingeladen wurde. Dies
geschah bereits am 13. Oktober 1999. Mit
Schreiben vom 25. Oktober 1999 hatte der
Kanzler wegen Terminproblemen absagen
lassen.
Berlin Dr. Michael-Andreas Butz 

Staatssekretär
Sprecher des Senats
Vom 9. November profitiert
Nr. 46/1999, Justiz:

Menschenrecht für Egon Krenz?

Herr Krenz und andere meinen, ihr Tun
oder Unterlassen in Zeiten des Arbeiter-
und-Bauern-Staats würde nun nach der
Siegerjustiz beurteilt. Warum stellt nie-
mand die Frage, ob es ihm lieber wäre,
wenn sein Tun und Lassen um den 9. No-
vember 1989 herum ebenfalls nach den
Gesetzen seines Arbeiter-und-Bauern-
Staats be- und verurteilt worden wären.
Wäre dies der Fall gewesen, dann säße 
er nun schon seit zehn Jahren und
weiterhin für den Rest seines Lebens in
Bautzen. Kaum jemand hat also mehr 
vom 9. November 1989 profitiert als Krenz
und Genossen.
Marburg Prof. Dr. med. Werner Slenczka
Krenz (r.), Anwalt Unger 
Opfer von Siegerjustiz?
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Ich besitze kein Handy und habe im Leip-
ziger Gerichtssaal auch keines bei mir ge-
habt. Ein „Handschellen-Kommando“ hät-
te die Staatsanwaltschaft schon bestellen
können, im November 1996, zusammen mit
dem Haftbefehlsantrag gegen Schabowski
und andere. Dann wäre allerdings dem An-
geklagten die Chance genommen worden,
in Kenntnis der den Haftbefehlserlass na-
helegenden Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts freiwillig zum nächsten
Hauptverhandlungstermin zu erscheinen.
In diesem Falle hätte der nunmehr rechts-
kräftig verurteilte Krenz möglicherweise
nicht nur für 18 Tage in Untersuchungshaft
gesessen.
Berlin Bernhard Jahntz

Oberstaatsanwalt
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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Bergung von Teilen der EgyptAir-Boeing 
Verformungen am Flugzeug?

A
P

Abschiebung illegal Eingereister: Zynische Beg
Erstickte Gastfreundschaft
Nr. 46/1999, Ausländer: SPIEGEL-Gespräch

mit Innenminister Otto Schily 
über die Kritik an seiner Asylpolitik 

Erstaunlich, dass für den Bundesinnenmi-
nister noch nach langer Zeit die Aussage ei-
nes Vertreters des UNHCR „nach wie vor“
gilt, dass die Deutschen neben dem libe-
ralsten Zugangsrecht in Europa „zugleich
die illiberalste Anerkennungspraxis“ ha-
ben. Schade, dass in diesem Zusammen-
hang nicht auch die Abschiebepraxis der
Ausländerbehörden erwähnt wird. Wer
einmal erlebt hat, wie morgens um fünf
Uhr eine Familie mit Kindern aus ihren
Betten geholt, zum zuständigen Amtsarzt
gekarrt und nach dessen Feststellung der
Transportfähigkeit zum Flughafen beför-
dert und abgeschoben wird (vorzüglich an
einem Wochenende, an welchem weder ein
Anwalt noch ein Richter tätig werden kön-
nen), der kann kaum glauben, dass dabei
die Menschenwürde unangetastet bleibt.
Kalletal (Nrdrh.-Westf.) Ernst-Gust Krämer 

Ein Wort nach 19-jähriger Berufspraxis an
einem Asylgericht: Unsere gut gemeinte
Rechtsposition, ein Gastrecht zwangswei-
se einklagen zu können, hat die kulturell
und ethisch tief verwurzelte Schutzbereit-
schaft gegenüber Flüchtlingen moralisch
unterminiert.Auch Asyl ist nichts weiter als
eine besondere Form des Gastrechts. Ein
juristischer Anspruch auf Gastlichkeit ver-
kehrt diese aber in Einquartierung, ist da-
her unbeliebt und erstickt die Gastfreund-
schaft. Asyl als institutionelle Garantie –
eingelöst von einer unabhängigen Kom-
mission – würde es uns dagegen leichter
machen, offener und freundlicher auf das
Elend und die Not der Dritten und Vierten
Welt zu reagieren.

Wiesbaden Dr. Manfred Kögel
Vorsitzender Richter 

am Verwaltungsgericht Wiesbaden
14
Herr Schily findet die
Aufregung über seine
Äußerungen völlig über-
flüssig, verschweigt aber,
dass diese Diskussion
des Asylartikels noch
eine weitere Verschlech-
terung der Situation der
Flüchtlinge bedeutet.
Durch den neuen Arti-
kel 16a unserer Verfas-
sung ist der Grundsatz,
dass Asylbewerber bei
uns Schutz finden sollen,
doch schon jetzt de fac-
to aufgehoben. Wenn
man die zynischen Be-
gründungen liest, mit 
denen ein Asylbegehren
abgelehnt wird, muss
man an der angeblichen
Unabhängigkeit und Ob-

jektivität oder, wie Schily es nennt, „mora-
lischen Integrität der zur Entscheidung 
Berufenen“ erhebliche Zweifel anmelden.
Oberhausen Gerhard Niemeyer
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„Hilf mir ziehen!“
Nr. 47/1999, Luftfahrt:

Drama im EgyptAir-Cockpit

Der anomale Sturzflug der Boeing 767 könn-
te auf einen so genannten Stabilizer Run-
away, einen heftigen Ausschlag der automa-
tischen Feinsteuerung, zurückzuführen sein.
Diese Möglichkeit wurde bisher offiziell
nicht erwogen. Der Stabilizer Runaway ver-
trimmt das Flugzeug so stark, dass die Kräf-
te des Autopiloten nicht mehr ausreichen
und er in solch einem Fall gewollt automa-
tisch ausgeschaltet wird. Der entsprechende
Warnlaut fehlt angeblich auf dem Tonband,
was aber, wenn diese Warneinrichtung feh-
lerhaft war? In dieser Sturzphase wurden
die Triebwerke abgestellt. Das Flight Ma-
nagement System der modernen Flugzeuge
regelt auch die Leistung. Vermutlich stan-
den die Schubhebel noch auf Leistung. Dies
hätte den Sturzflug geschwindigkeitsmäßig
in eine bedrohliche Phase gebracht. Man sah
in diesem Moment vermutlich keine andere
Lösung, als die Triebwerke abzustellen und
somit die Beschleunigung nicht noch zu-
sätzlich zu erhöhen. Die Steuerkräfte, die
notwendig sind, diesem Zustand entgegen-
zuwirken, sind von einem Piloten nicht zu
bewältigen. Die Aussprüche des zu diesem
Zeitpunkt allein im Cockpit befindlichen Pi-
loten beleuchten dies. Daher auch die Auf-
forderung des zurückgekehrten Kapitäns:
„Hilf mir ziehen!“,was durch den darauf fol-
genden Steigflug gelungen erscheint. Ob da-
bei die Kräfte am Flugzeug zu groß wurden
und es zu Verformungen kam, die dann zum
Absturz führten, werden die Untersuchun-
gen zeigen müssen.
Wien Prof. Dr. Herbert J. M. Pichler

Österreichisches Institut für 
Flugmedizin und Weltraumbiologie

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

In der Mitte dieser SPIEGEL-Ausgabe befindet sich in 
einer Teilauflage ein vierseitiger Beihefter der Firma 
P & C, Düsseldorf. In einer Teilauflage dieser SPIEGEL-
Ausgabe ist eine Postkarte der Firma SPIEGEL-Ver-
lag/Abo, Hamburg, beigeklebt. In einer Teilauflage die-
ser SPIEGEL-Ausgabe liegen Beilagen der Firmen Stern
Verlag, Düsseldorf, Deutsche Bank, Frankfurt am Main,
Diemer GmbH & Co., Pforzheim, sowie die Verleger-
beilage SPIEGEL-Verlag/kulturSPIEGEL, Hamburg, bei.
These vom Schweigen
Nr. 46/1999, Zeitgeschichte: Rolf Hochhuth über die

jüngsten Enthüllungen zu Pius XII.

Natürlich sind die jüdischen Opfer aus Un-
garn nicht, wie Hochhuth meint, „meist zu
Fuß“ nach Auschwitz gelangt. Auch seine
These vom Schweigen des Papstes stimmt
nicht. Beim Beginn der Deportationen am
15. Mai 1944 überreichte die Nuntiatur dem
ungarischen Außenminister ein Schreiben,
wonach Pius XII. „hofft, dass er … nicht
gezwungen sein wird, die Stimme des Pro-
tests hören zu lassen“. Der Papst telegra-
fierte an den Reichsverweser Horthy, „al-
len möglichen Einfluss zu benutzen, um
die Qualen anzuhalten, die zahllose Men-
schen einfach auf Grund ihrer Nationalität
oder ihrer Rasse erdulden“. Horthy ver-
langte, „die Grausamkeiten der Deporta-
tionen“ sofort zu beenden, was am 5. Juli
– zur Bestürzung der SS – auch geschah.
Berlin Irene Schmiljan
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„Leopard 2“-Panzer der Bundeswehr
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Bedingungen für Leos
Nach dem Koalitionskrach um die Lieferung eines Test-Pan-

zers hat sich das rot-grüne Regierungsbündnis jetzt intern
auf Bedingungen geeinigt, unter denen das Multi-Milliarden-
Geschäft mit der Türkei doch noch zu Stande kommen könn-
te. Kanzler Gerhard Schröder und Außenminister Joschka Fi-
scher verlangen, Ankara müsse das Todesurteil gegen Kurden-
Führer Abdullah Öcalan in lebenslange Haft umwandeln und
sich zum Verzicht auf Gewalt gegen die Kurden bekennen;
außerdem dürften die Türken den EU-Beitritt des griechischen
d e r  s p i e g e
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Teils Zyperns nicht weiter behindern. Nur wenn diese For-
derungen erfüllt seien, glauben die Koalitionäre, lasse sich in
Parlament und Öffentlichkeit Zustimmung zu dem Milliarden-
Deal gewinnen. Der Bundessicherheitsrat könnte dem Nato-
Partner dann erlauben, die modernste Version des „Leopard 2“-
Panzers in Lizenz zu bauen.
Der Löwenanteil der Produktion bliebe in Deutschland: Die
Fahrzeug-Wanne, der Panzerturm samt Kanone und Schieß-
Elektronik, sowie Motoren und Getriebe sollen aus deutschen
Fabriken an das Montagewerk zugeliefert werden. Die türki-
schen Militärs wünschen mehr als tausend neue Kampfpanzer.
Vorige Woche dementierte die Bundesregierung, dass das Ge-
schäft schon so gut wie gelaufen sei – das hatte der ehemalige
türkische Ministerpräsident Mesut Yilmaz behauptet.
Zitat
G R Ü N E

Wohin mit Gunda?
Spitzenpolitiker von Bündnis 90/Die

Grünen müssen einige Personalfra-
gen klären. Ein Problem wurde vorige
Woche gelöst: Für die Öko-Partei soll
als Nachfolger von Jürgen Kühling der
Berliner Rechtsprofessor Ulrich K.
Preuß, 59, ans Bundesverfassungsge-
richt nach Karlsruhe gehen. Der Exper-
te für Öffentliches Recht ist auch ein
angesehener Strafverteidiger. Er wirkte
an einem Alternativkommentar zum
Grundgesetz mit. Schwieriger ist eine
andere Personalfrage: Die Ökos suchen
angestrengt nach einem Job für die in
die Kritik geratene Sprecherin Gunda
Röstel. Die Sächsin soll im kommenden
März gemeinsam mit ihrer Kollegin
Antje Radcke von den Wunschkandida-
ten Joschka Fischers, den Fraktionschefs
Renate Künast (Berlin) und Fritz Kuhn
(Baden-Württemberg) abgelöst werden.
Falls die Basis nicht mitspielt, sind auch
andere Modelle im Gespräch. Variante
eins: Kuhn übernimmt einen Staatsmi-
nisterposten im Kanzleramt, und Künast
führt mit Radcke die Partei. Oder: Die
l  4 8 / 1 9 9 9
engagierte, aber glücklose Gesundheits-
ministerin Andrea Fischer könnte an die
Parteispitze wechseln und die Grünen
in der für Frühjahr geplanten Kabinetts-
umbildung ein attraktiveres Ressort wie
Verkehr oder Justiz fordern, das Kuhn
oder Künast besetzen könnten.
»Wir sind enorm gefordert
in der Hirnwäsche unserer
Abgeordneten, damit was
auf den Weg gebracht wird
in der Landwirtschaft.«
Der Präsident des Bauernverbandes, Gerd
Sonnleitner, vergangenen Freitag auf 
der Landesversammlung der bayerischen
Landwirte
17
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chorfheide bei Groß Schönebeck
N A T I O N A L PA R K S

Wald zu
verkaufen

In der rot-grünen Bundesregierung steht
ein neuer Konflikt über die Privatisie-

rung ostdeutscher Nationalparks bevor.
Entgegen dem Votum von Bundesumwelt-
minister Jürgen Trittin und der Koalitions-
vereinbarung will der Bundestag den wei-
teren Verkauf von Naturschutzgebieten 
ermöglichen. Mit einer Änderung des Ver-
mögensrechts-Ergänzungsgesetzes kann
die Treuhand-Nachfolgegesellschaft BVVG die im deutsch-
deutschen Einigungsvertrag festgelegten Naturflächen von rund
175000 Hektar vorwiegend an Alteigentümer verkaufen.
So wurden bereits in den Kernzonen des Unesco-Biosphären-
reservats im brandenburgischen Schorfheide-Chorin oder im
Nationalpark Müritz Waldflächen zu Quadratmeterpreisen von
teilweise 18 Pfennig veräußert. Im Küstenschutzgebiet Wustrow

Naturschutzgebiet S
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d e r  s p i e g e
gab der Bund 670 Hektar Vogelschutzgebiet an einen Kölner
Tourismus-Investor weiter.Während der Uno-Umweltchef Klaus
Töpfer vor einem Ausverkauf des „Tafelsilbers der Deutschen
Einheit“ warnte, blitzten die Umweltverbände bei einem Spit-
zengespräch in der vergangenen Woche im Berliner Kanzleramt
ab: Aus EU-rechtlichen Gründen seien solche Verkäufe not-
wendig.
mphrey
B U N D E S T A G

Steckbrieflich gesucht
Bundestagspräsident Wolfgang Thier-

se (SPD) lässt zwei Mitarbeiter der
PDS-Bundestagsfraktion, die im vergan-
genen Jahr wegen „geheimdienstlicher
Tätigkeit“ zu je sieben Mona-
ten Haft auf Bewährung verur-
teilt worden waren, steckbrief-
lich verfolgen. Der Sicher-
heitsdienst des Bundestags
ließ an den Eingängen der
Bundestagsgebäude Bilder der
beiden aushängen und ausle-
gen, die wie Fahndungsaufrufe
der Polizei wirken.
Thierse hatte zuvor PDS-Frak-
tionschef Gregor Gysi aufge-
fordert, Doris und George Bundest
Pumphrey zu entlassen, weil sie „Anse-
hen und Funktionsfähigkeit“ des Parla-
ments gefährdeten. Die PDS-Mitarbei-
ter dürfen nur noch die PDS-Frak-
tionräume in einer Außenstelle des
Bundestags betreten und wurden aufge-
fordert, ihre Hausausweise abzugeben,
was beide ablehnten.
l  4 8 / 1 9 9 9
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Lockende Aufgabe
Neuer Rektor der Universität Erfurt

soll Bundesverfassungsrichter Paul
Kirchhof, 56, werden. Kirchhof, dessen
zwölfjährige Amtszeit in Karlsruhe 
Mitte November offiziell ablief, gilt in
Erfurter Regierungskreisen als erste
Wahl für die Nachfolge des zum Jahres-
ende ausscheidenden Gründungsrektors
Peter Glotz. Der parteilose Jurist räumt
Gespräche in Thüringen ein und spricht
von einer „ungewöhnlich lockenden
Aufgabe“, eine Entscheidung stehe aber
noch aus. Bundesweit bekannt wurde
Kirchhof durch mehrere für die Politik
unbequeme Urteile zur Entlastung von
Familien und zum Länderfinanzaus-
gleich.
Kirchhof 
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Staat aktiviert
Die Regierung will mit einem ihrer

Reformprojekte aus der Koalitions-
vereinbarung nun Ernst machen – der
Modernisierung der Verwaltung. In die-
ser Woche bringt Innenminister Otto
Schily (SPD) im Kabinett eine Beschluss-
vorlage ein, die „das Leitbild des akti-
vierenden Staates“ in ein Programm
mit festen Vorgaben und Terminen um-
setzt. So sollen den Ländern auf Kosten
von Bundeszuständigkeiten „mehr
Spielräume für ihre Verwaltungsrefor-
men“ eröffnet werden. Für eine Dienst-
rechtsnovelle sind „variable Besol-
dungskorridore“ und „die Stärkung des
Leistungsprinzips im Laufbahnrecht“
vorgesehen. Viele der Projekte sind al-
lerdings Absichtserklärungen wie etwa
das Vorhaben, den „Einsatz von moder-
ner Informationstechnik“ zu steigern.
Ein Staatssekretärsausschuss unter
Führung von Brigitte Zypries aus dem
Innenministerium soll das Programm
vorantreiben.
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Fenster des Reichstags-Sitzungssaals
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Ohr am Fenster
Der Sitzungsraum des Verteidigungs-

ausschusses im Reichstag, in dem
auch streng geheime Vorgänge bespro-
chen werden, ist nicht abhörsicher. Das
geht aus vertraulichen Unterlagen des
Ausschusses hervor. Das Geheimschutz-
referat der Bundestagsverwaltung emp-
fiehlt den Ausschussvorsitzenden daher,
„bei Erörterung von Angelegenheiten,
die in einen Geheimhaltungsgrad einge-
stuft sind, auf das Abhörrisiko hinzu-
weisen“.
Der Sitzungsraum hat vor allem eine
gravierende Schwachstelle: die Fenster-
scheiben. Darauf hat der Ausschussvor-
sitzende Helmut Wieczorek (SPD) die
Mitglieder des Gremiums hingewiesen.
d e r  s p i e g e l
Die Scheiben um den Sitzungsraum vi-
brieren durch die Schallwellen – ein La-
ser kann die Bewegung abtasten und
hörbar machen. Sicherheitsexperten
halten diese Form des Mithörens „für
die in Deutschland meist unterschätzte
Lauschattacke“. Einfache Abwehrmaß-
nahmen, wie eine blickdichte Außen-
jalousie, gibt es am Reichstag nicht.
K O S O V O - F L Ü C H T L I N G E

„Gefährliche Aktion“
Grünen-Fraktionssprecherin Kerstin
Müller, 36, zu den Beschlüssen der In-
nenminister über Asylbewerber

SPIEGEL: Im Frühjahr sollen die Bürger-
kriegsflüchtlinge in das Kosovo zurück-
geschickt werden. Ist das zu-
mutbar?
Müller: Ich finde das hoch ge-
fährlich. Mit einer solchen in-
nenpolitisch begründeten Ak-
tion konterkariert Otto Schily
mit den Länderministern, was
außenpolitisch angestrebt ist,
nämlich eine Stabilisierung
der Lage im Kosovo. Statt ei-
nen Zeitpunkt festzusetzen,
sollte vielmehr der Rück-
kehrprozess sehr behutsam
organisiert werden, abge-
stimmt mit den Verantwort-
lichen vor Ort. Müller 
SPIEGEL: Droht auch Serben und Roma,
die mit Mord und Vertreibung rechnen
müssen, die Abschiebung?
Müller: In dem Beschluss wird da leider
überhaupt kein Unterschied gemacht.
Aber für Serben und Roma kann doch
die Rückkehr erst beginnen, wenn sich
im Kosovo die Situation zwischen den
Volksgruppen entspannt hat. Das kann
sicher noch eine Zeit lang dauern.

SPIEGEL: Die Innenminister
von Bund und Ländern ha-
ben auch beschlossen, dass
abgelehnte Asylbewerber
dann bleiben dürfen, wenn
sie sich „in die wirtschaft-
liche, die soziale und recht-
liche Ordnung eingefügt ha-
ben“. Was heißt das?
Müller: Das gilt nicht für
Flüchtlinge, die von staat-
licher Hilfe leben. Das finde
ich geradezu absurd, weil vie-
le Flüchtlinge durch das Ar-
beitsverbot gezwungen sind,
zum Sozialamt zu gehen.
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Schwierige Auflösung 
Matthias Büchner, der Bundesspre-

cher des Neuen Forums, will die
einst größte DDR-Oppositionsbewe-
gung auflösen – das aber erweist sich als
ziemlich schwierig. Die Gruppe hat nur
noch rund 400 Mitglieder, laut Satzung
müssen zwei Drittel der Mitglieder die
Abwicklung per Urabstimmung be-
schließen. Wenn sich an der brieflichen
Abstimmung mangels Interesse zu we-
nige Mitglieder beteiligen, müssen sie
noch zweimal angeschrieben werden.
Der einstige Bürgerrechtler Büchner hat
unterdessen Ärger wegen seines Um-
gangs mit Parteigeldern: Der Maler und
Grafiker hatte vom Neuen Forum 1997
ein äußerst zinsgünstiges Darlehen in
Höhe von 20000 Mark erhalten, um
sein im September eröffnetes Atelier in
Zella-Mehlis zu renovieren. Büchner,
der das Geld zurückgezahlt haben will,
rechtfertigt die Zuwendung: Das Atelier
werde auch für „politische Zwecke“ ge-
nutzt.
 4 8 / 1 9 9 9 19
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Oskarreif

Am Rande

Ursprünglich geplanter amerikanischer Pavillon für die Weltausstellung (Modell)
E X P O  2 0 0 0

Kissinger soll werben
Neue Hoffnungen hegt die Expo-Ge-

sellschaft in Hannover, dass die
USA doch noch mit einem eigenen Pa-
villon auf der Weltausstellung vertreten
sein werden. Da die amerikanische In-
dustrie nicht genügend Sponsorengelder
für den ursprünglich geplanten Pracht-
bau aufbringen konnte, hatte US-Bot-
schafter John Kornblum das Vorhaben
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vor gut einem Monat abgesagt. Nun
setzt die Expo-Gesellschaft auf den
ehemaligen US-Außenminister Henry
Kissinger. Der soll dafür werben, dass
Amerika doch noch an der Weltausstel-
lung teilnimmt – wenn auch in abge-
speckter Form. In einem Brief an die
Expo bezeichnet Kissinger die erhoffte
Teilnahme als Symbol dafür, wie wich-
tig die deutsch-amerikanischen Bezie-
hungen in den USA genommen wür-
den: „Wir sollten diese Gelegenheit
nicht verstreichen lassen.“
Das Verfilmen von
autobiografischen Bü-
chern kommt all-
mählich in Mode.
Nachdem die Auto-
biografie Gottes, die
Bibel, neulich als

großer Filmerfolg im Fernsehen
lief (wenn auch nur auszugsweise
mit der Sintflut-Episode), dachte
man schon, nun wäre keine Stei-
gerung mehr möglich. Aber jetzt
wurde bekannt, dass sich eine 
Produktionsfirma bereits um die
Filmrechte von Oskar Lafon-
taines „Das Herz schlägt links“
bemüht.
Die Handlung ist schnell erzählt
und kommt ganz ohne Stunts und
Action aus: Mann mit blonder
Frau hat erst viele, dann wenige
Freunde, es wird intrigiert, telefo-
niert und polemisiert, und am
Ende schmeißt Mann hin und
zieht mit blonder Frau auf Bau-
ernhof.
Das klingt nicht sehr spannend.
Und weil ohne ein gewaltiges Star-
Aufgebot so ein Film allenfalls auf
einzelnen Bauernhöfen ein Publi-
kum findet, hat der Produzent
auch schon den Hauptdarsteller
ausgesucht: Die Rolle des Oskar
soll entweder Klaus Maria Bran-
dauer spielen – der dürfte sich
durch seinen „Mephisto“ hinrei-
chend qualifiziert haben. Oder
Danny De Vito macht uns den La-
fontaine. Dessen letzter Erfolg war
„Schnappt Shorty!“, zudem trat
er als Werbetexter ohne Job oder
als erfolgloser Handlungsreisen-
der auf – ebenfalls durchaus ver-
wandte Rollen.
Im Kanzleramt in Berlin ist jetzt
übrigens ein Schriftstück gefun-
den worden, das verfilmt werden
soll, um Lafontaine den Kinostart
zu versauen. Der Streifen soll
„The Blair Schroeder Project“
heißen, ein ganz subtiler Horror-
film.
D I P L O M A T I E

Mullahs gegen
Scharping

Die Nahost-Reise von Bundesvertei-
digungsminister Rudolf Scharping

führt zu Streit mit dem Mullah-Regime
in Teheran. Der deutsche Botschafter
Klaus Zeller wurde Anfang voriger Wo-
che ins iranische Außenministerium ein-
bestellt. Er musste sich wütende Protes-
te gegen „nicht akzeptable“ und „in
hohem Maße feindselige Äußerungen“
Scharpings anhören, die in Iran „für
Unruhe sorgen“.
Der sozialdemokratische Minister hatte
vorvergangene Woche bei seinem Trip
nach Ägypten und in die Vereinigten
Arabischen Emirate davor gewarnt, Iran
wolle Raketen mit 3000 Kilometer
Reichweite und Massenvernichtungs-
waffen anschaffen.
Anstoß nahmen die Mullahs zudem an
dem Hinweis Scharpings in einer Fern-
seh-Talkrunde, es sei „schon von Be-
deutung“, ob die vielen Muslime auf
dem Balkan und in Deutschland von
„Staaten wie Iran und Irak, also terroris-
tisch, fanatisch“, oder von weltoffene-
ren Ländern beeinflusst würden wie
den Emiraten, die jetzt gebrauchte
Alpha Jets und U-Boote aus Deutsch-
land erhalten.
Misstrauensvotum

Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom 23. und 24. November;
rund 1000 Befragte; an 100 fehlende Prozent: keine Meinung

Ja

Nein, falls die Vorwürfe zutreffen,
handelt es sich um Einzelfälle

Nein, ich hatte ohnehin nur
wenig Vertrauen in Politiker

29

24

41

Nachgefragt

Die CDU macht durch die 
Parteispendenaffäre Schlag-
zeilen, Niedersachsens Minister-
präsident Glogowski (SPD) hat
sich teilweise seine Hochzeitsfeier
sponsern lassen, und Bayerns 
Ministerpräsident Stoiber (CSU)
werden fragwürdige Immobilien-
geschäfte vorgeworfen: Haben
diese Affären Ihr Vertrauen in die
Politik erschüttert?
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„Das Problem Kiep heißt Kohl“
Die Affäre um die CDU-Finanzen gerät zum Fall Kohl. Offenbar mit Wissen und Wollen des 

Parteichefs wurden schwarze Konten geführt. Frühere Mitarbeiter brechen ihr Schweigen – endet
die politische Vita des Denkmals und Einheitskanzlers in schmuddeligen Geldgeschichten?
A
P

Am vergangenen Freitag hatte sich
der Altkanzler der Zukunft zuge-
wandt. Helmut Kohl konferierte

seit dem frühen Morgen in einem reprä-
sentativen Gebäude am Paradeplatz 8 in
Zürich. Dort, im vierten Stock der Haupt-
verwaltung, tagt normalerweise der inter-
nationale Beirat der Bank Credit Suisse.

Deren Verwaltungsratspräsident Rainer
Gut, in Geldkreisen als heimlicher König
der Schweiz verehrt, hat einen Hang zu
großen Namen. Als Kohl seinen Job an
Gerhard Schröder verlor, bot Gut eine Er-
satzbeschäftigung an – seit dem Frühjahr
ist der Finanzexperte aus Oggersheim der
Credit Suisse durch einen Beratervertrag
verbunden. Mit wem sich der Altbundes-
kanzler am Freitag in der Bank traf, wollte
die Bank nicht sagen. Inoffiziell hieß es, er
habe am Treffen eines „German Commit-
tee“ teilgenommen.

Derweil kämpften in Berlin die alten
Parteijünger Kohls, der Geld gern mund-
artlich „Bimbes“ nennt, mit dem düsteren
Erbe des CDU-Patriarchen. Neue Hinwei-
se auf schwarze Konten, über die vor allem
Kohl verfügt haben soll, versetzten die Par-
tei am Freitag in Panik.Als dann auch noch
der ehemalige Generalsekretär Heiner
Geißler die Vorwürfe bestätigte, konsta-
tierte der grüne Außenminister Joschka Fi-
scher, was nun auch den Unionisten däm-
merte: „Damit wird Geißler zur Schlüs-
selfigur im Untersuchungsausschuss gegen
Kohl.“ 

Geißlers Äußerungen lösten im Reichstag
Jagdszenen aus. Wann immer ein Unions-
abgeordneter den Plenarsaal verließ, um
sich für die Haushaltsdebatte eine Stimm-
karte abzuholen, stürzten sich bis zu zehn
Kamerateams auf ihn. Ob Theo Waigel,
Norbert Blüm oder der ehemalige Regie-
rungssprecher Friedhelm Ost – sie alle ver-
wahrten sich gegen „Gerüchte“, sahen sich
„in einem Kriminalroman“ und forderten
gebetsmühlenartig „schnelle Aufklärung“.

Am Nachmittag reagierte Parteichef
Wolfgang Schäuble. Kaum hatte Kohl die
deutsche Grenze wieder überquert, da war
sein Nachfolger am Telefon. Unmissver-
ständlich machte Schäuble dem Altkanzler
klar, dass es so nicht weitergehe. Kohl, so
2

Zwischenrufer Kohl
„Gnade uns Gott“ 
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Schäubles Botschaft, müsse sich seiner Ver-
antwortung stellen.

In einer eilig verbreiteten Pressemittei-
lung erklärte Schäuble, „in Absprache mit
meinem Vorgänger im Amt des Parteivor-
sitzenden“ habe er das Büro des CDU-
Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters
Horst Weyrauch aufgefordert, alle Unterla-
gen über alle die Partei betreffenden Kon-
ten herauszugeben. Bislang hatte der Par-
teichef eine Generalüberprüfung der CDU-
Finanzen über die Affäre Kiep hinaus mit
dem Hinweis abgelehnt, dies sei nicht nötig.
Buchautor Kiep*: „Zeitgenössisch interessant“

Steuerberater Weyrauch: „Nur selten im Büro“
Mit dieser ersten deutlichen Absetzbe-
wegung reagierte Schäuble auf die wach-
sende Unruhe in den eigenen Reihen. Ver-
stört waren die Christdemokraten in die
entferntesten Ecken und Flure des Reichs-
tags geflüchtet, um in kleinen Zirkeln die
verfahrene Lage zu diskutieren. „Die Wir-
kung der Parteispendenaffäre im Wahlkreis
ist fatal“, sagt Ost. Ein Kollege fürchtet,
die Akteure der Affäre seien „tickende
Zeitbomben“. Und in ihrer Prognose sind
sich die meisten einig: „Wenn Kohl hoch-
geht, dann sind wir erledigt.“

Der Verkauf von 36
„Fuchs“-Panzern an Saudi-
Arabien im Jahr 1991, der
zunächst eine gewöhnliche
Korruptionsgeschichte zu sein
schien, sich dann zur Affäre
um den ehemaligen CDU-
Schatzmeister Walther Leisler
Kiep auswuchs und schließlich
zur Parteispendenaffäre mu-
tierte, erschüttert die CDU
nachhaltig.

Monatelang konnte die Par-
tei alle Defizite kaschieren
und eilte breitschultrig von
Wahlsieg zu Wahlsieg. Doch
nun wird mit einem Schlag
deutlich: Die CDU steckt noch
tief in ihrer Vergangenheit.
Und das verdankt sie vor al-
lem Kohl, den sich die Deut-
schen laut Umfragen noch vor
zwei Wochen wieder als Kanz-
ler vorstellen konnten. Bei den
Christdemokraten verdichtet
sich die bange Ahnung, dass
„das Problem nur am Rande
Kiep und in erster Linie Kohl
heißt“.

Spätestens sein unbeherrsch-
ter Auftritt im Reichstag, bei
dem er bebend um eine Ver-
nehmung vor dem Untersu-
chungsausschuss noch vor
Weihnachten nachsuchte, si-
gnalisierte auch dem letzten der
650000 CDU-Mitglieder: Ihr
Held ist schwer angeschlagen.

Dass der Politprofi auf Sti-
cheleien von SPD-Fraktions-
chef Peter Struck so hoch 
nervös reagierte, anstatt Ge-
lassenheit zu demonstrieren,
beweist Kohl-Kennern die
nackte Angst des alten Herrn.
Endet die politische Biografie
des Kanzlers der Einheit, der
Deutschland 16 Jahre, länger
als jeder andere, regierte, nun
etwa mit schmuddeligen Geld-
geschichten?

Der Verdacht, dass Landes-
verbände oder in Not ge-

* Bei einer Lesung in Kronberg am ver-
gangenen Montag.
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ratene Parteimitglieder auf direkte Anwei-
sung Kohls mit Überweisungen oder auch
mal mit Barem versorgt wurden, wird in-
zwischen durch die Aussagen ehemaliger
Mitarbeiter des Konrad-Adenauer-Hauses
gestützt. Danach sollen vor allem hohe An-
waltskosten auf diese Weise beglichen wor-
den sein.

Der Parlamentarische Untersuchungs-
ausschuss, der nach der Jahreswende seine
Arbeit aufnimmt, wird zum Tribunal über
das System Kohl, schon kommende Wo-
che wird er sich erklären müssen: Die Frak-
tion der Grünen will beantragen, dass der
Ex-Kanzler den Wirtschaftsprüfer Wey-
rauch von seiner Schweigepflicht entbin-
det. „Damit könnte Kohl die Aufklärung
wesentlich beschleunigen“, sagt der grüne
Fraktionschef Rezzo Schlauch. Eine Wei-
gerung käme dagegen einem Schuldeinge-
ständnis gleich.

Für die Union erweist sich der Verzicht
auf eine Abrechnung mit Kohl nach der
Wahlniederlage nun als große Hypothek.
Die neue CDU, so der Eindruck, ist in
großen Teilen die alte. Und selbst die in
Amigo-Fragen bewanderte Schwesterpar-
tei bangt um die Christdemokraten.

Die Spendengeschichte sei „natürlich
eine Belastung für unsere gemeinsame po-
litische Arbeit“, sagt CSU-Vize Horst See-
hofer, mag sich aber in die Bewertung der
Vorgänge „nicht einmischen“. Seehofer hat
nach eigenem Bekunden von vielen 
CDU-Kollegen den Wunsch gehört, die
Parteiführung solle sich doch „endlich ein-
mal zusammensetzen, miteinander reden,
klären, was passiert ist, und dann an die 
Öffentlichkeit gehen“.

Doch die Aussicht, dass wirklich alle
Fakten auf den Tisch kommen könnten,
erfüllt die Zweifler unter den CDU-Abge-
ordneten eher mit Sorge: „Gnade uns Gott,
wenn das wirklich passiert.“

Auch Geißler ist flau zu Mute. Der Un-
tersuchungsausschuss, äußerte Geißler ver-
gangene Woche in Berlin vor Vertrauten,
werde zwar kaum den Nachweis erbringen,
dass die vom Waffenhändler Karlheinz
Schreiber im August 1991 im Beisein von
Kiep an Weyrauch bar in einem Koffer
übergebene Million Schmiergeld für den
Panzerdeal gewesen sei, glaubt er. Doch ge-
wiss werde nun das generelle Finanzgeba-
ren der CDU ausführlich durchleuchtet.
Und da werde er wohl als Zeuge vorge-
laden.

Was der frühere Generalsekretär („Ich
will ja keinen Meineid leisten“) dann aus-
sagen wird, ist von erheblicher Spreng-
kraft: In seiner Amtszeit von 1977 bis 1989
habe es häufiger Krach mit dem Parteivor-
sitzenden Kohl wegen ungewöhnlicher fi-
nanzieller Vorgänge gegeben. Die Jahres-
etats der Bundesgeschäftsstelle seien stets
makellos in Ordnung gewesen, zur vollen
Zufriedenheit des für die Kontrolle zu-
ständigen Parteivorstands. Daneben aber
seien immer wieder Einnahmen und Aus-
23
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Altsünder Kohl, von Brauchitsch, Lambsdorff*
„Regelt das, wie ihr wollt“ 
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gaben an der Bundesgeschäftsstelle und
am CDU-Parteivorstand vorbei geflossen.
Häufig habe er sich darum bemüht, dies ab-
zustellen, doch ohne Erfolg. Ob dabei ge-
gen Recht und Gesetz verstoßen worden
sei, so Geißler, vermöge er nicht genau zu
beurteilen.

Einer dieser Kräche in der Parteizentra-
le führte 1989 dann zu Konsequenzen –
aber nicht für das Finanzgebaren im Sys-
tem Kohl. Der damals für
die Verwaltung im Adenau-
er-Haus zuständige Haupt-
abteilungsleiter Rüdiger
May weigerte sich, seine Un-
terschrift unter die interne
Abschlussrechnung der Par-
tei für das Haushaltsjahr
1988 zu setzen. In dem Pa-
pier sind die Einnahmen und
Ausgaben normalerweise so
verzeichnet, wie sie über-
nommen werden in den of-
fiziellen Rechenschaftsbe-
richt, der entsprechend dem
Parteiengesetz alljährlich
dem Parlament gegenüber
abzugeben ist. May hatte
sich an einem Eintrag in der
Rubrik „Sonstige Einnahmen“ gestoßen.
Als Einzelposition war dort eine Zahlung
von 800000 Mark von einem Treuhand-An-
derkonto angegeben, das Wirtschaftsprüfer
Weyrauch zugunsten der CDU führte.

May habe deshalb, so erinnern sich
frühere Mitarbeiter des Adenauer-Hauses,
Weyrauch zum Charakter und zur Her-
kunft dieses Betrags befragt.Weyrauch je-
doch habe jegliche Angabe verweigert und
erklärt, man müsse nicht alles wissen. In
dem Disput sei auch jene Redewendung
des Wirtschaftsprüfers gefallen, mit der er
seine sorgsam ausgetüftelten Tricks gern
begründete: „Bös’ Kind bekommt mehr.“

Intern rechtfertigte May damals die Ver-
weigerung seiner Unterschrift mit der Be-
gründung, er habe einer versteckten Par-
teienfinanzierung keinen Vor-
schub leisten wollen. Die Quit-
tung bekam er wenig später: May
musste gehen. Die Abfindung –
rund 180000 Mark – musste er
mit Weyrauch aushandeln.

Unterschrieben, so ehemalige
May-Kollegen weiter, habe den
internen Abschlussbericht dann
der damalige Bundesgeschäfts-
führer Peter Radunski. Im veröf-
fentlichten Rechenschaftsbericht fand sich
wundersamer Weise für 1988 unter der
Rubrik „Sonstige Einnahmen“ nur ein Be-
trag von 397044 Mark bei der Bundespar-
tei. Radunski lehnte vergangene Woche
jegliche Stellungnahme ab, er habe im Zu-
sammenhang mit Kiep nichts zu sagen.
Und auch May mochte nicht reden. Beim
Abfindungsdeal 1989 hatte er eine Ver-
schwiegenheitsverpflichtung abgegeben.
Das Geld, das Weyrauch hin- und herschob,
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stammte offensichtlich von schwarzen
Konten. Unterlagen von einem knappen
Dutzend dieser Konten hat die Staatsan-
waltschaft Augsburg am 10. November bei
mehreren Durchsuchungen, darunter in
Weyrauchs Frankfurter Kanzlei und Woh-
nung, entdeckt.

Dabei, so berichtete die „Süddeutsche
Zeitung“, fanden sich auch handschriftliche
Anweisungen von Uwe Lüthje, dem Gene-
ralbevollmächtigten des damaligen CDU-
Bundesschatzmeisters Kiep. Etliche davon
waren mit dem Kürzel „PV“ versehen – das
steht in der CDU für „Parteivorsitzender“.

Kieps Eingeständnis, er habe mit rund
333000 Mark aus der Schreiber-Million von
1991 auch die Kosten seines Anwalts in der
Flick-Affäre abgedeckt, passt in das Raster.
Diese Art der „unauffälligen“ Zahlung sei
zumindest in den achtziger Jahren üblich
gewesen, sagen die Ehemaligen.

Kohl habe nicht gewollt, dass die oft ex-
trem hohen Anwaltsliquidationen in vollem
Umfang in den Büchern und Rechen-
schaftsberichten auftauchten. Er habe An-
weisung gegeben, die Bezahlung „irgendwie
anders“ vorzunehmen, und immer wieder
gesagt: „Regelt das, wie ihr wollt.“

Während das bröckelnde
Denkmal Kohl vergangene Wo-
che im Plenum über „Verleum-
dungen“ schimpfte, verlangten
vor allem die Jüngeren auf den
Fluren, der Altkanzler solle sich
lieber öffentlich zu seiner politi-
schen Verantwortung bekennen,
anstatt seinen „unermesslichen
Egoismus“ auf Kosten seines
Nachfolgers auszuleben und 

sich polternd vor jede Fernsehkamera zu
schieben.

Kohl sei eben „nicht der Mann, der je-
mals für etwas Verantwortung übernom-
men hätte“, kommentiert ein parteiinterner
Kritiker die Kapriolen, die der Blackout-
Kanzler seiner Gefolgschaft zumutet – als
wär’s eine Wiederholung der Flick-Affäre.

Nach Kohls Darstellung, die einstige Mit-
streiter seiner Regierung heftig verwun-
derte, war die Entscheidung, Fuchs-Panzer

 nicht
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nach Saudi-Arabien zu liefern, nicht erst
am 27. Februar 1991 im Bundessicherheits-
rat gefallen, sondern bereits bei einem Ge-
spräch zwischen ihm, Kohl, und dem da-
maligen US-Außenminister James Baker
am 15. September 1990 in Oggersheim.

Mit den Ermittlungen der Augsburger
Staatsanwaltschaft und regierungsinternen
Unterlagen lässt sich diese Darstellung des
Ex-Kanzlers kaum in Einklang bringen.

Zwar schrieb Kohl dem „sehr geehrten
Herrn Kollegen“ Gerhard Stoltenberg am
18. September 1990, er habe „Minister
Baker zur Unterstützung des amerikani-
schen Engagements in der Golfkrise“ drei
Tage zuvor Zusagen gemacht. Dabei ging
es aber nach Kohls eigenem Schreiben um 
die „unentgeltliche Überlassung“ von
Fuchs-Panzern sowie weiterem Wehr-
material an die US-Armee.Von Saudi-Ara-
bien war damals keine Rede.

Am 21. September bat Stoltenbergs Rüs-
tungs-Staatssekretär Ludwig-Holger Pfahls

* Links: 1985 vor dem Mainzer Parteispendenunter-
suchungsausschuss; oben: 1984 vor dem Flick-Unter-
suchungsausschuss in Bonn; unten: 1985 auf dem Weg ins
Landgericht Bonn.
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Neue CDU-Führung Merkel, Schäuble: Gefangene des Systems Kohl 
das Auswärtige Amt (AA), der neue deut-
sche Botschafter in Riad, Harald Kinder-
mann, möge bei seinem Antrittsbesuch beim
saudischen Verteidigungsminister „zumin-
dest die Bereitschaft“ der Bundesrepublik
zur Lieferung der Panzer signalisieren.AA-
Staatssekretär Hans-Werner Lautenschla-
ger lehnte dies vier Tage später ab.

In der Zwischenzeit hatte sich das
Außenministerium beim Kanzleramt da-
nach erkundigt, was Kohl dem US-Außen-
minister wirklich versprochen habe. Da-
nach notierte man im AA, „Zusagen im
Zusammenhang mit der Kanzler-Offerte
vom 15. September 1990 zu Waffenexpor-
ten an Saudi-Arabien“ seien „vom Bun-
deskanzleramt nicht bestätigt worden“.

Verteidigungsminister Stoltenberg lehnte
am 11. Oktober 1990 die Lieferung von Pan-
zern oder Waffen nach Saudi-Arabien ab.
Wenig später notierte ein Beamter des
Bonner Wirtschaftsministeriums, auch sein
Haus sei gegen eine Lieferung von Fuchs-
Panzern nach Saudi-Arabien. Diese Auf-
fassung teilten auch der Chef des Kanzler-
amts, Rudolf Seiters, das Auswärtige Amt
und das Verteidigungsministerium – vier
Monate später erteilte der Bundessicher-
heitsrat die Ausfuhrgenehmigung.

Dass Patriarch Kohl in der vergangenen
Woche wie in alten Zeiten nach Gutsher-
renart die Opposition regieren durfte, ist
auch dem labilen Zustand der Union ge-
schuldet. Niemand wagte es seit der Wahl-
niederlage vom September 1998, offen ge-
gen den mächtigen Alten anzutreten. Psy-
chologisch verheerend wirkte sich aus, dass
Schäuble ausgerechnet ausfiel, als erstmals
wirklich Führung gefordert war. Mit einer
Gallenkolik wurde der CDU-Chef vorigen
Montag ins Krankenhaus gebracht.

Vom Krankenbett aus musste Schäuble
verfolgen, wie sich sein Vorgänger in der
Haushaltsdebatte, die zum Streit um die
Spendenpraxis der CDU geriet, fernseh-
schirmfüllend in Szene setzte.Wie in alten
Zeiten führte Kohl das Regiment in den
Oppositionsbänken. Mal verteilte er gute
Ratschläge an Volker Rühe, der Schäuble
als Hauptredner der Opposition ersetzte,
dann zitierte er seinen früheren Kanzler-
amtsminister Friedrich Bohl zum Vier-Au-
gen-Gespräch in die Parlamentslobby.

Schließlich ergriff Kohl, selbstverständ-
lich ohne Absprache mit seinem Parla-
mentarischen Geschäftsführer Hans-Peter
Repnik, aus dem Plenum heraus das Wort
zu einer wütenden Attacke auf SPD-Frak-
tionschef Struck. Entnervt herrschte er die
juxende SPD mit zitternden Händen und
Zornesfalten auf der zerfurchten Stirn an:
„Jetzt hören Sie zu!“

Nach Ansicht der Sozialdemokraten be-
stätigen die pampigen Auftritte nur, dass
der Altkanzler Gefahr wittere, und zwar zu
Recht. „Das war bei Kohl immer so“, er-
innert sich der SPD-Innenexperte Willfried
Penner, „wenn es ernst für ihn wurde, wur-
de Kohl rotzfrech“.
Auch die neue Führung verstärkte mit
ihrem Zaudern nur die Skepsis. CSU-Mann
Seehofer sagt, ihm gegenüber hätten sich
viele CDU-Kollegen „ein besseres Kri-
senmanagement“ an der Parteispitze ge-
wünscht. Weil dies fehle, glaubt ein
Schäuble-Kritiker, würden womöglich
„auch diejenigen kontaminiert“, die von
den heiklen Teilen des Systems Kohl wirk-
lich nichts gewusst haben.

In Unionskreisen ist es inzwischen ein
beliebtes Spiel, in den Jahrbüchern zu 
forschen, wer denn wann im Bundes-
vorstand saß, Parteivize oder Landes-
vorsitzender war – und wer wann 
welche Verantwortung in der Parteizen-
trale hatte.

Das Problem der CDU-Führung: Eine
Gegenoffensive gegen das System Kohl
fällt schwer. Denn die neuen Anführer sind
meist alte Mitglieder aus dem Kabinett des
Pfälzers. Schäuble ist als langjähriger Ver-
trauter ein Gefangener des Systems Kohl.
Jedes Dementi wird da heikel.

Wie viele andere beharrte Volker Rühe,
Nachfolger des wissenden Geißler im Amt
des Generalsekretärs und derzeit CDU-
Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein, bis-
her kategorisch darauf, nichts von den
Tricks mit der Parteikasse mitbekommen
zu haben. Dabei hatte er am 10. März 1992
in einer fünfseitigen Erklärung detailliert
dargelegt, warum die CDU binnen eines
Jahres fast 35 Millionen Mark Verbindlich-
keiten abbauen konnte.

Den Widerspruch zwischen seinem an-
geblichen Nichtwissen und dem Inhalt der
Stellungnahme erklärte Rühe dem SPIE-
GEL vergangene Woche damit, dass diese
„eine politische Antwort auf einen politi-
schen Angriff des damaligen SPD-Bundes-
geschäftsführers“ gewesen sei. Dafür habe
er Material verwendet, „das mir von den
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zuständigen Stellen des Konrad-Adenauer-
Hauses vorgelegt worden war“.

Rühe: „Aufgrund der Rechnungsprü-
fungen der Partei und der Prüfaktivitäten
unabhängiger Wirtschaftsprüfer bestanden
keine Zweifel an den vorgelegten Zahlen.“
Mit dem geschassten Abteilungsleiter May,
der während Rühes Amtszeit ausscheiden
musste, habe er, so der CDU-Vize, „nach
meiner Erinnerung kein Gespräch gehabt.
Vermutlich, weil dieser Personalvorgang,
der mir auch inhaltlich nicht bekannt ist,
bereits unter meinem Vorgänger entschie-
den worden war“.

Luzide bemerkte Außenminister Fischer:
„Da geht bei mir ein Glühbirnchen an. Der
Rühe tritt in Barschel-Land an.Wenn einer
da die Öffentlichkeit belügt, wird’s heiß.“

Die Indizien, dass nicht nur Kohl, Kiep
und Weyrauch über die dunklen Geldkanäle
Bescheid wussten oder zumindest davon
ahnten, verstärken sich. Offenbar lebten die
CDU-Führungsakteure stets in der Angst,
ihr Geheimnis könne auffliegen.

So wäre denn auch eine merkwürdige
Episode aus dem vergangenen Jahr zu er-
klären. Am 21. März 1998 übergab Jürgen
Schornack, damals Büroleiter der Schatz-
meisterin Brigitte Baumeister und heute
in derselben Funktion bei deren Nachfol-
ger Matthias Wissmann, im Kölner Dom-
Hotel einem Mann 20000 Mark in bar für
zwei Videobänder.

Aus denen sollte hervorgehen, dass Bau-
meister im Zusammenhang mit Unregel-
mäßigkeiten bei Parteispenden bedroht 
werde. Erst nachdem sich das Ganze als of-
fenkundiger Betrug entpuppte – auf den
Bändern waren Spielfilme und ein Boxkampf
zu sehen –, ging Schornack zur Polizei.

Der Staatsschutz im Bonner Polizeiprä-
sidium notierte daraufhin in einer „Ver-
schlusssache – nur für den Dienstge-
25
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„Verdacht, dass Gelder gewaschen wurden“
Bei den Ermittlungen wegen des umstrittenen Panzergeschäfts 

mit Saudi-Arabien zeigen sich erstaunliche Querverbindungen – zur Leuna-Affäre.
Spatenstich in Leuna (1994)*: 100 Millionen Mark an dubiosen Zahlungen 
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Der Geschäftsmann Dieter Holzer
legt Wert auf Diskretion. Zwar be-
sitzt er Wohnungen in aller Welt,

doch in Telefonbüchern ist er nicht ver-
zeichnet. Auch in Handelsregistern hin-
terlässt der erfolgreiche Geschäftsmann
mit Wohnsitz Monaco selten Spuren.

Die Firma Delta International Esta-
blishment in Monaco läuft auf den Na-
men seiner Frau. Seit 1988 repräsentiert
die Firma im Fürstentum an der Côte
d’Azur eine gleichnamige „Sitzgesell-
schaft“ im Steuerparadies Liechtenstein.

Doch nun ist die Firma in Vaduz ins Vi-
sier der Augsburger Staatsanwaltschaft
geraten. Die geht in der Schreiber-Affäre
im Zusammenhang mit Panzerlieferun-
gen an Saudi-Arabien dem Verdacht der
Bestechung, Untreue und Steuerhinter-
ziehung nach – und hat damit die CDU-
Parteispendenaffäre ausgelöst.

Um bei ihren Ermittlungen wegen der
Vorwürfe gegen Manager,Vermittler und
Politiker neue Konten und Geldbewe-
gungen zu finden, richteten die Staatsan-
wälte am 10. August ein Rechtshilfeersu-
chen an die Schweizer Justizbehörden.
Zwei Absätze werfen zugleich ein Licht
auf einen anderen Politikskandal der Re-
publik – die so genannte Leuna-Affäre.

„Es besteht der Anfangsverdacht“,
ließen sie ihre eidgenössischen Kollegen
wissen, dass über die Delta International
Establishment „Bestechungsgelder bzw.
aus Subventionsbetrug erlangte Gelder
gewaschen wurden“. Dabei bezogen sie
sich auf die Vorgänge rund um die Priva-
tisierung der Raffinerie Leuna.

Mit kräftiger Unterstützung der Politik
hatte sich 1992 ein Konsortium unter
Führung von Elf Aquitaine verpflichtet,
für 4,8 Milliarden Mark eine neue Raffi-
nerie in Ostdeutschland zu bauen.

Seitdem sorgt das deutsch-französische
Prestigeprojekt für Schlagzeilen. Bereits
1997 stieß die Pariser Untersuchungs-
richterin Eva Joly bei Ermittlungen gegen
ehemalige Elf-Manager auch auf dubiose
Zahlungen von rund 100 Millionen Mark
im Zusammenhang mit dem Leuna-Pro-
jekt. In der Schweiz versucht ihr Kollege
Paul Perraudin die illegalen Geldkanäle
des Ölkonzerns aufzudecken.

Seit Joly und Perraudin die Spur des
Geldes verfolgen, reißen die Gerüchte
nicht ab: Ehemalige Elf-Manager, Berater
und französische Politiker hätten kas-
siert.Aber auch in die CDU-Kassen seien
Millionen gelangt. Die Union demen-
tierte vehement. Vergangene Woche er-
klärte Kiep: „Zu meiner Zeit als Schatz-
meister habe ich von solchen Geldern
nichts gehört und sie auch nicht emp-
fangen.“
Ermittlungen gibt es in Deutschland
bisher nicht.Auch die Augsburger Staats-
anwälte beteuern seit Monaten, dass sie
weder gegen Holzer noch in Sachen Leu-
na ermitteln. Doch erstmals ist damit zu-
mindest ein Anfangsverdacht in einer
deutschen Justizakte dokumentiert.

Seinen Anfang nahm der Geldstrom
am 24. Dezember 1992, als der Privatisie-
rungsvertrag geschlossen und die letzten
Widerstände gegen die „Lex Minol“, eine
kartellrechtliche Ausnahmeregelung bei
den Autobahn-Tankstellen im Osten, ge-
brochen waren. An diesem Tag überwies
Elf 256 Millionen Francs an die Liechten-

* Im Vordergrund: Elf-Präsident Philippe Jaffré, Kanz-
ler Helmut Kohl; dahinter: Treuhand-Manager Klaus
Schucht (3. v. r.), Wirtschaftsminister Günter Rexrodt
(4. v. r.).
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steiner Briefkastenfirma Nobleplac. Am
selben Tag wurde das Geld in zwei Tran-
chen aufgeteilt und weitergeleitet: 220
Millionen Francs gingen an die Stand-By
Establishment in Liechtenstein und 36
Millionen Francs an die in London ge-
gründete Showfast Limited. Die Treuhän-
der der Stand-By, ein Vater und Sohn
Strub, betreuen auch die Delta Interna-
tional Establishment.

Nach den Erkenntnissen Perraudins
sollen Anfang 1993 152 Millionen von der
Stand-By auf ein Konto der DSL-Bank
in Luxemburg überwiesen worden sein.
Als Nutznießer machte er Holzer aus.

Weitere 60 Millionen Francs der Stand-
By, ebenfalls abgeschickt 1993, landeten
demnach über etliche Umwege wieder in
Liechtenstein. Diesmal auf dem Konto ei-
ner Stiftung namens „International Fi-
nanzanstalt“. Ebenso wie die 36 Millio-
nen Francs der Showfast. Hinter der Stif-
tung soll der französische Geschäftsmann
und Ex-Geheimdienstmann Pierre Le-
thier mit Wohnsitz Genf stehen.

Bei ihren Befragungen vor dem Un-
tersuchungsrichter im Frühjahr erklärten
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brauch“ –, es sei schon „bemerkenswert“,
dass „Rechtsanwalt Schornack polizeiliche
Hilfe“ erst „in Anspruch genommen“
habe, nachdem er das Geld bereits dem
mutmaßlichen Betrüger Helmut P. aus-
gehändigt habe – und das auch noch mehr
als eine Woche nach der Übergabe.

P. wurde vergangenen Dienstag in Köln
zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr
ohne Bewährung verurteilt. Sein Anwalt
Wolfgang Breidenbach wertet Schornacks
Verhalten heute als „klares Indiz dafür,
dass die CDU tatsächlich Angst haben
musste vor irgendwelchen Enthüllungen
über die Spendenpraxis. Sonst zahlt doch
keiner 20000 Mark für Videos“.

Die Furcht ist wohl nicht unbegründet.
Wirtschaftsprüfer Weyrauch und Kapp,
die mehr als 25 Jahre lang für die CDU
die Feinarbeit beim dunklen Geldtransfer
erledigten, haben offenbar einen Dreh ge-
funden, von den schwarzen Konten nicht
nur Ausgaben zu erledigen. Auch der Zu-
fluss ins offizielle Parteivermögen sei still
und diskret gelungen. Die Kanzlei in der
Friedensstraße arbeitete, so die Vermu-
tung, ähnlich wie eine edle Geldwasch-
anlage.

Das legt eine Analyse der Rechen-
schaftsberichte nahe. Bis zum Jahr 1988
scheint alles normal. Spenden und „Sons-
tige Einnahmen“ dümpeln so dahin. Ein
Jahr später steigen die Spenden leicht an,
nur beim Landesverband Hessen tut sich
Ungewöhnliches: Hier steigen die sonstigen
Einnahmen auf vier Millionen.

1990 dann klettert dieser Posten bei der
Bundes-CDU plötzlich auf 5,7 Millionen
Mark, in Hessen sinkt er auf 250000. In
den beiden Jahren darauf hält das Wech-
selspiel an. Erst ab 1994, nach einer neuen
gesetzlichen Regelung, explodierten die
Summen der Spenden und überstiegen so-
gar einmal die 50-Millionen-Mark-Grenze.
Auch die sonstigen Einnahmen pendeln
sich auf einem höheren Niveau ein.

Weyrauch mag sich dazu nicht erklären.
Der Chef sei „nur selten im Büro“, heißt es
in Frankfurt, und natürlich ist er „auch
jetzt nicht da“. Und in der Tür des kleinen
Frankfurter Reihenhauses, dem Domizil
der Weyrauchs, erscheint stets die freund-
liche Ehefrau Elisabeth und erklärt leutse-
lig, der meistgefragte Steuerberater der Na-
tion sei nicht da.
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Frau Weyrauch hält laut Handelsregister
offiziell immerhin 175000 von 250000 Mark
Stammkapital am Unternehmen. Die an-
deren Gesellschafter sind Ehemann Horst,
Dieter Kapp aus Obertshausen und ein Ste-
phan Bender aus Frankfurt, die jeweils
25000 Mark eingebracht haben.

Weyrauch und Kapp sind auch Ge-
schäftsführer. Dritter ist ein Franz Josef
Hans aus Maikammer. Das liegt in der
Pfalz bei Ludwigshafen. Unter der Hans-
Adresse findet sich mit dem gleichen Na-
men auch eine Weinvermittlung.

Mit dem inzwischen prominenten Na-
men Weyrauch konnten Steuerberaterkol-
legen aus Frankfurt bisher wenig anfan-
gen. Vielleicht weil sich die Gesellschaft
ganz auf den Dienst an Kohl und der CDU
konzentriert hat? Doch seit einigen Jahren
laufen die Geschäfte offenbar schlechter.
Die Bilanzsumme verringert sich kontinu-
ierlich von 2,53 Millionen für das Jahr 1993
auf 1,63 Millionen fürs vergangene Jahr.

Da muss es den umtriebigen Helfer tief
getroffen haben, dass die CDU nach dem
Führungswechsel zu ihm auf Distanz ging.
Schon im Sommer wollte Kassenwart Wiss-
mann das Spendenkonto nicht mehr als
Treuhand-Anderkonto laufen lassen. Zwei-
mal wehrte Weyrauch alle diesbezüglichen
Anfragen ab.

Der Versuch,Weyrauch abzukoppeln, ist
offensichtlich Folge des deutlichen Unbe-
hagens, das die neue Parteispitze verspürt
haben muss. Schäuble selbst hatte seine
einstige Vertraute Baumeister im vergan-
genen Herbst gedrängt, auf das Schatz-
meisteramt zu verzichten, und den als un-
belastet geltenden Ex-Verkehrsminister
Wissmann auf den Kassiererstuhl bugsiert.

Nur die beiden Hauptakteure schienen
von der Unruhe in ihrer Partei am Freitag
unberührt. Während Kohl von Zürich aus
in die Heimat zurückkehrte, las Kiep – in-
zwischen von der Last seines Haftbefehls
befreit – im Hildesheimer Rathaus aus sei-
nen Erinnerungen.

Den Protest der grünen Stadtratsfrak-
tion gegen die „politische Instinktlosigkeit“
hatte CDU-Oberbürgermeister Kurt Ma-
chens mit der Feststellung gekontert, Herr
Kiep sei eben „eine zeitgenössisch inter-
essante Politiker-Persönlichkeit“.

Tina Hildebrandt, Dirk Koch, Wolfgang
Krach, Heiner Schimmöller
beide Geschäftsmänner, sie hät-
ten keine Schmiergelder ge-
zahlt. Die Gelder seien einzig
Provisionen für die von ihnen
geleistete Arbeit gewesen.

Tatsächlich war der diskrete
Unionsfreund Holzer aktiv.
Spätestens von Juni 1992 bis ins
Frühjahr 1994 hinein war der
Geschäftsmann in Ministerien
und im Bundeskanzleramt für
die Franzosen sehr aktiv. So
wandte sich Holzer am 11. November
1993 gar direkt mit einem Brief an den
Regierungschef: „Sehr geehrter Herr
Bundeskanzler, lieber Helmut Kohl“.

Auch immer neue Holzer-Bekannte
tauchten in den Leuna-Verhandlungen
auf. Kiep, der den Saarländer seit vielen
Jahren kennt, bemühte sich mehrfach, ein
Scheitern des Vorhabens zu vermeiden.

Ein anderer Holzer-Freund ist derzeit
auf der Flucht: Der Ex-Verteidigungs-
staatssekretär Holger Pfahls wird in der
Panzeraffäre der Bestechlichkeit be-
schuldigt und per Haftbefehl gesucht.

Als am 10. Juli 1992 in Bonn eine ver-
trauliche Runde mit Kanzleramtsminister
Friedrich Bohl und dem damaligen Elf-
Präsidenten über Investitionszulagen
sprach, saß Pfahls mit am Tisch. Der
Strauß-Intimus hatte im Februar seinen
Job im Ministerium verloren.

Am 30. Mai 1992 hatten sich bereits an-
lässlich der traditionellen Holzer-Einla-
dung zum Formel-1-Rennen in Monaco
gleich mehrere Akteure, die im Fall Leu-
na eine Rolle spielen sollten, getroffen.

So waren damals in seiner Villa in
Golfe Juan neben Pfahls und dem 
Elf-Bevollmächtigten Hubert Le Blanc
Belleveaux ebenfalls der damalige Ver-
kehrsminister Günther Krause anwe-

send, der für die „Lex
Minol“ verantwortlich
war.

In Deutschland wur-
den Aufklärungsversu-
che erschwert. Im Un-
tersuchungsausschuss
„DDR-Vermögen“ der
vergangenen Legisla-
turperiode wurde nahe-
zu jedes Stück Papier
zum Thema Leuna „VS
– amtlich geheim gehal-
ten“ gestempelt.

Schon 1998 hatte der SPD-Obmann im
Untersuchungsausschuss Friedhelm Julius
Beucher den Eindruck, dass die Akten der
Bundesregierung „nicht vollständig sind“.
Möglicherweise fehlen Dokumente. Den
Verdacht hegt Beucher noch heute – 
er soll im neuen Ausschuss geklärt wer-
den. Markus Dettmer, Thomas Heise

Holzer 
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Holzmann-Retter Schröder*: „Liebe Freunde, wir haben es geschafft“ 
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„Wir zeigen es denen“
Kanzler Gerhard Schröder hat sich mit der Rettung der Holzmann-Belegschaft wieder den 

kleinen Leuten und dem Herz der SPD näher gebracht. Der klassische 
Schröder-Pragmatismus ist allerdings ein zweifelhafter Sündenfall wider die Marktwirtschaft.
Es war, als schwebe der Kanzler die
Treppe des Reichstages herunter:
Was für ein Tag, was für eine Woche.

Mit 321 gegen 283 Stimmen hatte der Deut-
sche Bundestag am Freitag vergangener
Woche den Sparhaushalt 2000 der rot-grü-
nen Bundesregierung verabschiedet. Und
damit, wie Finanzminister Hans Eichel tri-
umphierte, „den Marsch in den Verschul-
dungsstaat gestoppt“.

Doch mehr noch als über das Ergebnis
selbst freute sich Schröder über den neuen
Geist seiner Koalitions-Gefolgschaft. Die in
den vergangenen Monaten verzagten und
wund gescheuerten Genossen und Grünen
schienen sich über Nacht in eine selbst-
bewusste Kampfgruppe verwandelt zu ha-
ben. Schröder: „Die haben erkannt: Wir
sind die meisten. Und jetzt zeigen wir es ih-
nen.“ Nur die Provinzposse um den spe-

* Mit Gewerkschafts-Chef Klaus Wiesehügel, dem hes-
sischen Ministerpräsidenten Roland Koch, Holzmann-
Manager Heinrich Binder, Staatsminister Hans Martin
Bury und der Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra
Roth am vergangenen Mittwoch in Frankfurt am Main.
senfreudigen niedersächsischen SPD-Minis-
terpräsidenten Gerhard Glogowski störte
etwas (siehe Seite 34).

Zum ersten Mal in ihrer einjährigen
Amtszeit ist die Regierung des verhöhnten
Cashmere- und Cohiba-Kanzlers in der Of-
fensive. Die Union um Ex-Kanzler Helmut
Kohl aber, die zuletzt so selbstherrlich auf-
getreten war, als sei sie schon wieder an der
Macht, schlug sich plötzlich mit den finan-
ziellen Fragwürdigkeiten ihrer eigenen Ver-
gangenheit herum (siehe Seite 22).

Ganz konnten die regierenden Sozial-
demokraten ihr Glück am Ende der Woche
noch nicht fassen. „Als hätte einer Abaka-
dabra gesagt“, frohlockte Regierungsspre-
cher Uwe-Karsten Heye. Das Zauberwort
hieß aber Philipp Holzmann.

In einer Aktion, die „alle Züge eines
Wirtschaftskrimis“ trägt, wie Schröder im
Rückblick findet, war es ihm am Mittwoch
vergangener Woche gelungen, die Insol-
venz des traditionsreichen Baukonzerns
Holzmann zu verhindern und alles in allem
über 60000 Arbeitsplätze zu retten.
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„Gerhard, Gerhard“, brüllten begeisterte
Bauarbeiter in die kalte Nacht von Frank-
furt, als der Kanzler nach erfolgreichen
Vermittlungsgesprächen mit Banken, Ma-
nagern und Belegschaft gegen 21.30 Uhr zu
ihnen vor die Mikrofone trat und sagte:
„Liebe Freunde, wir haben es geschafft.“
Unversehens war aus dem Kanzler der Bos-
se wieder der Kanzler der kleinen Leute ge-
worden, mit Sprechchören gefeiert wie
einst Helmut Kohl in Dresden und Erfurt.

Es gibt ihn also wirklich, den Krisen-
kanzler, der angeblich immer dann zu
Höchstform aufläuft, wenn er mit dem
Rücken zur Wand steht. Gedemütigt durch
eine Serie von Wahlniederlagen, miss-
trauisch beäugt von einer SPD, die an sei-
nem Sinn für soziale Gerechtigkeit zweifel-
te, glückte ihm nun ein Durchbruch.

Beherzt und instinktsicher riss Schröder
die Verantwortung für ein Geschehen an
sich, dessen komplexe politische, ökonomi-
sche und emotionale Wirkung er als Spreng-
satz für die Entstehung „eines Flächen-
brandes“ in der Bundesrepublik Deutsch-
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land ansah. Es war vor allem diese Bot-
schaft, die ihm die Herzen zufliegen ließ:
Auf die Regierung ist Verlass als Bollwerk
gegen die Zumutungen des Marktes. Kanz-
ler Schröder präsentierte sich als ruhender
Pol, der die Ängste seiner verunsicherten
Mitbürger aufsaugt und den Mann von der
Straße mit ins globale Zeitalter nimmt.

Denn die deutsche Unternehmensland-
schaft wird umgepflügt wie noch nie zuvor
seit den Jahren des Wirtschaftswunders:
Um im globalen Wettbewerb bestehen zu
können, schließen sich Firmen zu immer
größeren Einheiten zusammen. Daimler
übernimmt Chrysler, Hoechst fusioniert
mit Rhône-Poulenc,Veba will mit Viag zu-
sammengehen, RWE mit VEW. Die Kon-
zernlenker formieren neu, kaufen und ver-
kaufen wieder, und am Ende bleibt von
manchem Traditionsunternehmen nicht
einmal der Name bestehen.

Nun traf die Deutschen binnen weniger
Tage ein Doppelschlag – die Übernahme-
schlacht um Mannesmann und der Über-
lebenskampf bei Holzmann. Das Ende der
Deutschland AG schien gekommen, jenes
Geflechts aus Banken,Versicherungen und
Unternehmen, das bisher Stabilität zu ga-
rantieren schien. Und was den einen als
Aufbruch in eine Ökonomie gilt, die der
Wirtschaftsnation Deutschland zu neuer
Stärke verhilft, erscheint den anderen als
Angriff auf die Tugenden, die das Land
groß gemacht haben: Konsens und sozialer
Friede statt Krawall.

Entsprechend aufgeladen war die Begeg-
nung im dritten Stock der Hessischen Lan-
desbank, wo die Herren des großen Geldes
am Mittwoch den Kanzler erwarteten.

Mit Formalitäten hielt sich der nicht lan-
ge auf. Es gehe hier nicht um eine Pleite im
gängigen Sinn. Sie sollten, sagte er den Ban-
kiers, den Schaden nur nicht unterschätzen
– den für ihr eigenes Image und auch den für
den Standort Deutschland: „Das wird Ihnen
die Öffentlichkeit nie verzeihen.“

Holzmann sei nicht zu retten? Ach was:
„Das glaube ich Ihnen einfach nicht.“
Wenn das so wäre, „dann hätten Sie das
vor zwei Wochen sagen müssen“. Statt-
dessen aber hätten sie gestritten, und mit
jedem Tag Streit seien die Chancen gerin-
ger geworden, Holzmann zu sanieren.

Über die unterschiedlichen Interessen der
Geldgeber war der Kanzler bestens infor-
miert, so auch über die missliche Lage der
Deutschen Bank. Die ist mit dem Baukon-
zern so eng verwoben wie kein anderes In-
stitut. Gemäß Aktiengesetz, das weiß Schrö-
der, könnten deren Kredite auch als Eigen-
kapital des Baukonzerns angesehen werden.
Dann aber würde die Deutsche Bank bei ei-
ner Holzmann-Pleite viel Geld verlieren,
weil ihre Forderungen, wie es im Insolvenz-
recht heißt, „nachrangig“ bedient werden.

Auf Schröders ausdrücklichen Wunsch
war Karl Kraus, ein Mitarbeiter der Un-
ternehmensberatung Roland Berger, in den
Raum gebeten worden. Er war in einem
Gutachten zu dem Ergebnis gekommen,
dass Holzmann sehr wohl sanierungsfähig
sei. Die Krise sei nicht am Markt, sondern
im Management entstanden.

Das Bundeskriminalamt ermittelt schon
länger gegen ehemalige Holzmann-Mana-
ger, und auch der jetzige Vorstand hat über
Monate hinweg den Aufsichtsrat getäuscht.
Ob der Konzern wirklich sanierungsfähig
ist, scheint fraglich (siehe Seite 116).

Schließlich schob der Kanzler ein erstes
Bonbon über den Tisch: Er wolle eine Mil-
lionenhilfe des Bundes „obendrauf legen“
– ein Darlehen der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau von 150 Millionen Mark. Aber
dies gehe nur, wenn die Banken die vor-
handene Finanzierungslücke schließen.
Schröder: „Wer da nicht mitmacht, muss 
die Verantwortung tragen.“

Dann verließ er, mit einem mulmigen
Gefühl, den Raum, um die Banker unter
sich zu lassen. „Bis dahin war ich zuver-
sichtlich“, erzählte er später, „aber nun
war ich skeptisch – wenn die unter sich
waren, haben sie sich immer zerstritten.“

Er reichte deshalb einen zweiten Anreiz
nach: Er lasse auch über eine Bundesbürg-
schaft über 100 Millionen Mark mit sich re-
den. Wenig später hatte Schröder gewon-
nen. Einige Bauarbeiter stimmten das
Deutschlandlied an, andere sangen „So ein
Tag, so wunderschön wie heute“.

Schröder weiß, dass auch anderswo die
Angst umgeht. Doch soll Holzmann, sagt
er, ein Einzelfall bleiben. Die Mannes-
mann-Krise sieht er als einen völlig unter-
schiedlichen Vorgang: „Das ist ein extrem
gesundes Unternehmen aus einer Sparte,
die noch gesünder ist.“

Dennoch fürchten auch viele der über
130000 Mannesmann-Mitarbeiter um ihre
Jobs. Sie glauben, dass die Engländer, die
auf die boomende Mobilfunksparte der
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Düsseldorfer scharf sind, den Konzern 
zerschlagen und dadurch tausende von 
Arbeitsplätzen vernichten könnten. Sie
übersehen dabei freilich, dass Mannes-
mann-Chef Klaus Esser ganz ähnliche 
Pläne hat.

Nach spontanen Protestmärschen und
kleineren Kundgebungen in verschiedenen
Städten formierte sich am vergangenen
Dienstag auch in Düsseldorf eine ge-
schlossene Abwehrfront von Arbeitneh-
mern, Gewerkschaften und Politikern.
Selbst Ministerpräsident Wolfgang Clement
posierte vor Transparenten mit dem Slo-
gan: „Mannesmann – not for sale“.

Doch kann die Politik sich dem globalen
Veränderungsdruck wirklich entgegen-
stemmen? Können Politiker wie Schröder
den beschleunigten Prozess der Globali-
sierung tatsächlich gestalten, können sie
ihn zumindest verzögern? Oder sind Ma-
nager wie Vodafone-Chef Chris Gent die
wahren Machthaber?

Natürlich, sagt Schröder, müssten sich
Ausländer in Deutschland beteiligen dür-
fen: „Wir wollen doch Investitionen.“ Sei-
ne Bedenken richten sich gegen das „Hau-
ruck“-Verfahren des britischen Konzerns,
der ihm „zu unsensibel“ vorgeprescht ist.
„Es geht um die Art und Weise“, bei der das
gehobene Management nicht gefragt wird
und die an der Mitbestimmung vorbeizieht.

Gent kann die Aufregung nur schwer
nachvollziehen (siehe SPIEGEL-Gespräch
Seite 119). Immer wieder hatte er in ver-
schiedenen Briefen, darunter an Clement,
betont, „dass der Zusammenschluss mit
keinerlei Arbeitsplatzabbau verbunden“ sei
und „die industriellen Geschäftsbereiche
nicht an Dritte verkauft“ werden. Gent:
„Die Leute sind einfach falsch informiert.“

Doch schon wird selbst im Kanzleramt
danach gefahndet, wie sich eine „feindliche
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politiker*: Ruhender Pol in der Angst 
Übernahme“ künftig erschwe-
ren lässt. Schröder würde gern
die Übernahmerichtlinie der
EU, die am 7. Dezember ver-
abschiedet werden soll, ver-
schärfen. Noch ist die Regie-
rung ratlos, wie denn diese Re-
geln aussehen können, ohne
dass der Standort Deutschland
seinen Ruf verspielt.

Genauso wichtig ist dem
SPD-Chef Schröder auch sein
eigener Ruf unter den Genos-
sen. Als Beweis, dass er im
Ernstfall handeln und nicht
nur reden will, fiel ihm der
drohende Untergang des Tra-
ditionsunternehmens Holz-
mann, das in diesem Jahr sein
150-jähriges Bestehen feierte,
geradezu in den Schoß: Er schaltete sich
schon zu einer Zeit ein, als die Banken
noch bereit schienen, das nötige Geld für
eine Sanierung zu geben.

Bereits am vorvergangenen Wochenen-
de, während des Modernisierer-Gipfels in
Florenz, telefonierte Schröder mit etlichen
Bankern, darunter auch mit dem Chef der
Deutschen Bank, Rolf Breuer. Selbst Bun-
despräsident Johannes Rau rief alarmiert
bei Breuer an. Was denn da los sei, wollte
er wie Schröder wissen.

Was wirklich los war, erfuhr die Repu-
blik am Montag. Das Sanierungskonzept
sei am mangelnden Engagement der Ban-
ken gescheitert, erklärte der Holzmann-
Vorstand. Die Schuld dafür schob sich das
feine Geldgewerbe gegenseitig zu. Die 
Sanierung scheiterte letzt-
lich an ganzen 90 Millio-
nen Mark. „Die Banken-
Schande“ titelte „Bild“.
Dazu veröffentlichte das
Blatt steckbriefartige Fotos
der Vorstandschef aller 
20 Hauptgläubiger-Ban-
ken, samt deren Jahres-
gehalt.

Das traf. Als Commerz-
bank-Chef Martin Kohl-
haussen in einer Lounge
des Frankfurter Flughafens
auf die Schlagzeile des 
Boulevardblatts blickte,
konnte er nicht mehr 
an sich halten: In Wahrheit
sei das doch eine „Unter-
nehmensschande“, empörte
er sich lautstark. Kein Ver-
ständnis hatte er auch für
die Attacken der Politiker:
„Das sind die gleichen, die
bei uns demnächst wieder
Spenden einsammeln.“

* Verteidigungsminister Rudolf
Scharping, Schröder,Verkehrsminis-
ter Reinhard Klimmt (2. v. r.), desi-
gnierter SPD-Generalsekretär Franz
Müntefering (r.).

SPD-Spitzen
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Ganz geheuer war auch Schröder sein
Einsatz nicht: „Ich kann mir eine gewalti-
ge Schramme holen“, unkte er im Anflug
auf Frankfurt. Die aufgeregten Reaktionen
nach der geglückten Mission zeigten dem
Kanzler, wie berechtigt seine Bedenken
waren.

Holzmann, Preussag, Dasa, Conti – die
Instrumentarien des Staatspolitikers aus
Niedersachsen verlaufen immer nach dem-
selben Muster: Er riskiert einen spontanen
und publikumswirksamen Eingriff, um die
Folgen kümmern sich andere. Modell
Schröder, nicht Modell Deutschland.

Wie sensibel die Märkte reagieren, zeig-
te sich im Fall Holzmann jedenfalls schnell.
Am Tag von Schröders Feuerwehreinsatz
verlor der Euro an Wert. Die Devisen-
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händler fürchten, dass Staats-
hilfen eine Wende hin zu einer
interventionistischen Wirt-
schaftspolitik einleiten.

Auch die Mitbewerber von
Holzmann geraten durch
Schröders Rettungsaktion in
Bedrängnis. Das Angebot der
Holzmann-Beschäftigten, für
weniger Geld länger zu ar-
beiten, hebelt das Tarif-
recht der Baubranche aus:
Die vom Holzmann-Betriebs-
rat angebotene Lohnkürzung
um über 15 Prozent ist 
zentraler Bestandteil des 
Sanierungskonzepts – Bau-
firmen, die hier nicht fol-
gen, stehen im Wettbewerb
schlechter da.

Schon jetzt fühlen sich die Kleinen be-
nachteiligt. So rafft die Pleitewelle in der
Bauindustrie allein dieses Jahr rund 4400
Klein- und Mittelständler hinweg. Seit Mit-
te des Jahrzehnts gingen 300000 Arbeits-
plätze verloren.

Einen Aufstand der Gewerkschaften
muss Schröder dennoch nicht fürchten, im
Gegenteil: Dank Holzmann hat der Kanz-
ler kurz vor dem SPD-Parteitag wieder
Frieden mit seinen Kritikern aus der Ar-
beiterbewegung geschlossen. Das könnte
ihm auch beim dahindümpelnden Bünd-
nis für Arbeit helfen. Das lautstarke Poltern
von IG-Metall-Chef Klaus Zwickel wird
wohl vorerst verstummen.

Viele Ökonomen fanden die Staatshilfe
für Holzmann dagegen höchst bedenklich.

So warnt der Wirtschafts-
weise Horst Siebert: „Die-
ser Sündenfall darf sich
nicht wiederholen. Wenn
die Betriebe sich auf solche
Staatshilfen einstellen kön-
nen, hat das gefährliche
Folgen für die gesamte
Volkswirtschaft.“

Gilt nun die These der
„Financial Times“, des
Kanzlers Vorgehen sei
„schlecht für Deutschland,
schlecht für Europa und
schlecht für die Wirtschaft“?
Oder hat die „Bild“-Zeitung
Recht, wenn sie neben 
einem Foto von frieren-
den Bauarbeitern fordert:
„Lasst sie nicht im Stich“?

Darauf, so Schröder am
Freitag, könne er nur ganz
pragmatisch von Fall zu Fall
antworten: „So viel Markt
wie möglich, so viel Staat
wie nötig. Mein Weltbild hat
sich ja nicht geändert.“ 

Jan Fleischhauer,
Jürgen Leinemann,

Hartmut Palmer, Christian
Reiermann, Wolfgang 

Reuter, Ulrich Schäfer
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„Feuchtwarmes Biotop“
Nach nur einer Woche mit Affären-Vorwürfen um Lustreisen, Spesen und 

Gemauschel musste Ministerpräsident Gerhard Glogowski zurücktreten. Der Nachfolger soll 
den Zusammenbruch nun so aussehen lassen wie eine Frischzellenkur.
Seine prachtvolle Show als Retter des
Baukonzerns Philipp Holzmann hat-
te der Kanzler gerade gegeben, da

war Gerhard Schröder schon wieder als
Feuerwehrmann gefragt.

Die ganze Woche über hatte er düstere
Nachrichten aus seiner Heimat Nieder-
sachsen gehört: „Es geht nicht mehr“, si-
gnalisierten ihm Genossen schließlich. Die
Zeitungen hatten am Freitag, am sechsten
Tag in Folge, wieder schwere Vorwürfe ge-
Minister Jüttn

aldemokraten Gabriel, Schröder (1998): Flotte Sprüche für Wähler und Journalisten 
gen Ministerpräsident Gerhard Glogowski
verbreitet.

Am Morgen traf sich Schröder mit Edel-
gard Bulmahn, der Chefin der Niedersach-
sen-SPD. Mittags rief Glogowski beim
Kanzler an: Es sei vorbei. Nachmittags setz-
te sich der designierte SPD-Generalsekretär
Franz Müntefering in den Flieger nach Han-
nover.Als auch Schröder im Challenger-Jet
der Luftwaffe daheim landete, war es schon
passiert: Um 17 Uhr war Ministerpräsident
Glogowski vor die Presse getreten, um sei-
nen Rücktritt zu verkünden.
Schröders Ziel stand fest: Der Nachfol-
ger musste so gewählt werden, dass der
krachende Zusammenbruch schon in kur-
zer Zeit aussieht wie ein Aufbruch zu neu-
en Ufern, wie eine Frischzellenkur für die
gebeutelte SPD.

Tatsächlich wirkte Glogowskis Rücktritt
für die Sozis zuletzt wie eine Befreiung.
Viel schlimmer als das Aus war für viele der
Gedanke, der konservative Sozialdemo-
krat könne, schwer beschädigt, womöglich
an seinem Amtssessel kleben.
Im Februar wählt Schleswig-
Holstein, im Mai kommenden
Jahres folgt Nordrhein-West-
falen. Ein belasteter Minister-
präsident in Hannover, ver-
strickt in allerlei unappetitli-
che Geschichten, würde einen
Dauerschatten auf die SPD
werfen – gerade zu einer Zeit,
in der sie neben einer CDU
strahlen könnte, die im Spen-
densumpf untergeht.
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Deshalb hatte der hannoversche Klüngel
um den Kanzler in Berlin schon Tage zuvor
beraten, wie die Krise daheim schnell zu
regeln sei. Unmittelbar nach Schröders An-
kunft in Niedersachsens Staatskanzlei um
18.15 Uhr am vergangenen Freitag begann
die Kungelei um Glogowskis Nachfolge.
Die Mehrheitsverhältnisse im Vorstand der
Landes-SPD, wo der künftige Ministerprä-
sident gekürt wird, waren keinesfalls ge-
klärt. Die elf Mitglieder der Parteispitze

haben in der Vergangenheit schon
mehrfach im Verhältnis 6:5 abge-
stimmt.

Der Favorit hatte schon am
Abend des Abgangs die Nase vorn:
Der füllige Fraktionschef Sigmar
Gabriel, 40, wie immer sonnenge-
bräunt, stand mit betretener Mie-
ne neben dem Zurückgetretenen,
den er noch wenige Tage zu-
vor  „meinen Freund Gerhard Glo-
gowski“ tituliert hatte.

Gabriel wollte, eben wegen sei-
ner guten Karten, nicht den An-
schein erwecken, er versuche sich
als Königsmörder. Dabei hatte er
am Donnerstag Schröder in Berlin
besucht und das Terrain sondiert.

Glogowski hat Gabriel über
Jahre als politischen Ziehsohn in
der Landespolitik gefördert. Mit
17 Jahren bereits trat der gebürti-
ge Goslarer in die Partei ein.

Rhetorisch, so gesteht ihm
selbst sein schärfster Konkurrent,
Umweltminister Wolfgang Jütt-
ner, zu, ist der studierte Lehrer
Gabriel schneller. Er kommt bei
Wählern und Journalisten mit
flotten Sprüchen besser an, tritt
aber auch gern mit Schwung in
Fettnäpfe. Taktisch gilt Gabriel
gleichwohl als Talent, der gründ-
liche Jüttner ist eher der Mann
für schwierige Details.

Jüttner hat als Chef des landes-
weit größten SPD-Bezirks Han-
nover eine starke Hausmacht. Der
Soziologe hat beim Streit mit Jür-
gen Trittin in Sachen Castor,
Schacht Konrad und Atomausstieg
von sich reden gemacht. Er selbst
wusste, dass er ebenso wenig 
wie Wissenschaftsminister Thomas 
Oppermann auf Unterstützunger 
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Glogowski-Rücktritt: „Glogo hat in manchen Dingen kein Unrechtsbewusstsein“ 
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Glogowski-Urlaub, -Hochzeitsfeier (Frühjahr 1999): Stärkung der niedersächsischen Wirtschaft 
Schröders hoffen konnte, setzte aber darauf,
dass nach dem Schock in der Partei Ruhe
und Erfahrung gefragt seien.

Doch hat Jüttner nach Auffassung maß-
geblicher Genossen Eigenschaften, die man-
che von ihnen für einen Makel halten: Er gilt
zwar als tüchtig und geradeaus, aber als zu
wenig machtbewusst.Außerdem ist Jüttner,
51, nur vier Jahre jünger als der Kanzler.

Einen jungen Vormann wie Gabriel kön-
nen die Sozialdemokraten aber gut brau-
chen: In Niedersachsen steht Christian
Wulff an der Spitze der CDU, einer der
„jungen Wilden“. Obwohl erst 40 Jahre alt,
ist Wulff kein politischer Novize: Seit 1984
bekleidet er hohe Ämter.

Mit Gabriel, so denken Genossen in Ber-
lin und Hannover, sei gut gegen Wulff an-
zukommen. Gabriel war dem Kanzler, da-
mals noch Regierungschef in Hannover,
mit einer Rede zum niedersächsischen
Haushalt aufgefallen. Seitdem galt er nicht
nur als Glogowskis Liebling, sondern auch
als Schröders Hoffnung. Skeptiker freilich
befürchten, sein rhetorisches Talent sei
auch schon sein größter Vorzug. Prinzi-
pienfestigkeit, bei einfachen Mitgliedern
der SPD noch immer im Kurs, trauen
Parteifeinde ihm nicht im Übermaß zu.

Vor allem stört Sozialdemokraten seine
Nähe zu Glogowski und dem SPD-Bezirk
Braunschweig, in dem er als Vorstandsmit-
glied groß geworden ist. Nirgendwo in Nie-
dersachsen ist der sozialdemokratische Filz
so dick wie dort.

Insgesamt neun Jahre war Glogowski
Oberbürgermeister in Braunschweig. Das
„feuchtwarme politische Biotop“, so ein nie-
dersächsischer Sozialdemokrat, „ist tödlich
für einen, der anfällig ist“. Offensichtlich
war Glogowski anfällig. Zur Hybris kam der
Durst, und wer ihm zu häufig nachgibt, ver-
liert schon mal die Realität aus dem Blick.

Angefangen hatte der Skandal im Mai
dieses Jahres, als Glogowski die Hoch-
zeit mit seiner Lebensgefährtin Marianne
Horstkötter feierte. Die Party mit immer-
hin 160 Gästen hatte sich Glogowski teil-
weise von den Brauereien Wolters und
Feldschlößchen sowie dem Kaffeeröster
Heimbs sponsern lassen – „um die nieder-
sächsische Wirtschaft zu stärken“.

Die Firmen, so Glogowski, hätten von
selbst um die „Marketingmaßnahme“ ge-
beten. In Wahrheit jedoch hatte Braun-
schweigs Arbeitgeberchef Richard Hartwig
für ihn bei den Unternehmen angefragt,
ob sie sich auf der Hochzeit präsentieren
wollten. Nach Marktpreis berechnet hat
Glogowski an die 2000 Mark gespart –
Kleinkram bei einem Jahreseinkommen
von rund 300000 Mark, aber es kam immer
mehr Kleinkram zusammen.

„Glogo“, wie Glogowski von Freunden
genannt wird, attestierte sich „ein reines
Gewissen“, auch wenn er mit der Ver-
quickung der privaten Feier mit Interes-
sen von Unternehmen „etwas arglos“ um-
gegangen sei. Das gilt auch für die Hoch-
zeitsreise, die Marianne Horstkötter und er
Ende März in Richtung Ägypten antraten.
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Glogowski zahlte den Flug mit einem
Euroscheck über 1654 Mark. Die Zahlung
ging jedoch erst beim Veranstalter TUI ein,
als bereits Gerüchte in Hannover umliefen,
Glogowskis hätten sich in Ägypten aushal-
ten lassen und noch immer nicht gezahlt.
Jüttner, dem die peinlichen Anwürfe zu
Ohren kamen, nahm Ende Mai seinen Ka-
binettschef beiseite. Erst da sah Glogowski
sich bemüßigt, das Geld zu überweisen.

„Glogo hat in manchen Dingen kein Un-
rechtsbewusstsein“, klagte ein leitender
Beamter seines Hauses. Nicht einmal die
Pauschale von 500 Mark, die Glogowski
jeden Monat für seine Übernachtungen in
der Landeshauptstadt kassierte, mochte er
dem Land zurückgeben, obwohl er mona-
telang auf Staatskosten im Gästehaus der
Landesregierung wohnte.

Dass es nach den ersten Vorwürfen
dann so schnell ging, dafür sorgte auch das
hilflose Krisenmanagement seiner Entou-
rage. Seit der Rückkehr Glogowskis von
einer Dienstreise nach Wien am Dienstag
vergangener Woche schlitterten die Ver-
antwortlichen der Staatskanzlei von einem
Widerspruch in den nächsten. Glogowskis
Regierungssprecher Jürgen Koerth refe-
rierte vor laufenden Kameras etwa über
Reisen seines Chefs mit Flugzeugen des
Preussag-Konzerns Dementis, denen die
Firma längst den Boden entzogen hatte.

Nur tröpfchenweise sickerte die Wahr-
heit über das Gehabe des MP aus dessen
Büro der Staatskanzlei. Dort führte vor al-
lem einer Regie: Matthias Wehrmeyer, Lei-
ter der politischen Abteilung.

So war es nach Aussage führender Mit-
arbeiter der Staatskanzlei der Beamte
Wehrmeyer, der im Dienste seines Chefs
Unterlagen zur so genannten Edelsause bei
den Braunschweiger Stadtwerken auf Be-
lastendes checkte. Glogowski, Aufsichts-
ratsvorsitzender der Stadtwerke, hatte Be-
denken wegen einer Feier, die Ende Sep-
tember mit einem Gesamtpreis von 80000
Mark allzu luxuriös ausgefallen war.

Der Ministerpräsident hatte nach Dar-
stellung mehrerer Mitarbeiter seines Hau-
35
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Büchersammler Klimmt: „Treue Stütze der deutschen Antiquariate“
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ses Anfang dieses Monats von einer Dienst-
reise nach Kasachstan aus bei der Familie
des Party-Ausrichters Frohreich anklingeln
lassen, um zumindest eine Rechnung der
Edelsause von 57000 auf 37000 Mark zu
kürzen (SPIEGEL 47/1999).

Wehrmeyer bestreitet, „jemals bei den
Stadtwerken Akten eingesehen“ zu haben.
Er sei in der fraglichen Woche Anfang die-
ses Monats „gar nicht in Braunschweig ge-
wesen“. Doch bestätigt ein Sprecher der
Stadtwerke, dass Wehrmeyer am 5. No-
vember zur Sondersitzung des Aufsichts-
rats in Sachen Edelsause bei den Stadt-
werken war.

Unklar ist auch der Hintergrund einer
Reise der Glogowskis, wieder nach Ägyp-
ten, für die das Ehepaar Mitte Oktober ei-
nen Privaturlaub auf Mallorca unterbro-
chen hatte. Der Flug, organisiert von der
TUI und Preussag-Chef Michael Frenzel,
führte die Glogowskis zu einem musikali-
schen Top-Ereignis, einer „Aida“-Auf-
führung im Schatten der Pyramiden.

Die private Einladung Frenzels vom 21.
September dieses Jahres brachte der
Staatskanzlei Probleme. Der Trip sollte
nicht als Privatvergnügen eingestuft wer-
den, dann hätte das sparsame Pärchen sel-
ber zahlen müssen. Deshalb wurde die
ägyptische Staatsregierung um eine offi-
zielle Einladung an die Glogowskis gebe-
ten. Die kam prompt, versehen mit dem
gleichen Datum wie Frenzels Schreiben
und nahezu identischem Text.

Geradezu verzweifelt hat Glogowski
nach der „Aida“-Reise getrickst. Denn 
die Rechnung für den Flug mit Preussag-
Chef Frenzel, so die erste Meldung der
Staatskanzlei, sei bereits mehrere Male
nach dem Trip im Oktober angemahnt
worden. Das freilich bestritt Frenzel
prompt: Es sei nie geplant gewesen, dass
Glogo selbst zahlt.

Auch bei der Dienstreise am vorvergan-
genen Wochenende nach Wien, während
der Glogowskis Hochzeitsaffäre hoch-
kochte, gibt es unschöne Zufälle. Der Mi-
nisterpräsident und seine Frau sollten für
die Weltausstellung Expo 2000 in Hanno-
ver werben. Die ersten dienstlichen Ge-
spräche hatte die Staatskanzlei für Sonn-
tag, 21. November, terminiert.

Eine glückliche Fügung wollte es, dass
am Vorabend eine Aufführung von „Don
Giovanni“ in der Wiener Oper stattfand.
Noch ein Zufall: Glogowskis alter Freund,
Günter Geisler vom Vorstand der Salzgit-
ter AG, hatte schon Karten besorgt, zum
Preis von 424 Mark pro Stück.

Selbst für Reisevorbereitungen blieb
Zeit. Glogowskis Frau Marianne meldete
sich bei ihrem Arbeitgeber, dem nieder-
sächsischen Wissenschaftsministerium, am
Tag vor der Reise krank.

Erfreulicherweise ging es ihr sofort nach
dem Trip aber schon wieder gut – den dann
herrschenden Umständen entsprechend.

Jürgen Hogrefe, Hans-Jörg Vehlewald
36
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Spaß in Amsterdam 
Bundesverkehrsminister Reinhard Klimmt droht weiterer 

Verdruss: Dokumente und Aussagen deuten darauf 
hin, dass sich der SPD-Politiker antiquarische Bücher und 

wertvolle afrikanische Skulpturen bezahlen ließ.
An den Biertresen des Saarlandes gilt
er als „kloarer Kerl“ und tapferer
Fußballer. Doch als Reinhard

Klimmt nach seiner Niederlage bei der
Landtagswahl im September zum Bundes-
verkehrsminister berufen wurde, freuten
sich nicht nur Genossen und Fußballfans
für ihn. Auch der feingeistige Christoph
Stölzl, damals noch Direktor des Deut-
schen Historischen Museums in Berlin, ge-
riet ins Schwärmen.

Mit Klimmt, begeisterte er sich in der
„Frankfurter Allgemeinen“, komme „ein
Bibliomane, ein absoluter Büchernarr, die
treue Stütze der deutschen Antiquariate“
in die Hauptstadt.

Mehr als 10000 Bände, darunter wert-
volle Erstausgaben, hat der bibliophile So-
zialdemokrat in Antiquariaten im In- und
Ausland zusammengekauft. Buchläden und
auch Galerien mit afrikanischen Skulptu-
ren ziehen den Historiker magisch an.

Seine Leidenschaft dürfte dem Minister
jetzt erheblichen Verdruss bereiten. Zwar
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ist der Saarländer Kummer gewohnt: Als
Präsident des 1. FC Saarbrücken soll er sei-
nem Fußballverein durch einen fragwürdi-
gen Beratervertrag Geld verschafft haben.
Bei Fußballfans an der Saar gilt so etwas als
patriotische Tat, nicht aber unter rhein-
land-pfälzischen Staatsanwälten. Koblen-
zer Beamte ermitteln gegen den Sozialde-
mokraten, Vorwürfe: Bestechlichkeit so-
wie Anstiftung und Beihilfe zur Untreue.

Diese seit Wochen bekannten Angriffe
sind schon unerfreulich genug. Aber bis-
lang hatte noch niemand Klimmt vorge-
worfen, er habe vom Saarfilz auch private
Vorteile gehabt. Das ändert sich nun.

Dokumente und die Aussage von
Klimmts Duzfreund Georg Rebmann, 54,
einst Geschäftsführer der Saarbrücker
Sportagentur Sorad GmbH, legen nahe,
dass sich der Bücher- und Skulpturen-
sammler Klimmt sein Hobby teilweise von
Rebmann finanzieren ließ.Auch bei einem
großen Geburtstagsfest griff Unternehmer
Rebmann zum Portemonnaie.



uar Tenschert
e Erinnerung an Details 

 Re

ann-Scheck für Tenschert (1991)
n oder tausend Bücher? 
Geht es bei Spendenaffären der
Union schnell um die eine oder an-
dere Million, überschreiten Sozial-
demokraten selten den Finanzrah-
men der Arbeiterklasse. Das war bei
Niedersachsens Ministerpräsident
Gerhard Glogowski so (siehe Seite
34), und auch bei Klimmt geht es al-
lenfalls um ein paar Zehntausender.

Bei einem Abstecher nach Rot-
thalmünster, einer Gemeinde in der
Nähe des bayerischen Bad Füssing,
steuerte Klimmt im Spätsommer
1991 das exklusive Antiquariat Heri-
bert Tenschert an. Der Antiquar gilt
als Hüter kostbarer Stücke. So hatte
Tenschert schon mal 500 Jahre alte
Handschriften im Angebot. Wert:
rund sechs Millionen Dollar.

Tenschert, dessen Antiquariat in
Rotthalmünster Besuchern für ge-
wöhnlich nur nach Absprache zur
Verfügung steht, kann sich an
Klimmts Einkauf erinnern. Der sei
„einmal“ da gewesen, sagte Ten-
schert vor wenigen Tagen dem SPIE-
GEL. Details hatte er zu dieser Zeit
aber angeblich nicht mehr präsent.

Sieben Bücher soll der damalige saar-
ländische SPD-Fraktionschef, so Rebmann
auf Vorhaltungen des SPIEGEL, in Ten-
scherts Schatzkammer aufgestöbert haben.
Gesamtpreis: 25000 Mark.Vor seinem Aus-
flug nach Bayern, bestätigte der frühere
Sportmanager, habe Klimmt ihn gefragt,
„wie viel“ er denn ausgeben dürfe.

Kaum aus Rotthalmünster zurück, habe
der Politiker die Tenschert-Rechnung 
avisiert. SPD-Mitglied Rebmann zahlte:
Am 19. September 1991 stellte der Sorad-
Chef einen Scheck über 25 000 Mark für
das Antiquariat aus (Schecknummer:
5901001303794), sechs Tage später wurde
dieser Betrag von seinem Privatkonto bei
der Bank für Gemeinwirtschaft in Saar-
brücken abgebucht. Rebmann bestreitet,
die Bücher je gesehen zu haben. Sie sei-
en in die Bestände von Klimmt gewan-
dert.

Vom SPIEGEL dazu befragt, schaltete
Klimmt den saarländischen Anwalt Franz
Abel ein. Der erzählt die Geschichte an-
ders: Rebmann, so Abel, habe in dem Anti-
quariat „ein umfangreiches Konvolut (mehr
als 1000) politischer und zeitgeschichtlicher
Bücher erworben“ und diese für ein im
saarländischen Wadgassen geplantes Mu-
seumsprojekt „zur Verfügung gestellt“.

Unterstützt wird das von Reinhard
Klimmt initiierte Projekt von einem För-
derverein. Der Club der Bücherfreunde
hat seinen offiziellen Ursprung im Herbst
1992. Damals gründete Klimmt mit Gleich-
gesinnten die saarländische Gesellschaft
zur Förderung der Buchkultur mit Sitz in
Wadgassen. Sie will das gemeine Volk für
alte Schwarten und alles, was mit Druck-
kunst zu tun hat, begeistern. Erst amtierte
Klimmt nur als Beisitzer, seit vier Jahren ist

Antiq
Kein

Rebm
Siebe
er erster Vorsitzender. Das Zentrum für
Druck- und Buchkultur gehört unterdes-
sen, per Landtagsbeschluss, zur Stiftung
Saarländischer Kulturbesitz.

Rebmann war es offenbar ziemlich 
egal, was Klimmt persönlich auf seine 
Kosten aussuchte. Abel: „Herr Rebmann
war bei Erwerb des Konvoluts nicht an-
wesend.“ Klimmt, so sein Anwalt, habe
dem Förderverein aus seinem Privatbe-
sitz mehrere Sammlungen übereignet.
„Gleichzeitig“ seien „die von Herrn Reb-
mann für das Museumsprojekt zur Verfü-
gung gestellten Bücher an die Gesell-
schaft“ übergeben worden. Gewisserma-
ßen eine Spende.

Doch die Gesellschaft konnte mit der
Büchersammlung damals noch nichts Ver-
nünftiges anfangen. Denn das Museum, für
dessen Aufbau Klimmt jahrelang intensiv
Sponsoren akquirierte, soll erst im Jahr
2001 eröffnet werden. Zehn Jahre nach
dem Bücherkauf.

Peinlich für den saarlän-
dischen SPD-Vorsitzenden
und den Förderverein: Ei-
nen förmlichen Eigentums-
nachweis konnte Klimmt-
Anwalt Abel zumindest bis
letzten Freitag nicht führen.
Eine Spendenquittung hat
Georg Rebmann bis heute
nicht erhalten, als hätten
Rebmann und Klimmt noch
nie mit einem Steuerbera-
ter gesprochen.

Das ist jedoch kein Wun-
der, denn Reinhard Klimmt
neigt zur Hemdsärmelig-
keit. Penible Buchhaltung
ist seine Sache nicht. So Klimmt-Freund
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konnten Abel und Klimmt auch kei-
ne Inventarliste für das bei Tenschert
erworbene Bücherkonvolut präsen-
tieren.

Auch der Rest ist Chaos: Sach-
spenden von Klimmt, so Abel, „be-
finden sich teilweise noch an unter-
schiedlichen Lagerplätzen, da das
Museum bis vor kurzem keine eige-
nen Lagermöglichkeiten hatte“. Und
mit dem Rebmann-Geschenk ver-
mengte Klimmt seine Funktionen
dann vollends. Abel: „Die Bücher
wurden an Herrn Klimmt geliefert
und ins SPD-Archiv im Landtag ein-
gelagert, wo sie sich zum überwie-
genden Teil heute noch befinden.“

Der Anwalt behauptet, Rebmann
sei damals „von Herrn Klimmt auf
das geplante Museumsprojekt ange-
sprochen worden“ und habe es „fi-
nanziell unterstützen“ wollen. An-
tiquar Tenschert habe ihm gegenüber
bestätigt, dass Klimmt bei seinem 
Besuch in Rotthalmünster von dem
Vorhaben gesprochen habe.

Gegenüber dem SPIEGEL erklär-
te Rebmann jedoch, von dem Pro-

jekt Wadgassen habe Klimmt ihm gegen-
über 1991 kein Wort verloren. Es habe sich
bei den teuren Büchern um ein reines Pri-
vatgeschenk für Klimmt gehandelt.

Die beiden Freunde liegen also nicht al-
lein bei der Zahl der Bücher weit ausein-
ander. Wer immer da Recht haben mag,
auf jeden Fall finanzierte Rebmann nicht
nur Klimmts Einkaufstour ins Antiquariat
Tenschert. Bei einem kurzen gemeinsamen
Spaßtrip nach Amsterdam bezahlte er zwei
afrikanische Skulpturen für Klimmt. Ko-
sten: mindestens 6000 Mark. Rebmann auf
SPIEGEL-Anfrage: „Das Gesamtvolumen
kann höher sein.“

Den Vorgang bestreitet Klimmts An-
walt Abel nicht. Es sei jedoch ein rein 
privates Treffen gewesen, Rebmann ha-
be dem Skulpturenkenner Klimmt die
kostbaren Stücke „von sich aus“ ge-
schenkt: „Wie bei Geschenken üblich,
wurde über den Wert des Geschenks nicht
gesprochen.“

Und nicht nur Klimmt
selbst ist kunstsinnig. Sein
Bruder Ulrich, ein pensio-
nierter Lehrer aus Celle,
malt. 11000 Mark, so Reb-
mann, habe er 1986 für 
Bilder von Ulrich Klimmt
ausgegeben. Am 14. Febru-
ar stellte er einen Scheck
über diese Summe aus, der
vier Tage später eingelöst
wurde.

Doch offenbar fehlte 
Rebmann die künstlerische
Ader, um die Werke des
Pädagogen selbst zu gou-
tieren. „Da ich von Bildern
wenig verstehe“, so der Ge-
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schäftsmann höflich , „habe ich diese Bil-
der weiterverschenkt.“ 

Rebmann habe Bilder des Klimmt-Bru-
ders im Büro des Politikers gesehen, meint
Anwalt Abel, danach „äußerte er Interes-
se am Erwerb solcher Bilder für sich
selbst“. Vier Stücke seien es gewesen.

In noch einem Fall ließ sich Geschäfts-
mann Rebmann die Freundschaft des Poli-
tikers etwas kosten. Am 16. August 1992
feierte Klimmt seinen 50. Geburtstag in ei-
ner Turnhalle in Brebach. Eine Saarbrücker
Landschaftsgärtnerei wurde engagiert, die
Halle mit Grünzeug erträglich zu gestalten.
Zwei und elf Tage später flossen vom 
Sorad-Konto insgesamt 25 650 Mark in
zwei Tranchen an die Gärtnerei.

Klimmt selbst will damit nichts zu tun
gehabt haben: Nach Darstellung der Land-
tagsfraktion, die das Fest ausrichtete, habe
Fußballfan Klimmt (r.)*: Wichtige Entscheidungen gelegentlich besprochen
der Hallenpächter die Ausgestaltung orga-
nisiert. Klimmt, damals Vorsitzender der
SPD-Landtagsfraktion, habe „keinerlei
Einfluss genommen“, meint Anwalt Abel.
Immerhin weitere rund 28000 Mark aus
der mit Steuergeldern gespeisten Frak-
tionskasse ließen sich die SPD-Parlamen-
tarier die Sause für ihren Chef kosten.
Seine Großzügigkeit in Sachen Klimmt 
erklärt Rebmann ausschließlich mit per-
sönlichen Motiven: „Ich wollte ihm eine
Freude bereiten und die Freundschaft ver-
tiefen.“

Doch verbindet Rebmann und Klimmt
weit mehr als nur die Freundschaft: Fi-

* Bei einem Prominentenspiel am 28. Juli im Saarbrücker
Ludwigsparkstadion.
38
nanztransaktionen rund um den 1. FC
Saarbrücken.

Ohne Rebmann lief von Mitte der acht-
ziger Jahre bis 1993 bei dem Club finanziell
recht wenig. Seine Sorad GmbH etwa keil-
te Sponsoren.Von der Kooperation hatten
beide etwas: Rebmann erhielt profitver-
sprechende Vermarktungsrechte etwa bei
der Bandenwerbung.

Zu den begeisterten FC-Anhängern
gehört seit Jahrzehnten auch Reinhard
Klimmt. Obwohl er erst 1996 als Präsident
die Führung der Kicker übernahm, war er
bei dem Fußballclub auch zu Zeiten des
Bücherkaufs schon in zentrale Geschäfts-
entscheidungen eingebunden. Das belegt
beispielsweise ein interner Aktenvermerk,
unterzeichnet vom damaligen FC-Prä-
sidenten Norbert Walter sowie von Reb-
mann.
Am 6. Juni 1992 um zehn Uhr morgens
trafen sich demzufolge vier Männer, um di-
verse wichtige Finanzfragen des FC zu be-
sprechen: Rebmann, Präsident Walter, ein
Rechtsanwalt und Klimmt. Es ging unter
anderem um ein 800000-Mark-Darlehen
von Rebmann, das der FC teilweise zurück-
zahlen wollte, und um Aufträge für Reb-
manns Firma Sorad, etwa die Veröffentli-
chung und den Vertrieb der Stadionzeitung.

Nebenbei sollte die Firma noch fünf Eh-
renkarten bekommen und auch ein wenig
Ruhm: „Der 1. FCS bestätigt Sorad/Reb-
mann eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“
Von der solle „im Rahmen einer mitein-
ander abzustimmenden positiven Presse-
veröffentlichung“ der Rest der Fußballwelt
erfahren.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Klimmts Anwalt Abel: „Wichtige öko-
nomische Entscheidungen, und, wie sich
hinterher herausgestellt hat, oft falsche,
wurden gelegentlich, aber leider nicht im-
mer mit Herrn Klimmt besprochen.“

Zentraler Partner für den FC war nicht
nur Rebmann, sondern auch dessen enger
Bekannter Horst Löffler, damals Finanz-
chef der Fleischfirma Salomon in Dillin-
gen. Der gelernte Bankkaufmann Reb-
mann, bis Anfang der neunziger Jahre auch
als Manager im Profi-Handball und Tisch-
tennis erfolgreich, verhalf dem 1. FC Saar-
brücken gemeinsam mit Löffler zu Fi-
nanzspritzen in Millionenhöhe.

Als Sportsponsor Löffler 1989 selbst in
erhebliche Geldschwierigkeiten geraten
war, schaltete sich Fußballfan Reinhard
Klimmt ein. Auf seine Bitte hin, so Reb-
mann, habe Klimmt in Sachen Salomon

bei der Sparkasse Saarbrücken
interveniert, auf dass die einen
Salomon-Wechsel kaufe. Klimmt-
Anwalt Abel sagt: „Herr Klimmt
hat damals lediglich die Kontak-
te zur Sparkasse hergestellt.“ 

Dass Klimmt anrief, daran 
erinnerte sich auch der ehemali-
ge Sparkassendirektor Werner
Ernst. 1993 sagte er Staatsanwäl-
ten: „Er hat mich gebeten zu prü-
fen, ob die Sparkasse diesen
Wechsel ankaufen könnte.“

Während die saarländische Lan-
desbank die Bonität der Fleisch-
firma zu jener Zeit anzweifelte,
bewies die Sparkasse Risikobe-
reitschaft. Kurz hintereinander
kaufte sie zwei Salomon-Wechsel
für insgesamt fünf Millionen Mark
an. Das war erfreulich auch für
Rebmann, befand sich doch ein
Wechsel in seinem Besitz.

Als Dankeschön spendete Sa-
lomon-Manager Löffler der Saar-
SPD 100000 Mark (SPIEGEL
3/1994). Seine Begründung: „Ohne
Klimmt hätten wir das Geld mit
Sicherheit nicht bekommen.“

Seine Tricksereien machten
Löffler gleichwohl noch zu schaf-

fen. Wegen Betrugs und Untreue wurde
er 1995 zu 45 Monaten Haft verurteilt,
denn er hatte unter anderem mehrere
Millionen Mark aus der Fleischfirma ge-
zogen und damit Sportvereine finan-
ziert.

Georg Rebmann musste ebenfalls vor
Gericht – wegen Untreue und Beihilfe zur
Bilanzmanipulation. Er hatte seinem Part-
ner Löffler geholfen, die Salomon-Bilanzen
zu schönen, und wurde 1997 zu einer Be-
währungsstrafe verurteilt.

Womöglich hätte im Rebmann-Prozess
auch der damalige SPD-Fraktionschef zu
dem Wechselgeschäft aussagen müssen.
Durch sein Geständnis ersparte Rebmann
seinem Freund Klimmt den lästigen Auftritt
vor Gericht. Damals. Wilfried Voigt
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SPD-Fraktionschef Struck (r.), SPD-Parlamentarier im Bundestag: „Durch 16 Oppositionsjahre einfach versaut“ 
S P D

Strucks Strolche
Die SPD-Bundestagsfraktion ist eine Truppe von Individualisten

und Besserwissern. Fraktionschef Peter Struck gelang 
es bisher nicht, seine Mannschaft ans Regieren zu gewöhnen.
Er hatte es tatsächlich geschafft. Peter
Struck, sonst nicht für knisternde
Rhetorik bekannt, hatte im Bundes-

tag zum Thema Parteienfinanzierung eine
gute Vorstellung gegeben, Altkanzler Hel-
mut Kohl in Rage gebracht und seinen Teil
zum Hochgefühl der vergangenen Woche
beigetragen.

Die Bundestagsabgeordneten der SPD
waren verblüfft. So kannten sie ihren Chef
überhaupt nicht: Auch nach einem guten
Jahr Übung sucht Strucks Mannschaft ihre
Rolle in der ungewohnten Disziplin Regie-
ren. Noch immer vagabundieren die 297
Abgeordneten zwischen geduldiger Ge-
folgschaft und heimlichem Hang zur Wi-
derborstigkeit. Dass die Loyalität einer Re-
gierungsfraktion unabdingbar ist für den
Erfolg des rot-grünen Projekts, scheint für
so manchen SPD-Parlamentarier ein müh-
seliger Lernprozess.

Wenn es nicht lief zwischen Regierung
und Fraktion, hatten nicht selten die Ab-
geordneten ihren Anteil daran. Wie kürz-
lich, als der Solarexperte Hermann Scheer
einen „Gesetzentwurf zur Bildung eines
2

öffentlichen Rücklagen-Fonds für die Fol-
gekosten der Kernenergienutzung“ prä-
sentierte. Unterzeichnet war das Papier
von 33 Kollegen.

Weder im Finanz- noch im Wirtschafts-
ministerium war das Papier bekannt, aber
das war nach Ansicht Scheers auch nicht
nötig. Der Querdenker, gerade erst mit
dem Alternativen Nobelpreis bedacht:
„Wenn ich etwas für zwingend notwendig
halte, bringe ich es nach meinem parla-
mentarischen Selbstverständnis ein und
spreche es nicht vorher ab.“ 

So ist es häufig. Gefunkt wird im Al-
leingang, dafür aber auf allen Kanälen.
Zahlreiche Arbeitskreise und Grübelzirkel
produzieren wie in 16 tristen Kohl-Jahren
unentwegt Initiativen,Anträge, Beschlüsse
und Gesetzentwürfe – leider oft abseits des
Regierungsgetriebes.

Zahlreiche Abgeordnete verkriechen
sich noch immer in der Gedankenwelt des
sozialdemokratischen Funktionärs, statt
die Herausforderungen der weltweit dritt-
größten Volkswirtschaft in einer globali-
sierten Welt zu akzeptieren.
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Noch immer gehört die Mitgliedschaft in
der Arbeiterwohlfahrt zum normativen
Rüstzeug einer rechtschaffenen SPD-Ab-
geordneten, während ihr männliches Pen-
dant vor allem Gewerkschaftsbelange ver-
tritt, wie es 244 SPD-Abgeordnete auf
Grund ihrer Mitgliedschaft tun.

So repräsentiert die SPD-Fraktion einen
durchschnittlichen Ortsverein, nicht aber
die Bevölkerung Deutschlands.

Nun rächt sich, dass viele alte Fahrens-
leute wie Otto Schily, Ingrid Matthäus-Mai-
er, Rudolf Scharping oder Freimut Duve zu
Regierungsehren gekommen oder ganz
ausgeschieden sind. Eigenschaften wie
Souveränität, Gelassenheit oder Führungs-
stärke sind rar, „es fehlt einfach an kerni-
gen Typen“, klagt eine Spitzengenossin.

Nicht einmal Fraktionschef Struck kann
behaupten, dass er sich als erste Wahl 
angeboten hätte. Er bekam den Job, weil
im Machtkampf zwischen Gerhard Schrö-
der und Oskar Lafontaine ein möglichst un-
gefährlicher Kandidat gefragt war. Strucks
Autorität hat zudem gelitten, nachdem er
mit seinem Vorstoß zur Drei-Stufen-Steuer
das Sommerloch im Alleingang gefüllt hat.

Mangels Vorbild laufen die Abgeordne-
ten immer wieder aus dem Ruder. Mitte
Oktober verschreckte der vor allem als
Schröder-Intimfeind bekannte Abgeordne-
te Detlev von Larcher die gesamte Nation
mit dem Vorschlag, Wohneigentum über
300000 Mark mit einer Steuer zu belegen.

Rudolf Dreßler, verbittert über seine
Nichtnominierung als Minister und ver-
strickt in eine Privatfehde mit der Ge-



te Nahles, Larcher: Neigung zur Renitenz 
sundheitsministerin Andrea Fischer, gilt als
völlig unkontrollierbar. Erst kürzlich wie-
der kam er mit einem Reformvorschlag
heraus, von dem vorher keiner wusste.
Und als sich die Gesundheitsexperten der
Koalition berieten, traf sich Dreßler de-
monstrativ mit dem einst dafür zuständi-
gen Minister Horst Seehofer (CSU).

Auch Klaus Lennartz gilt als Risikofak-
tor, seit er bei den Kommunalwahlen im
heimischen Erftkreis als Landrat geschei-
tert ist. Anfang Oktober entsetzte er Re-
gierung und Wirtschaft via
„Handelsblatt“, dem er eine
angebliche Mehrbelastung der
Wirtschaft von 11 bis 14 Milli-
arden Mark durch veränderte
Abschreibungszeiträume ge-
steckt hatte. Die Meldung ent-
puppte sich zwar als Ente, was
Lennartz aber nicht hinderte,
die Regierung nur wenige Tage
später mit seinem Feldzug ge-
gen die Ökosteuer in Verlegen-
heit zu bringen.

Die Spitze der Fraktion
macht’s kaum besser. Kürzlich
erst musste Frontmann Struck
eine Sondersitzung des Ge-
schäftsführenden Vorstands
einberufen, um drei seiner
neun Stellvertreter auf Linie zu
bringen. Der Grund: Die Linken Iris
Gleicke, Gernot Erler und Michael Müller
hatten ihr Ja zum Sparpaket mit einer per-
sönlichen Erklärung im Protokoll anrei-
chern wollen. Nur mit Mühe vermochte
Struck („Das könnt ihr nicht machen“) das
Trio zu bremsen.

Nicht selten trägt auch Unkenntnis zur
Verwirrung bei. So verkündete die Sozial-
expertin und Struck-Stellvertreterin Ulla
Schmidt in aller Öffentlichkeit, dass die so-
ziale Grundsicherung im Jahr 2001 in Kraft

Abgeordne
trete und 1450 Mark betragen werde. Da-
von stimmt allenfalls, dass die Einführung
geplant ist, aber frühestens 2003. Dafür sol-
len es nur etwa 800 Mark werden.

Legendär auch der Gesetzentwurf, den
im vergangenen April –- vorbei an Regie-
rung und Arbeitsminister Walter Riester –
Fraktionsmitglied und Gewerkschaftsboss
Klaus Wiesehügel zum Schlechtwettergeld
vorlegte. Insgeheim sammelte er außerdem
Unterschriften für seinen Entwurf, was
Struck in Rage brachte: „Es geht nicht, dass
an mir vorbei ein Gesetzentwurf einge-
reicht wird.“

Der dünnhäutig gewordene Pfeifenrau-
cher versucht nun, die freien Radikalen in
kleinen Gruppen oder Einzelgesprächen
einzufangen – mit begrenztem Erfolg.
„Jede Sitzung ist bei uns doch ein kleiner
Parteitag“, verkündet er. „Da kann man
keine intensiven Debatten führen.“ 

Ein Regierungsmitglied berichtete nach
einem Besuch in der Fraktion fassungslos:
„Das geht zu wie in einer Klasse voller pu-
bertierender Halbstarker: Keiner hört zu,
alle reden durcheinander – ein Hühnerhau-
fen.“ Strucks Höchststrafe, der persönlich
adressierte Rüffel in der Fraktionssitzung,
beeindruckte die Genossen bislang wenig.

Fast immer siegt die Lust, der eigenen
Regierung am Zeug zu flicken. So strich
der nordrhein-westfälische Sozialexperte
Adi Ostertag, besorgt um die Dino-Branche
Kohle, vor der Abstimmung zur Ökosteu-
er durch die Reihen und forderte Kollegen
zu persönlichen Erklärungen im Protokoll
auf: „Hast du schon unterschrieben?“ 

Vor allem jüngere Abgeordnete haben
längst genug vom unstillbaren Debattier-
bedarf der Altvorderen. „Wir sind durch 16
Oppositionsjahre einfach versaut“, klagt
der Vorsitzende des Umweltausschusses,
Christoph Matschie, 38. Hans-Peter Bar-
tels, 38, Neuling aus Kiel, hat erkannt: „Die
Fraktion ist der Ort, wo man abnölt.“ 

Der auf effektive Arbeit bedachte Ost-
friese Reinhold Robbe, 45, grummelt: „Wir
sind ein riesiger Haufen von Individua-
listen“, er fordert eine Diskussion der
Führungsstruktur.

Dass die unkoordinierte SPD-Truppe
von „Struck und seinen Strolchen“, wie
sie im Kanzleramt heißen, maßgeblich zum
angeschlagenen Image der Regierung
beiträgt und immer noch ein Sprengsatz
für die Zukunft des labilen rot-grünen
Bündnisses ist, hat selbst die Ex-Juso-Che-
fin Andrea Nahles festgestellt. Ausgerech-
net die zur Renitenz neigende Rheinlän-
derin fordert nun Geschlossenheit.

Da kannte sie den Vorschlag ihres Kol-
legen Michael Müller wohl noch nicht. Der
forderte mitten in den heiklen Verhand-
lungen um den Atomausstieg zusätzliche
Sicherheitsstandards für bestehende Mei-
ler. Die Antwort des Umweltministeriums
fiel kurz aus: „Das bringt auch keinen Aus-
stieg.“ Susanne Fischer, Horand Knaup
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Zwei profilierte Professoren

sollen Mitte Dezember zum Bundesver-
fassungsgericht wechseln – als Nachfolger
der Richter Dieter Grimm und Paul
Kirchhof, die über Jahre die Karlsruher
Rechtsprechung prägten: Grimm war zu-
ständig für Medienrecht und Meinungs-
freiheit, Kirchhof für Finanz- und Steu-
errecht und europarechtliche Fragen.
Nach den ungeschriebenen Regeln der
Verfassungsrichter-Wahl mussten sich
unions- und SPD-geführte Bundesländer
möglichst auf zwei parteilose Juristen 
einigen. Nun sind als Nachfolger zwei
Universitätsprofessoren vorgesehen, die
schon bisher mit prononcierten Meinun-
gen in Erscheinung getreten sind.
Für Grimm soll auf Vorschlag der SPD
der Hamburger Verfassungsjurist und Me-
dienwissenschaftler Wolfgang Hoffmann-
Riem, 59, in den Ersten Senat rücken.
Hoffmann-Riem zählt zu den profilier-
testen Rundfunkjuristen der Bundesrepublik. 1990 verließ er
„aus persönlichen Gründen“ die SPD, von 1995 bis 1997 war
der parteilose Professor in Hamburg Justizsenator für die Statt
Partei und Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundesra-

Hoffmann-Riem
d e r  s p i e g e l

Verfassungsrichter*: „B
tes. Die Nominierung Hoffmann-Riems
als Verfassungsrichter war nicht selbst-
verständlich, schließlich hat er als Wis-
senschaftler und Politiker immer wie-
der zu Rundfunkfragen, aber auch zu 
Verwaltungs- und Justizreformen deut-
lich Position bezogen und sich damit
nicht nur Freunde gemacht. Vor gut ei-
nem Jahr verärgerte er die Richterschaft,
als er der Justiz Bequemlichkeit, man-
gelnde Professionalität und Reform-Un-
lust vorwarf.
Für die Kirchhof-Nachfolge im Zweiten
Senat benannte die Union den Münchner
Staatsrechtslehrer Udo Di Fabio, 45. Der
auch in Soziologie promovierte Di Fabio,
dessen Vorfahren väterlicherseits aus Ita-
lien stammen, machte
in jüngerer Zeit von
sich reden mit kriti-
schen Analysen zu 
Ausuferungen des EU-
Rechts und mit einem

Gutachten im Auftrag der deutschen Kern-
kraftwerksbetreiber, in dem er einen Atom-
ausstieg per Gesetz als entschädigungs-
pflichtige Enteignung qualifizierte.
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„Das Gericht ist ein Leuchtturm“
Der zukünftige Bundesverfassungsrichter Wolfgang Hoffmann-Riem 

über das Recht in Zeiten des Internet und das neue Verhältnis von Justiz und Politik
alance der Interessen“
SPIEGEL: Herr Professor Hoffmann-Riem,
ist Bill Gates ein Verfassungsproblem?
Hoffmann-Riem: Er könnte es zumindest
werden. Am Beispiel Microsoft kann man
verfolgen, wie Marktmacht zum Risiko für
die Medienfreiheit wird: Erst beherrscht
er die Computer, dann das Netz, dann viel-
leicht die Informationen und Meinungen.
SPIEGEL: Schwierige Zeiten für einen wie
Sie, der als Verfassungsrichter nach Karls-
ruhe gehen soll. Die Rechtsprechung des
Gerichts zur Medienfreiheit und zur Rund-
funkordnung ist seit 40 Jahren orientiert an
den überkommenen Strukturen von Opas
Fernsehen. Die sieht nun etwas alt aus.
Hoffmann-Riem: Überhaupt nicht. Sonst
würde sich die Medienordnung bei uns
nicht so rasant ändern. Die Vorgaben des
Grundgesetzes über die Medienfreiheit, wie
sie in Karlsruhe verstanden werden, sind
ausgesprochen zukunftsoffen. Die Massen-
medien müssen so organisiert sein, dass die
verfassungsrechtliche Zielvorgabe erreich-
bar ist: Chancengleichheit bei der Kom-
munikation für alle Bürger, nicht nur die
Mächtigen, strukturelle Meinungsvielfalt.
SPIEGEL: Aber das Verfassungsgericht hat
in seinen Rundfunk-Urteilen eine festge-
fügte Medienlandschaft geschaffen, mit
dem dualen System von öffentlich-rechtli-
chem und privatem Fernsehen, unter-
schiedlichen Finanzierungssystemen, staat-
licher Aufsicht, internen Kontrollgremien:
Das sei, sagen die globalen Medienmacher,
„eine Zwangsjacke“.
Hoffmann-Riem: Und leben gut mit ihr. Die
neue Multimedia-Welt verlangt allerdings
 4 8 / 1 9 9 9
auch neue Strukturen zur Garantie der In-
formationsvielfalt. Nur: Sie dürfen dabei
nicht allein die Interessen der Medienun-
ternehmer im Auge haben. Es geht um die
Balance mit den Interessen der Zuschauer
und anderer, auch der Journalisten. Diese
Balance ist dem Gericht bislang geglückt.
SPIEGEL: Gegenargument: Das neue Milli-
arden-Spiel im weltumspannenden Infor-

mationsnetz taugt nicht
mehr für kleinliche admini-
strative Aufsicht. Auch der
Meinungsmarkt ist der De-
regulierung bedürftig.
Hoffmann-Riem: Er ist schon
weitgehend dereguliert wor-
den. Viel mehr geht nicht.
Das Grundgesetz verbietet
es, die öffentliche Meinungs-
bildung allein dem Markt zu
überlassen. Stellen Sie sich
nur vor, wie Fernsehen aus-
sähe, wenn es allein vom
Werbemarkt her bestimmt

* Der Erste Senat bei der Urteilsver-
kündung zum Recht auf Fernseh-Kurz-
berichterstattung am 17. Februar 1998. 
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ik: „Sich rüsten für die Stürme der Multimediaw

tattung*: „Selbst Europa ist als Instanz zu klei
wäre. Für die Konsumindustrie ist nur die
Zielgruppe bis 49 Jahre interessant. Für
zwei von uns dreien gäbe es bald kein Pro-
gramm mehr.
SPIEGEL: Aber die Maßstäbe des deutschen
Verfassungsrechts sind entstanden, solange
es einen nationalen Meinungsmarkt gab.
Mittlerweile ist es kaum ein Problem mehr,
Fernsehsender anderer Kontinente zu
empfangen. Da wird sich auch für Sie etwas
finden.
Hoffmann-Riem: Für mich sicherlich. Ich
kann Englisch und kann notfalls dafür be-
zahlen. Rundfunk ist aber
nicht nur für zahlungskräfti-
ge Eliten.Vor allem: Das Pro-
blem ist Meinungsmacht. Se-
hen Sie sich die weltweiten
Fusionen an. Da braut sich
etwas zusammen. Geballte
Macht auf den Produktions-
märkten, in den Netzen, bei
den Veranstaltern. Wer dann
noch den Navigator in die
Hand bekommt …
SPIEGEL: Trotzdem gibt es ja
außerhalb des Internet auch
noch genügend konkurrie-
rende Fernsehangebote.
Hoffmann-Riem: Navigatoren
gibt es auch für andere Net-
ze. Vieles läuft aber auf das
Internet zu. Große Medien-
unternehmen ziehen sich 
aus dem Pay-TV-Geschäft
zurück, weil sie allein im In-
ternet ein Potenzial für
Marktmacht sehen. Und
technisch steht ja außer
Zweifel, dass Sie im Netz
bald genauso gut schöne Fil-
me sehen können wie im
Fernsehen.
SPIEGEL: Das gängige Mittel
gegen Machtzuwachs am
Markt ist das Kartellrecht.
Hoffmann-Riem: Wenn etwas
zur Zeit hilflos ist, dann das
Kartellrecht. Wer nur auf
Kartellrecht setzt, muss auf
Meinungsvielfalt hoffen, si-
chern kann er sie dann nicht.
Das Grundgesetz erlaubt
nicht, mit Wirtschaftsrecht
speziell auf die Rundfunkstruktur einzu-
wirken. Wer das fordert, verwechselt auch
den ökonomischen mit dem publizistischen
Wettbewerb. Beide Märkte haben ihre ei-
gene Logik.
SPIEGEL: Genau das ist es aber, was in Brüs-
sel von den Deutschen erwartet wird: Re-
geln für mehr Wettbewerb, weniger Pater-
nalismus auf dem Medienmarkt. In dieser
Sicht stellt sich die Gebührenfinanzierung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als
unzulässige Beihilfe dar.
Hoffmann-Riem: Wer sagt das? Die EU-Kom-
mission hat gerade das Gegenteil ent-
schieden. Und im Protokoll zum Amster-

Internet-Erot

TV-Berichters
50
damer Vertrag ist die Zulässigkeit des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks ausdrück-
lich bestätigt.
SPIEGEL: Ist es nicht unrealistisch, am Markt
vorbei ausgerechnet mit den Mitteln des
Rechts den globalen Medienmarkt in Ord-
nung bringen zu wollen?
Hoffmann-Riem: Mit nationalem Recht geht
das sicherlich nicht. Selbst Europa als In-
stanz ist eine Nummer zu klein. Und die
Staaten sind vergleichsweise spät dran. Zur-
zeit bildet sich ein Weltrecht ohne Staat,
konkurrierend zum Staat. Nehmen Sie den
Global Business Dialogue, den Versuch mul-
tinationaler Unternehmen, den elektroni-
schen Handel in eigener Regie zu steuern.
SPIEGEL: Auf nationaler Ebene ist die Me-
dienfreiheit also nicht mehr zu garantieren?
Hoffmann-Riem: Doch, es ist ja nicht alles in-
ternational. Auch Global Players wollen
mehr als das Internet, beispielsweise ter-
restrische Frequenzen. Dann müssen sie
nationales Rundfunkrecht beachten.
SPIEGEL: Wenn Fernsehsender und Verlage
weltweit E-Commerce betreiben, erregt ein

* In den USA nach dem Flugzeugabsturz von John F.
Kennedy Jr. im Juli.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Hinweis auf die deutsche Rundfunkverfas-
sung wohl eher Gelächter.
Hoffmann-Riem: Einzelhandel übers Netz
hat nichts mit Rundfunk zu tun. Er kann
aber mit Rundfunk verbunden werden,
und Navigatoren können dabei helfen.
Ökonomische und publizistische Macht
stützen sich dann wechselseitig. Aber ich
will gar nicht leugnen, das traditionelle 
nationale Recht nimmt in seiner Bedeu-
tung ab.
SPIEGEL: Dann ist die Frage, Markt oder
Verfassungsrecht, doch aber entschieden.

Hoffmann-Riem: Nein, ist sie
nicht. Es bleibt noch viel
Raum für nationale Regelun-
gen. Rundfunk für alle Inter-
essen, auch für die schwa-
chen Teilnehmer am Kom-
munikationsprozess, lässt
sich auf nationaler Ebene
durchaus ermöglichen. Das
fordert geeignete Strukturen.
SPIEGEL: Wie sollen die aus-
sehen? 
Hoffmann-Riem: Eine Art Ge-
genmacht, die nicht nach der
Logik des Marktes funktio-
niert – eben so etwas wie der
öffentlich-rechtliche Rund-
funk.
SPIEGEL: Bauen wir uns eine
öffentlich-rechtliche Internet-
Suchmaschine mit Intendan-
ten und Suchmaschinen-Rat?
Hoffmann-Riem: So nicht, aber
eine Suchmaschine in öffent-
licher Kontrolle. Natürlich
können wir nichts gegen Gi-
ganten wie Microsoft machen
– aber wir können Optionen
schaffen, auch anderes zu be-
kommen.
SPIEGEL: Wer ist wir? 
Hoffmann-Riem: In erster Li-
nie der Gesetzgeber, aber
auch die Gesellschaft muss
helfen.
SPIEGEL: Immer neue, immer
detailliertere Rundfunk-Ge-
setze?
Hoffmann-Riem: Nicht mehr,
aber häufig anderes Recht.
Ein Recht, das mehr Selbst-

regulierung zulässt, dafür aber einen Rah-
men schafft, insbesondere Macht begrenzt.
Der Gesetzgeber muss seine Grenzen se-
hen, bescheidener werden.
SPIEGEL: Was sollte er lieber lassen? 
Hoffmann-Riem: Wir haben das am Beispiel
der Fernseh-Aufsicht durch die Landes-
medienanstalten gesehen. Inhaltliche Viel-
falt kann sie nicht erzwingen, bestenfalls
ermöglichen. Sie kann nicht Sat 1 auf ein
bestimmtes Programm festlegen. Nun ha-
ben Landesmedienanstalten ihre Steue-
rungsintensität deutlich zurückgenommen.
SPIEGEL: Bleiben also nur warme Worte und
allgemeine Zielvorgaben? 
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Gestaltung von Internet-Seiten: „Geballte Macht in den Netzen“ 

Rechtsradikale Internetseite 

Bertelsmann-Website 

Suchmaschine 

Internet-Angebote 
„Weltrecht ohne Staat“ 
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Hoffmann-Riem: Der Gesetzgeber ist klug
beraten, wenn er weniger die Verantwor-
tung für das Erreichen bestimmter Ergeb-
nisse übernimmt, sich vielmehr darauf be-
schränkt, Strukturen einzurichten, manch-
mal auch Gegenstrukturen. Besonders wich-
tig ist es, gerechte Verfahren festzulegen.
SPIEGEL: Angesichts der Neigung deutscher
Juristen, sich die Wirklichkeit als Rechts-
folge ihrer normativen Bemühungen vor-
zustellen, eine kühne Forderung.
Hoffmann-Riem: Moderne rechtliche Steue-
rung bedeutet weniger Ge- und Verbote,
mehr Anreize, mehr Kooperation, Einbau
von Lernfähigkeit, Schutz durch Verfah-
ren. Die anderen Europäer machen das
schon viel stärker.Wir werden uns an eine
neue europäische Rechtskultur gewöhnen
müssen.
SPIEGEL: Also, für die Medienfreiheit:
Macht, was ihr wollt, Hauptsache, jeder
kann mitmachen.
Hoffmann-Riem: Gerade nicht. Hier müssen
Zugangsrechte gesichert werden, die Trans-
parenz sollte erhöht werden. Sonst sind
wir für die Stürme der Multimediawelt
nicht gerüstet. Die deutsche Tradition, für
alles und jedes gesetzliche Grenzwerte
festzulegen, ist ja schon im Umweltrecht
ein Problem.
SPIEGEL: Wenn Sie vom Gesetzgeber ganz
grundsätzlich mehr Bescheidenheit beim Re-
geln verlangen, hat das ja Konsequenzen für
Ihre künftigen Aufgaben in Karlsruhe: Müs-
sen auch die Verfassungsrichter bescheidener
in ihrem Kontrollanspruch werden? 
Hoffmann-Riem: So viel Kontrolle wie nach-
gefragt, so viel Korrektur wie unvermeid-
bar. Politik muss in der Verantwortung blei-
ben, sonst stiehlt sie sich noch mehr davon.
Für das Gericht heißt dies: Spielräume für
Politik respektieren.Wo es aber rechtliche
Maßstäbe gibt, muss das Gericht sie durch-
setzen.
SPIEGEL: Andererseits ist ja gerade im Streit
zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk
und Privatfernsehen zu beobachten, dass
dort, wo sich der Gesetzgeber brav
zurückhält, prompt das Verfassungsgericht
zum Schiedsrichter auch in Detailfragen
gemacht wird.
Hoffmann-Riem: Das Risiko ist da. Aber das
Gericht hat sich bemüht und wird sich um
so mehr bemühen müssen, kein Abstell-
gleis für Probleme zu sein, die anderswo
gelöst werden müssen.
SPIEGEL: Jedenfalls haben die Karlsruher
bisher nicht gezögert, dem Gesetzgeber
ganz detaillierte Regelungsvorgaben zu
machen, im Steuerrecht sogar auf Mark
und Pfennig, und so letztlich eine größere



Hoffmann-Riem (l.) beim SPIEGEL-Gespräch*: „Seismograf für Veränderungen“ 
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Regelungsdichte einzufordern. Da werden
Ihre neuen Kollegen von Ihnen eher ent-
täuscht sein.
Hoffmann-Riem: Da das Gericht keine ande-
re Macht hat, muss es auch mal Termine set-
zen und Weichen stellen.Wo auch das nicht
reicht, sollten der Politik zumindest unter-
schiedliche Optionen verbleiben. Flexible
Zurückhaltung als Devise. Und meine Kol-
legen? Warum sollten sie enttäuscht sein?
Ich bin überzeugt, dass wir miteinander ar-
gumentieren können und uns verständigen.
SPIEGEL: Es wird den Richtern schon des-
halb die Einsicht nicht fehlen, weil sie bei
zu großer Detailhuberei mit ihrer Arbeit
überhaupt nicht mehr fertig werden. Be-
reits einmal hat der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte das Verfassungs-
gericht wegen einer zu langen Verfahrens-
dauer gerügt.
Hoffmann-Riem: Er wacht zu Recht über die
Verfahrensdauer. Denn wenn eine Verfas-
sungsbeschwerde mehr als sieben Jahre in
Karlsruhe liegt, dann ist das nicht gut für
den Grundrechtsschutz.
SPIEGEL: Was würden Sie ändern?
Hoffmann-Riem: Das Verfassungsgericht
muss sich gegen Überlastung wehren kön-
nen. Vermutlich auch durch Binnenrefor-
men. Ferner sollte man sich im Prozess-
recht mehr am Vorbild des amerikanischen
Supreme Court orientieren. Der entschei-
det nach eigenem Ermessen, welche Fälle
er annimmt und welche nicht.
SPIEGEL: Als das vor Jahren bereits einmal
für Karlsruher Verfassungsbeschwerden
vorgeschlagen wurde, haben die selbst er-
nannten Hüter des Rechtsstaates aufge-
schrien.
Hoffmann-Riem: Der Supreme Court arbei-
tet seit langem so. Niemand kann ihm vor-
werfen, deshalb keine Rechtsstaatlichkeit
und keinen hinreichenden Verfassungs-
rechtsschutz zu bewerkstelligen.
SPIEGEL: Aber was ist das für ein Gericht,
das Bürgerfreiheiten und Menschenrechte
nach Gusto verteidigt?
Hoffmann-Riem: Nicht nach Belieben, son-
dern nach Kriterien. Gegenwärtig ertrinkt
das Gericht in vielen Marginalien. Darun-
ter leiden die wirklich wichtigen Fälle.Wer
das Gericht mit eher Unbedeutsamem be-
schäftigt, soll entmutigt werden.
SPIEGEL: Aber die Bürger würden ein wich-
tiges Recht verlieren: den Anspruch, dass
das Gericht ihre Verfassungsbeschwerde
inhaltlich prüft.
Hoffmann-Riem: Jeder Fall würde auch wei-
terhin geprüft. Eine solche Ermessensaus-
wahl würde es dem Verfassungsgericht aber
erlauben, sich auf die wirklich bedeutsa-
men Fälle zu konzentrieren und diese
schnell, aber gründlich zu entscheiden.
SPIEGEL: Bedeutsam ist, was das Gericht
für bedeutsam hält?
Hoffmann-Riem: Gerichte sind für ihre Wer-
tungen verantwortlich, und in Karlsruhe
entscheiden immer Kollegien, nie Einzelne
allein. Das Gericht muss sich schnell auf
Fälle stürzen können, die leitentscheidend
sind. Damit es auch andere Fälle schon im
Vorfeld klären kann. Das Gericht muss ein
Leuchtturm sein und nicht im Nachhinein
über den juristischen Unfällen nur noch
Warnlichter anbringen dürfen.

* Mit den Redakteuren Thomas Darnstädt und Dietmar
Hipp.
SPIEGEL: Dadurch wird das Gericht noch
mehr zum politischen Akteur.
Hoffmann-Riem: Nein, zum Wächter der
Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats. Natür-
lich hat auch das Politische Relevanz. Ich
sage ja nicht, dass mit dieser Auswahl Po-
litik gemacht werden soll, sondern dass das
Gericht ein Seismograf sein soll, auch für
die verfassungsrelevanten Veränderungen
in der Gesellschaft. Die Veränderungen in
der Informationsgesellschaft beispielswei-
se als bedeutsam einzuordnen und recht-
lich zu verarbeiten ist für mich nicht Poli-
tik, das ist für mich Rechtsanwendung.
SPIEGEL: Aber diese Art von Rechtsanwen-
dung nach freier Wahl verleiht dem Gericht
nicht nur größere Macht. Mangels proze-
duraler Vorgaben ist sie auch fehleranfällig.
Hoffmann-Riem: Wir müssen lernen, damit
zu leben, dass es auch mal Fehler gibt,
sonst führen sich die Systeme der Fehler-
kontrolle ad absurdum.
SPIEGEL: Selbst Verfassungsrichter können
Fehler machen?
Hoffmann-Riem: Natürlich. Sie sind ja Men-
schen.
SPIEGEL: Herr Hoffmann-Riem, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.
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Wasserkraftwerk und Pumpspeicher (am Walchensee): Profitable Mogelpackung
E L E K T R I Z I T Ä T

Populär bei den Jungen
Umweltbewusste Stromverbraucher sind verwirrt: Nicht 

alle grünen Kilowatt kommen tatsächlich 
aus Windmühlen, Wasserkraftwerken oder von der Sonne.
s kommt dann?
il der alten und neuen Energiequellen
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In dem umgebauten Lagerhaus am 
Hamburger Hafenrand, Deutschland-
zentrale der internationalen Umwelt-

organisation Greenpeace, warten die Öko-
funktionäre derzeit sehnsüchtig auf mas-
senhaft Post.

Gut 60000 Greenpeace-Sympathisanten
hatten sich bei einer Aktion der Umwelt-
schützer bereit erklärt, ihren Strom in 
Zukunft von einem grünen Anbieter 
zu beziehen. Jetzt sollen die Ökofreun-
de die Vertragsunterlagen für den Bei-
tritt zur eigens gegründeten Genos-
senschaft „Greenpeace 
energy“ unterschrieben
zurückschicken. Doch bis-
lang sind erst ein paar hun-
dert Rückläufe da.

Beim Geld könne, so
fürchtet Greenpeace-
Sprecher Fouad Hamdan,
das grüne Gewissen ganz
schnell schweigen. Und
noch ist Ökopower erheb-
lich teurer als andere. Kos-
tet etwa der vorwiegend
aus Atomkraft produzierte
Strom bei der Energie Ba-
den-Württemberg („Yel-
lo“) 19 Pfennig pro Kilo-
wattstunde, verlangen
Ökoanbieter knapp die
Hälfte mehr. „Hier wird
sich die Spreu vom Weizen
trennen“, sagt Roland
Hipp, Energie-Experte bei
Greenpeace.
In bundesweiten Umfragen geben sich
die Deutschen zwar äußerst umweltbe-
wusst. „20 Prozent“ wünschen nach einer
Erhebung der Vereinigung Deutscher Elek-
trizitätswerke den „verstärkten Einsatz“
so genannter erneuerbarer Energien aus
Biomasse,Wind,Wasser oder Sonne.Aber
nur ein gutes Drittel der Bundesbürger, so
ermittelte Forsa, wäre bereit, dafür mehr
Geld auszugeben, in Ostdeutschland sind
es sogar nur 24 Prozent.

Populär ist der Ökostrom insbesondere
bei den Jungen. Eine Mehrheit der befrag-
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ten Abiturienten und
Hochschulabgänger befür-
wortet Aufschläge für
Ökostrom.

Mehr als ein Dutzend
Firmen bieten inzwischen
„sauberen“ Strom an – un-
ter so alternativen Namen
wie Natur Strom AG oder
LichtBlick GmbH. Doch
die meisten Stromkunden
reagieren angesichts des
Tarifgewirrs mit unter-
schiedlichen Kilowattprei-
sen, Grundgebühren oder
Vertragslaufzeiten nach
Erkenntnis der Verbrau-
cherzentralen konservativ:
Sie lassen zunächst einmal
alles, wie es ist.

Erst rund 30 000 von insgesamt 43 Mil-
lionen Tarifkunden haben bei einem Öko-
anbieter unterschrieben. Im neuen Katalog
des umweltorientierten Otto-Versands
wird neben dem umstrittenen Yello-Ange-
bot auch grüner Strom der Ökostrom Han-
dels AG zu ordern sein. Experten wie
Shell-Vorstand Fritz Vahrenholt rechnen
mit einem wachsenden Marktanteil für die
neuen Energien (siehe Interview).

Die Shell hat jetzt in Gelsenkirchen eine
der weltweit größten Fabriken zur Pro-
duktion von Photovoltaik-Elementen er-
öffnet. Damit will der Mineralölkonzern
die Produktion von Ökostrom billiger 
machen.

Bei Greenpeace ist mit einer Zuzahlung
von durchschnittlich monatlich rund 20
Mark gegenüber dem alten Tarif für einen
Vier-Personen-Haushalt der Einstieg in die
Energiezukunft zu haben – wenn sich denn
genügend Verbraucher finden, die mitma-
chen. „Unser Ziel ist es, damit viele atom-
stromfreie Zonen zu schaffen“, sagt Green-
peace-Mann Hamdan.

Für Irritationen unter
den Wechselwilligen sor-
gen die ersten Miss-
brauchsfälle im umkämpf-
ten Strommarkt. So unter-
sagte das Landgericht
Hamburg dem Cuxhave-
ner Windmühlenbetreiber
Plambeck Neue Energien
AG den Werbeslogan:
„Bügeln für eine gesünde-
re Luft.“ Tatsächlich ver-
kauft das Unternehmen
auch Strom aus Kohle-
kraftwerken.

Auch die TV-Spots des
Bayernwerks für um-
weltfreundlich erzeugten
Strom aus Wasserkraft
(„aquapower“) hält der
Naturschutzbund Deutsch-
land für „Mogelpackun-
gen“. Zwar verfüge der
Energieriese über jahr-
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zehntealte höchst profitable Wasserkraft-
werke. Den Großteil des Stroms lieferten je-
doch Atomkraftwerke an Isar und Donau
sowie demnächst osteuropäische Meiler.

Der Solarexperte und SPD-Bundestags-
abgeordnete Hermann Scheer, 55, arg-
wöhnt, dass solche Dumpingangebote kon-
kurrierender Konzerne den Markt für Öko-
strom „kaputtmachen“ sollen. Ohne eine
Befreiung der Alternativenergien von der
Ökosteuer oder die Förderung der kom-
munalen Stromerzeuger stehe ein neuer
Konzentrationsprozess in der Branche be-
vor. „Wer heute Billigstrom ordert“, urteilt
Scheer, „zahlt spätestens übermorgen dop-
pelt und dreifach drauf.“

Greenpeace will bei seinen Genossen-
schaftsmitgliedern von vornherein für
Transparenz sorgen. Die von Greenpeace
als Stromlieferanten ausersehenen Stadt-
werke Schwäbisch Hall sollen für den Ein-
kauf von „hundertprozentig sauberem
Strom“ geradestehen. Die Hälfte des
Greenpeace-Stroms darf dabei aus gasbe-
feuerten Kraftwerken kommen, Kohle und
Kernkraft sind tabu.

Die Kunden können via Internet die Zu-
sammensetzung des eingekauften Stroms
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9

Strommanager Vahrenholt*
„So mancher gelbe Strom kommt aus der K
nachschauen. Zudem ist beim Umwelt-
bundesamt ein „Blauer Engel“ als Öko-
siegel für eine „umweltgerechte Dienstlei-
stung“ beantragt.

Den grünen Tarif wollen die Regenbo-
genkämpfer auch für ein besonders heikles
Versorgungsgebiet durchfechten – für das
Greenpeace-Büro in Paris. Ihr Widersacher
ist der Monopolist Electricité de France,
der einen Großteil seines Stroms für die
französische Hauptstadt aus Kernenergie
gewinnt. Entscheiden über die Zulassung
des Greenpeace-Stroms muss die EU-Kom-
mission in Brüssel. Sebastian Knauer
„Ausstieg von unten“
Der Shell-Vorstand Fritz Vahrenholt über Schwindel mit dem

Ökostrom und den Einstieg in das Solarzeitalter
SPIEGEL: Herr Vahrenholt, welche Far-
be hat eigentlich Ökostrom?
Vahrenholt: Leider sieht man dem Strom
nicht an, ob er umweltfreundlich erzeugt
wird. So mancher gelbe, graue oder
blaue Strom kommt aus französischen
oder osteuropäischen Kernkraftwerken.
Da müssen umweltbewusste Verbrau-
cher schon das Kleingedruckte lesen.
SPIEGEL: Die Deutsche Shell bietet zu-
sammen mit den Hamburgischen Elec-
tricitätswerken, die ebenfalls Atom-
kraftwerke betreiben, grünen Strom an.
Was ist daran grün?
Vahrenholt: Wir garantieren, dass die-
ser Strom ausschließlich aus regenera-
tiven Energiequellen wie Wind, Solar,
Biomasse oder Wasserkraft erzeugt
wird. Für uns muss grüner Strom abso-
lut CO2-frei sein ...
SPIEGEL: ... also kein Ausstoß von Koh-
lendioxid wie bei Kohlekraftwerken.
Vahrenholt: Er darf natürlich auch nicht
aus Kernkraftwerken stammen.
SPIEGEL: In Deutschland herrscht bei
den Verbrauchern eher Verwirrung an-
gesichts der neuen Farbenlehre für den
Stromeinkauf.
Vahrenholt: Genau deshalb brauchen wir
ein verlässliches Qualitätssiegel für Öko-
strom. Das könnte vom Umweltbundes-
amt als „Blauer Engel“ oder als Güte-
siegel vom TÜV kommen. Der Verbrau-
cher ist nur zu gewinnen, wenn er nicht
das Gefühl hat, behumpst zu werden.
SPIEGEL: Warum kümmert sich denn ein
Mineralölkonzern plötzlich um die hei-
mischen Steckdosen?
Vahrenholt: Damit das Klima unseres
Planeten nicht aus den Fugen gerät,
müssen wir den Kohlendioxidausstoß
reduzieren. Um die Folgen der Klima-
katastrophe wenigstens zu mindern,
brauchen wir einen anderen Energie-
mix. Grüner Strom ist der langfristige
Ausstieg von unten aus der Kohle- und
Nuklearenergie.
SPIEGEL: Deshalb bekommen die Shell-
Tankstellen jetzt Solardächer, oder bei
den Raffinerien drehen sich einige Wind-
mühlen. Sind das nicht nur Showeffekte?
Vahrenholt: Keineswegs, wir haben im
Konzern ein eine Milliarde Mark teures
Programm für die erneuerbaren Ener-
gien aufgelegt, da wir der festen Über-
zeugung sind, im nächsten Jahrtausend
auf diesem Gebiet konkurrenzfähig
sein zu müssen. Wir rechnen bis 2050
weltweit mit einem Anteil von 50 Pro-
zent aus den neuen Energiequellen.
SPIEGEL: Wie wollen Sie das erreichen?
Vahrenholt: In China, Indien oder Süd-
afrika ist Solarstrom längst rentabel.Auf

* Vor der Shell-Solarzellenfabrik in Gelsenkirchen.
dem europäischen Markt wird Solar-
strom zudem als Beimischung für um-
weltfreundliche Tarife nachgefragt wer-
den.Wir arbeiten mit 70, demnächst 300
Handwerksbetrieben in Deutschland zu-
sammen, um Solarenergie endlich auf
deutsche Dächer zu bekommen.

SPIEGEL: Noch ist der Strom
aus Siliziumzellen mit 1,50
Mark pro Kilowatt kaum
konkurrenzfähig.
Vahrenholt: Das wird sich
ändern, wenn erst ein-
mal die Massenproduktion
von Solarzellen in Gang
kommt.
SPIEGEL: Von den 43 Millio-
nen Stromkunden im Bun-
desgebiet haben sich erst
30 000 für einen grünen 
Tarif entschieden. Woran
hapert es?
Vahrenholt: Vor allem am
Preis. Ökostrom ist einfach
teurer als anderer Strom.

Daher ist Ökosteuer auf Ökostrom Un-
fug. Um die neuen Energien wettbe-
werbsfähig zu machen, brauchen wir –
ähnlich wie bei der Kernenergie – eine
massive öffentliche Förderung. Die
demnächst fälligen vier Pfennig Öko-
steuer auf ein Kilowatt grünen Strom
verschlechtern drastisch die Absatz-
chancen.
SPIEGEL: Befreiungen von der Öko-
steuer soll es aber nicht geben, dafür
Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung
und des Solarstroms.
Vahrenholt: Von der rot-grünen Bun-
desregierung erwarte ich, dass sie die
vergangene Woche angekündigten Kor-
rekturen zu Gunsten der umwelt-
freundlichen Energien zügig umsetzt.
Dazu gehört, dass das 100000-Dächer-
Programm des Bundes durch die ge-
plante Einspeisevergütung von 99 Pfen-
nig pro Kilowattstunde realisiert wird.
Das ist ein wirklicher Durchbruch für
die Solarenergie.

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

Appell zum 
Knausern

Auf Drängen der Bundesregierung
verschleppt der Hamburger

Senat die Entschädigung einer 
polnischen Landarbeiterin.
 Erfrade: Täglich zwölf Stunden Schwerstarbeit

owska*: Hilferuf nach Deutschland 
Der Brief aus dem polnischen Slupsk
war wie ein Hilferuf. Als junge Frau
sei sie aus ihrer Wohnung ver-

schleppt und zur Arbeit auf zwei Hambur-
ger Staatsgütern gezwungen worden, schrieb
Stanislawa Rutkowska, 72, im April auf klei-
nem Kästchenpapier nach Deutschland.

Noch heute spüre sie die Folgen der in
der Nazi-Zeit erlittenen Verletzungen, so
sei ihre linke Hand gelähmt. Zum Schluss
bat die kranke Frau den
Rechtsanwalt, ihr zu helfen,
eine Entschädigung für ihr
Leiden zu bekommen –
„möglichst schnell, um mich
noch ein wenig zu erholen“.

Die Geschichte der polni-
schen Zwangsarbeiterin wur-
de zum Gerichtsfall und jetzt
zu einem Zeugnis dafür, wie
hart der deutsche Staat mit
unter Hitler nach Deutsch-
land deportierten Arbeits-
kräften umgehen kann.

Vereint versuchen die
Hansestadt, ihr damaliger
Arbeitgeber, und die Bun-
desregierung, die Forderun-
gen der Polin abzuwehren –
aus Angst vor einem juristi-
schen Präzedenzfall. Mit al-
ler Macht versuchen beide,
das Verfahren in die Länge
zu ziehen.

Vom August 1943 bis zum
Mai 1945 musste Rutkowska
auf den Gütern Alt Erfrade
und Pettluis Schwerstarbeit
verrichten, zwölf Stunden
täglich. Dafür verlangt ihr
Rechtsanwalt Dieter Wissgott
nun moderate 19636,36 Mark
Lohn, dazu 6000 Mark Schmerzensgeld für
Verschleppung und Freiheitsberaubung.

Anfangs hatte die ehemalige Zwangsar-
beiterin noch auf schnelle Hilfe hoffen dür-
fen. Zwar wollte die Stadt Hamburg nicht
freiwillig zahlen, doch auf ihre Klage, ein-
gereicht Ende Juni, reagierte das Arbeits-
gericht Hamburg prompt: Schon für den
30.August setzte es einen Gütetermin fest.

Richter Heinrich Uthmann schien der
Fall hinreichend klar, er sagte in der Ver-
handlung, eine Haftung Hamburgs würde
mit „großer Wahrscheinlichkeit“ bestehen.

Staatsgut Alt

Klägerin Rutk
60
Er bewilligte Prozesskostenhilfe und schlug
eine Entschädigung sowie Schmerzensgeld
in Höhe von insgesamt 13000 Mark vor.

Die Empfehlung des Richters wurde um-
gehend zu einem Politikum. Denn ange-
sichts der schwierigen Verhandlungen über
die Entschädigung der Zwangsarbeiter in
Washington und Bonn fürchtet die Bun-
desregierung derzeit nichts mehr als den
Urteilsspruch eines deutschen Gerichts.
Auch das Zugeständnis eines Arbeitgebers,
das gerade die Ansprüche osteuropäischer
Zwangsarbeiter untermauern würde, kann
Berlin derzeit nicht gebrauchen.

Denn nicht nur in Hamburg, auch in vie-
len anderen Orten Deutschlands bestär-
ken Gerichte die Hoffnungen ehemaliger
Zwangsarbeiter auf Entschädigung. Rechts-
anwälte haben im Auftrag von osteuropäi-
schen Organisationen in den vergangenen
Monaten mehrere tausend Klagen auf den
Weg gebracht. Richter entschieden inzwi-
schen mehrfach, dass Zwangsarbeitern zu-
mindest schon mal Prozesskostenhilfe we-
gen „hinreichender Erfolgsaussicht“ ihrer
Klagen zu gewähren sei. Der Rüstungs-
konzern Diehl in Nürnberg, die Keksfabrik
Bahlsen in Hannover oder die Bahn AG
müssen befürchten, zur Zahlung von Ent-
schädigungen verurteilt zu werden. Der
Autobauer Porsche gewann zwar am ver-
gangenen Mittwoch den Prozess gegen ei-
nen ehemaligen polnischen Zwangsarbei-
ter, will aber nun auf freiwilliger Basis
10000 Mark an alle Arbeiter zahlen, die

* Als Zwangsarbeiterin 1945 und heute.
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während des Zweiten Weltkriegs zwangs-
verpflichtet worden waren.

Dass ausgerechnet ein staatlicher Ar-
beitgeber als Erster zahlen soll, will die
Bundesregierung unbedingt verhindern.
Nach dem Vorschlag des Hamburger Rich-
ters intervenierte deshalb das Bundes-
finanzministerium beim Hamburger Senat.
Schriftlich appellierten die Ministerialen
an die Stadt, keinen Vergleich zu schließen
oder sonst „einen Anreiz für weitere Ge-
richtsverfahren dieser Art zu schaffen“.

Der rot-grüne Senat fand zunächst einen
Ausweg. Unbekannte private Sponsoren
versprachen, der Polin 5400 Mark zu zah-
len. Das richterliche Vergleichsangebot
lehnte die Stadt mit der Begründung ab, sie
wolle zunächst die Errichtung der Bun-
desstiftung für Zwangsarbeiter abwarten.

Diese Unnachgiebigkeit löste selbst in
den eigenen politischen Reihen Unmut aus.
Für Volker Beck, den rechtspolitischen
Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion,
verstößt der Eingriff des SPD-geführten

Finanzministeriums gegen
den Geist der Koalitions-
vereinbarung, in der „die
moralische Verantwortung
Deutschlands“ gegenüber
den Opfern des Dritten
Reichs festgehalten ist. Der
Aufforderung an die Hanse-
stadt Hamburg, jeden Ver-
gleich zu blockieren, so
schrieb Beck an den Finanz-
minister, „kann aus meiner
Sicht kein Verständnis ent-
gegengebracht werden“.

Doch Becks Appell fruch-
tete nicht. Im Gegenteil: Der
Hamburger Senat bezweifelt
nun, dass Rutkowska tatsäch-
lich auf den Hamburger
Staatsgütern gearbeitet hat. In
der Klageerwiderung schrei-
ben Hamburgs Anwälte, dass
sich der „Aufenthalt auf den
Gütern nicht habe verifizie-
ren lassen“. Der derzeitige
Gutsverwalter hatte der Polin
aber 1994 schriftlich bestätigt,
dass sie dort arbeiten musste.
Unverdrossen fordern die Ju-
risten des Senats nun weitere
Belege von der ehemaligen
Zwangsarbeiterin.

Rutkowskas Anwalt Wissgott hält diese
Prozessführung für „unwürdig und ver-
werflich“. Um die Ansprüche der Polin
durchzusetzen, sieht er nur noch eine Mög-
lichkeit, die er bisher aus Rücksicht ge-
genüber der gebrechlichen Frau ausge-
schlossen hat. Erstmals seit ihrer Befreiung
vor 55 Jahren wird die ehemalige Zwangs-
arbeiterin nun wieder nach Deutschland
reisen müssen – um dem Gericht persönlich
zu bestätigen, dass sie während des Krieges
tatsächlich auf den Hamburger Gütern aus-
gebeutet wurde. Udo Ludwig
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Deutschland

Außerbetrie
A U S B I L D U N G  

Virtueller Sunshine
Das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit, des 

Kanzlers ganzer Stolz, hat die Lage 
jobsuchender Schulabgänger kaum verbessert.
s suchen Jobs
Arbeitslosigkeit bei

Jugendlichen
unter 20 Jahren
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Arb
Wenn es um Arbeitsplätze

geht, vermeldet Gerhard
Schröder derzeit nur Er-

folge. „Endlich“ sei es gelungen,
die Lehrstellenmisere in den Griff
zu kriegen, verkündete der Kanz-
ler vergangenen Mittwoch im Bun-
destag, und „jungen Menschen
wieder eine Hoffnung zu geben“.

Das sehen die Arbeitsämter vor
Ort ganz anders. Eine Anfang No-
vember erstellte interne Bilanz der
Bundesanstalt für Arbeit in Nürn-
berg belegt: Das zwei Milliarden
Mark teure Sofortprogramm gegen
Jugendarbeitslosigkeit, das Ar-
beitsminister Walter Riester An-
fang des Jahres vorstellte, ist in weiten Tei-
len Flickschusterei.

So ist die Zahl der geförderten Jugend-
lichen weit niedriger als jene 200000, die
der SPD-Fraktionsvize Joachim Poß und
der bayerische Abgeordnete Ewald Schurer
vergangene Woche unisono vorrechneten.
Tatsächlich, so die Unterlagen der Bun-
desanstalt für Arbeit, hat das Sofort-
programm bislang nur etwa 133000 Job-
sucher erreicht. Allerdings hat sich von 
diesen jeder Vierte für mehrere Maßnah-
men angemeldet. Einzelne Jugendliche 
tauchen in der Förderstatistik gleich sie-
benfach auf.

Am erklärten Ziel, jungen Arbeitslosen
zu einem Job oder Ausbildungsplatz in der
Wirtschaft zu verhelfen, geht das Pro-
gramm offenbar vorbei. Nicht einmal
25000 der geförderten Jugendlichen haben
bislang den Sprung in ein reguläres Be-
schäftigungsverhältnis geschafft. Die Zahl
der Geförderten, die sich inzwischen wie-
der arbeitslos meldeten, ist ebenso hoch.

Für den großen Rest wurde der Staat
zum Lehrherrn. Laut interner Statistik der
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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Bundesanstalt landeten mehr als 50 000
junge Menschen in ebenjenen Fördermaß-
nahmen, welche die Bundesregierung ur-
sprünglich auf 30 000 Stellen begrenzen
wollte: außerbetriebliche Ausbildung und
staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
(„Quali-ABM“).

Die helfen selten. So zeigen die Erfah-
rungen in Ostdeutschland, dass der so ge-
nannte zweite Arbeitsmarkt zwar Arbeits-
lose vorübergehend von der Straße holen

kann, indem sie Friedhofsbeete
pflegen oder Radwege anlegen.
Doch wenn die Beschäftigungs-
maßnahme endet, steht das Gros
der Betroffenen regelmäßig wie-
der ohne Job da.

Dieses Schicksal droht nun auch
den geförderten Jugendlichen, wie
Wissenschaftler der Bundesanstalt
für Arbeit und des angegliederten
Nürnberger Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB)
befürchten. Nach einer – gleich-
falls internen – Übersicht des IAB
treiben viele Träger von außerbe-
trieblichen Bildungszentren mit
den Jugendlichen ein böses Spiel.
„In den meisten Fällen“, so die
Berichterstatter, hätten die Bil-
dungsträger den ihnen zugeteilten
Jugendlichen nur jenen Beruf
schmackhaft gemacht, in dem sie
selbst ausbildeten. Eine breit an-
gelegte Berufsberatung habe hier
nicht stattgefunden.

Den Jugendlichen werden Per-
spektiven vorgegaukelt, die sie
nicht haben. In Chemnitz werden
Schulabgänger gleich in zwei Klas-
sen zu Pferdewirten ausgebildet.
Das örtliche Arbeitsamt kann sich
indes nicht entsinnen, entspre-
chende Jobangebote von einem
der wenigen umliegenden Reiter-
höfe bekommen zu haben. In Ber-
lin, klagen Berufsberater, würden
Jugendliche gar zu Wassersport-
animateuren ausgebildet.

Doch auch Jugendliche mit we-
niger exotischen Abschlüssen ha-
ben es später schwer, wenn sie ihre
Lehre fernab der Praxis in den
meist schlecht ausgestatteten Bil-
dungszentren absolvieren muss-
ten. Anders als Azubis in der rea-

len Wirtschaft lernen sie die neuesten Ma-
schinen ebenso wenig kennen wie die Zu-
sammenarbeit mit älteren Kollegen oder
die Launen eines Chefs.

Das hätte auch Bundeskanzler Gerhard
Schröder in Erfahrung bringen können.An-
fang Oktober inspizierte der gelernte Ei-
senwarenverkäufer ein Ausbildungszen-
trum im Berliner Stadtteil Schöneberg.
Notdürftig hatten die Jugendlichen ihre
Schultische mit Papptafeln verziert, die sie
als „Lager“, „Einkauf“ und „Personal“ ei-
ner virtuellen Sunshine GmbH (virtueller
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Arbeitsminister Riester*: Staat als Lehrherr 
Tagesumsatz: 50 Dosen Hundefutter, 110
Beutel Vogelsand) auswiesen.

Gelegenheit, mit dem Kanzler über ihre
Sorgen zu reden, hatten die Jugendlichen
jedoch nicht. Umringt vom Tross der Bo-
dyguards und Journalisten, marschierte
Schröder durch die Flure und trat den
Rückzug an – lange bevor ihm angehende
Restaurantfachkräfte in fleckigen Kellner-
Smokings einen Imbiss servieren konnten.

Das Problem von Jugendlichen, die ein-
mal in einer außerbetrieblichen Maßnahme
landeten: Sie kommen aus dieser kaum her-
aus. Selbst wenn sie einen ausbildungswilli-
gen Privatbetrieb fänden, kritisiert Jobst Ha-
gedorn, Bildungsexperte der Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände,
müssten sie mit ihrer Lehre entweder ganz
von vorn beginnen oder aber ein halbes Jahr
Berufsschule nach Feierabend nachholen.
In der Wirtschaft fangen Azubis üblicher-
weise im Herbst mit ihrer Lehre an. Das So-
fortprogramm hingegen ließ die Jugendli-
chen im Frühjahr einsteigen.

So verhinderte der unzeitige Ausbil-
dungsbeginn, dass mehr Jugendliche in 
einem Privatbetrieb unterkamen. 48000 
Unternehmen hatten die Berater der 
Arbeitsämter im Februar angesprochen; 
gerade einmal 400 zusätzliche Ausbildungs-
plätze sprangen bei der Aktion heraus. „Das
war ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt“,

* Bei der Vorstellung des Sofortprogramms im Januar 
in Berlin.
d e r  s p i e g e66
erinnert sich der Koordinator des
Sofortprogramms bei der Bundes-
anstalt für Arbeit, Jürgen Thiel.

Als zweiter Systemfehler erweist
sich die Finanzierung der Bildungs-
zentren. Sie kassieren für die Aus-
bildung der Jugendlichen – aber
nicht für deren schnelle Vermittlung
an einen privaten Arbeitgeber. Die
Einnahmen der Bildungsträger sind
demnach umso größer, je länger sie
ihre Lehrlinge festhalten.

Für Ärger sorgt diese Vergü-
tungspraxis auch in Westdeutsch-
land, wo mehr als 13000 Jugend-
liche außerbetrieblich unterge-
bracht wurden. Einige Bildungs-
träger, klagt ein Lehrlingsbetreu-
er des Kölner Arbeitsamts, wür-
den ein Abwandern ihrer Zöglinge
in die Privatwirtschaft sogar mit
schmutzigen Tricks verhindern. So
habe ein Lehrbeauftragter im Un-
terricht Horrorgeschichten über
den Chef eines Elektromarktes er-
zählt, als dieser einen Lehrling
übernehmen wollte.

Je mehr Jugendliche in der
außerbetrieblichen Ausbildung
verbleiben, desto weniger Geld
steht den Arbeitsämtern für an-
dere Fördermaßnahmen des Pro-
gramms zur Verfügung. Schon im
nächsten Jahr ist der Handlungs-

spielraum gering.Von den zwei Milliarden
Mark, welche die Bundesregierung für 2000
erneut einsetzen will, sind nach Berech-
nung der Arbeitsämter 1,3 Milliarden Mark
bereits gebunden.

Denn nicht nur die Lehrlingsausbildung
wird sich länger hinziehen, sondern auch
die Förderung jener 1752 Jugendlichen, die
per Sofortprogramm derzeit ihren Haupt-
schulabschluss nachholen.

Die Schüler-Förderung ist sinnvoll – doch
auch sie wurde falsch organisiert, sagen Ju-
risten: Schulbildung sei Sache der Länder,
nicht des Bundes oder gar der Bundesan-
stalt für Arbeit, die ihren Etat vor allem aus
den Beiträgen zur Arbeitslosenversiche-
rung bestreitet. „Es verstößt gegen gelten-
des Recht, wenn wir auf Bundesebene 
einen Reparaturbetrieb für Defizite im
Schulsystem aufbauen“, kritisiert Rainer
Schlegel, Richter am Bundessozialgericht.

Die Regierung will dennoch an der um-
strittenen Förderpraxis festhalten. „Das Pro-
gramm ist ein Riesenerfolg“, beharrte ver-
gangene Woche Bildungsministerin Edel-
gard Bulmahn, als sie dem Fürther Haar-
schneidebetrieb „mein frisör schalk“ eine
Urkunde für vorbildliche Lehrlingsausbil-
dung überreichte. Auf die jüngsten Zahlen
der Bundesanstalt für Arbeit ging die Minis-
terin nicht ein. Laut offizieller Statistik stan-
den Ende Oktober bundesweit noch immer
31500 jugendliche Bewerber ohne Lehrstel-
le da – gerade 3500 Bewerber weniger als ein
Jahr zuvor. Alexander Neubacher
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Deutschland

Graffiti-Mal
J U S T I Z

„Als ob es Dreck wäre“
Hausbesitzer hassen ihn, sein Kürzel „OZ“ prangt in Hamburg und anderen 

Städten über 120000-mal. Vor Gericht wird jetzt entschieden, ob 
Deutschlands bekanntester Graffiti-Sprayer ins Gefängnis muss. Von Bruno Schrep
Er ist sehr leicht zu übersehen, dieser
Walter F. Ein kleiner, schmächtiger
Mann, hohlwangig, mit herunterhän-

genden Mundwinkeln im länglichen Ge-
sicht, der zur grauen Hose einen grauen
Pullover und graue Schuhe trägt.

Nicht zu übersehen sind die farbigen
Zeichen, die Walter F. in Hamburg setzt:
Sie finden sich überall; in den noblen Vil-
lenvierteln, am Hafen, in den Hochhaus-
siedlungen am Stadtrand.

Walter F. gilt als der bekannteste
Sprayer Hamburgs, ist womöglich auch der
bekannteste Sprayer Deutschlands. Dabei
beschränkt sich seine Botschaft auf weni-
ge Striche und Kreise.

Es ist meist das gleiche Kürzel, das er
mal klein, mal groß, mal rot, mal schwarz,
mal grün, mal blau auf Häuserwände und
Verkehrsschilder schreibt: OZ. Das von
Bussen, U-Bahn-Waggons und Telefonzel-
len leuchtet: OZ. Immer wieder OZ.
erei in Hamburg: „Etwas Geileres k
120000-mal soll er diese zwei Buchsta-
ben gesprüht oder mit Filzstift gemalt 
haben, vielleicht sogar mehr. Die Stadt ist
von ihm gezeichnet. Der Schaden geht in
die Hunderttausende.Auch in Bremen und
Dortmund prangt das Kürzel inzwischen,
sogar in Florenz bekritzelten Nachahmer
antikes Gemäuer damit.

Was OZ bedeuten soll, will oder kann
der Urheber nicht so genau erklären. „Viel-
leicht heißt es ja nicht OZ, sondern Oli
oder Ossi“, orakelt er, „vielleicht auch
ganz was anderes“ – es ist auch nicht so
wichtig.

Hinter OZ verbirgt sich ein Mann, der
mit unendlicher Zähigkeit und all seiner
Energie gegen die eigene Bedeutungslo-
sigkeit rebelliert: Seht her, es gibt mich!
Einer, der einfach nicht aushalten kann,
dass er auf der Werteskala tief unten steht:
ohne Arbeit, ohne Geld. Nicht gut ausse-
hend, nicht jung. Allein.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9

ann man nicht erleben“
Für die Graffiti-Welle, die einst aus ame-
rikanischen Großstadt-Ghettos herüber-
schwappte, ist er mit seinen 49 Jahren viel
zu alt, ein Methusalem. Mit den coolen
Jungs zwischen 13 und 20, die HipHop-
Musik und Breakdance lieben und näch-
tens mit ihren Spraydosen Katz und Maus
mit der Polizei spielen, verbindet ihn nur
das Szene-Bekenntnis: „Graffiti ist mein
Leben.“

Witzig finden den alten Sprayer nur
Menschen mit großem Verständnis für
bizarre Selbstverwirklichung.Wut löst OZ
hingegen bei denen aus, die sich oft ge-
nauso elend und unbedeutend fühlen wie
er, sich jedoch nie trauen würden, deshalb
Wände zu bemalen.

Der Fall OZ ist zum Test geworden, wie
Bürger, Juristen, Polizisten auf Außenseiter
reagieren, die sich beharrlich wie er allen
Versuchen widersetzen, ihr Verhalten gän-
gigen Normen anzupassen.
ACTION PRESS



Sprayer Walter F.
Sich das Lachen gemalt 
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Vor Gericht, wo er der-
zeit zum wiederholten
Male wegen Sachbeschä-
digung, Diebstahl von
Spraydosen, Beleidigung
von Polizisten und
Schwarzfahren angeklagt
ist, agiert Walter F. sper-
rig, mit schwergängigem

Humor und viel, viel Wut im Bauch. Dabei
entscheidet sich bei dieser Berufungsver-
handlung, ob OZ erneut, wie schon 1998,
ins Gefängnis muss oder noch einmal mit
Bewährung davonkommt.

„Nein, ich bin nur ein armer kleiner
Schmierfink“, antwortet er auf die Frage
des Gerichtsvorsitzenden, ob er sich als
Künstler fühle – eine Ironie, die der Rich-
ter nicht so richtig versteht. Der Jurist fragt
stattdessen weiter: „Warum malen Sie nicht
mal ein schönes Bild?“

Tatsache ist: Walter F. kann überhaupt
nicht zeichnen oder malen. Jedenfalls nicht
im Sinne des Richters. Und auch nicht so
wie andere Graffiti-Sprayer, die schon 
mal atemberaubend grelle, manchmal
schockierend brutale Bilder, im Szene-Jar-
gon „peaces“ genannt, auf Brückenpfeiler
oder S-Bahnhöfe sprühen.

Bevor er OZ malte, traktierte Walter F.
Schaltkästen, Ampeln und Laternen jah-
relang mit einer Zeichnung, die aus nicht
mehr als einem Halbkreis und zwei Punk-
ten bestand. Die so genannten Smileys soll-
ten die Stadt „fröhlicher machen“, versi-
chert er – eine Illusion.

Der Mann, der sich das Lachen malen
muss, erntet meistens Hass: Hausbesitzer,
deren Eigentum beschädigt wird, wünschen
ihn zur Hölle oder mindestens für immer in
den Knast. Passanten, die ihn beim Spray-
en beobachten, alarmieren per Handy die
Polizei. Wachleute, die ihn ertappen, prü-
geln ihn schon mal krankenhausreif.

Wenn er nachts auf der Suche nach ge-
eigneten Objekten durch die Stadt radelt,
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rayer F. (l.)*: „Armer Schmierfink“ 
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im Rucksack Sprühdosen und eine Ta-
schenlampe, wird er manchmal observiert
und verfolgt wie ein Schwerverbrecher. Be-
amte einer Graffiti-Sondergruppe beob-
achten ihn von weitem mit Ferngläsern,
veranlassen per Funk seine Festnahme. Da-
bei gibt es regelmäßig Zoff.

„Er hat mich als Nazi beschimpft“, be-
schwert sich ein Beamter vor Gericht. „Er
hat mich in den Finger gebissen“, klagt ein
anderer. „Wir mussten ihn wegtragen“,
schildert ein Dritter.

Der Graffiti-Maler lässt sich schnell pro-
vozieren, und er provoziert auch selbst.
Dabei geht er oft zu weit. Er spürt nicht,
wie fahrlässig es klingt, wenn er sich wie ei-
nen verfolgten Juden darstellt oder wenn
er die Beseitigung von Graffiti mit der na-
tionalsozialistischen Bücherverbrennung
vergleicht. Er spürt auch nicht, dass er die
Toleranz der anderen oft zu sehr strapa-
ziert.

Der Einzelgänger kann nicht begreifen,
dass die Mehrzahl der Bürger seine Spuren
nicht als farbige Alternative zu ödem grau-
em Großstadtbeton empfindet, sondern als
unästhetische Schmiererei. Kritiker be-
schimpft er als „Sauberkeitsfanatiker“.

OZ fühlt sich von Feinden umstellt. Den
meisten Menschen begegnet er miss-
trauisch, ja ablehnend. Die Reaktion: Miss-
trauen,Ablehnung. Ein trauriger Kreislauf.

Walter F. war nie willkommen. Die Mut-
ter gab ihr uneheliches Kind auf Drängen der
Angehörigen kurz nach der Geburt in ein
katholisches Heim. Blutsverwandte lernte
er nie kennen. Die Nonnen seien zwar
freundlich gewesen, erinnert er sich. Doch
eine Schwester habe ihn immer gequält und
gedemütigt, ihn als „Satansbrut“ beschimpft,
wegen seiner Hasenscharte. Um die Gau-
72

OZ-Kürzel auf Hamburger Hauswand: „OZ ist de
menspalte zu beseitigen, wurde er später
mehrfach operiert – der Erfolg ist mäßig.

Was folgt, ist eine Chronologie des
Scheiterns. In der Schule wurde der Junge
wegen seines Aussehens und seiner un-
deutlichen Aussprache gehänselt. Den
Hauptschulabschluss packte er nicht, gab
nach der siebten Klasse auf. Eine Gärtner-
lehre brach er ab. Was bleibt, sind Gele-
genheitsarbeiten.

Der Versuch, auszubrechen,
führte ihn in den Siebzigern als
Tramper bis nach Indien, Thai-
land und Indonesien. Wie arme
Einheimische lebte er auf 
der Straße, schlief in Tempeln.
Doch der Traum von einer 
Welt, in der Behinderung all-
täglich ist und Menschen nicht
allein nach Leistungsfähigkeit
beurteilt werden, endete ab-
rupt: Walter F. wurde aufgegrif-
fen und nach Deutschland ab-
geschoben. Seit 1992 lebt er in
Hamburg.

Ein Sozialfall. Unangepasst,
widerborstig, nicht vermittelbar.
Ein total isolierter Mensch, verbarrikadiert
in einem kleinen Zimmer, ohne Freunde.
Ein Mann, der sich eine Beziehung zu ei-
ner „starken Frau“ wünscht, „nicht mit ei-
ner, die so viele Probleme hat wie ich“.
Doch diese starke Frau, schätzt Walter F.,
„werde ich sowieso nie finden, bei mei-
nem Aussehen“.

Irgendwann vor mehr als zehn Jahren
fallen ihm die bunten Graffiti-Malereien
in seinem Stadtteil auf, die Farbsignale ju-
gendlicher Subkultur. Da ist er schon fast

* Mit seinem Hamburger Verteidiger Christian Helmke.

Graffiti-Sp
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r King“ 
40.Aus Walter F. wird erst Smiley und dann
OZ. Sonst nichts.

Dass der Sprayer sein Selbstwertgefühl
ausschließlich aus seinen Sprühaktionen
bezieht, macht die Aufgabe des Gerichts,
das im Dezember urteilen soll, so schwer.

Gehört Walter F., dem ein Gutachter
verminderte Schuldfähigkeit zugebilligt
hat, wirklich hinter Gitter, wie viele Bür-
ger fordern? Oder gar in die geschlossene
Abteilung einer Psychiatrie? Oder muss
die Allgemeinheit einen Außenseiter, der
aufgrund seiner Biographie und einer leich-
ten Hirnerkrankung als eingeschränkt
steuerungsfähig gilt, ertragen, im Klartext:
sprühen lassen?

Denn die Hoffnung, er könnte plötzlich
aufhören, ist eher gering. Mit Sprayen ver-
bindet er seine Existenz.

Schon der verstärkte Einsatz von Reini-
gungskolonnen, die seine Spuren weg-
schrubben, macht ihn so verzweifelt, als
fürchte er, dadurch selbst zu verschwin-
den. „Das ist eine Beleidigung, das können
die doch nicht machen“, klagt er. Und fügt
hinzu: „Als ob’s der letzte Dreck wäre.“

Da ist es ein großer Trost, dass Anerken-
nung und Respekt aus der Szene kommen.
Die jugendlichen Mitglieder der Graffiti-
Crew „DSF“, was wahlweise mit „Das Sys-
tem färben“ oder „Den Sinn finden“ über-
setzt wird, loben den alten Mann als Vorbild.

Die Jungs sind selbst oft tagelang unter-
wegs, um illegal und manchmal unter Le-
bensgefahr Fernzüge und Bahntunnel mit
Farbkaskaden zu überziehen. Das Ergebnis
fotografieren sie, bevor es getilgt wird, sam-
meln die Bilder in Fotoalben. „Etwas Gei-
leres kann man nicht erleben“, behauptet
Crew-Mitglied Tobias.

Doch an so schwer zugängliche Stellen
wie OZ haben sich selbst die Jugendlichen
nicht immer getraut, und so oft wie er ha-
ben sie sich nicht annähernd verewigt. „OZ
ist der King“, sagt der 19-jährige Björn an-
erkennend. „Er ist der derbste Typ, den ich
je getroffen habe“, ergänzt der gleichaltri-
ge Michael.

Als Walter F. von diesem Urteil hört,
hellt sich sein sonst stets trauriges Gesicht
plötzlich auf. Für einen Moment ähnelt es
einem seiner Smileys. ™
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Ibrahim Böhme (1996 in seiner Wohnung): „Der Tod steht vor der Tür – er will rein, aber ich lass ihn nicht“ 

U
. 

M
A
H

L
E
R

 /
 O

S
T
K

R
E
U

Z

Z E I T G E S C H I C H T E  

Dichter wäre er gern geworden
Der Ost-SPD-Mitgründer Steffen Reiche über den Tod von Ibrahim Böhme
A
R

IS
Jetzt kommt er nie hinter die Bühne. Das
ist vorbei. Mancher stirbt auf der Büh-
ne und war trotzdem die meiste Zeit

seines Lebens hinter der Bühne, backstage.
Anders bei Ibrahim, wie er sich nannte.

Ibrahim war immer auf der Bühne und
nie backstage, denn da begegnet man sich
selbst. Er hat sich gespielt, aber er war nie
er selbst. Er hat sich seine Geschichte zu-
rechtgezimmert und bei Bedarf neue Zim-
mer hinzugefügt. Er hat immer mit großer
Geste, mit großer Leidenschaft geredet.
Weniger wichtig war, was er sagte, sondern
dass er sprach, wie er sprach.

Seine Aura sprach mehr, als die Worte
sagten, die er geschickt setzte. Sieht man ihn
heute in Filmen, wirkt die Aura nicht mehr.
Man weiß zu viel über ihn. Die Spannung,
die ihn auflud wie wenige andere, ist nicht
mehr da. Ohne Aura ist, was er sagt, banal.
Aber damals sprachen noch seine Augen. Zu
seinen Freunden, zu seinen Genossen, dann
zu Millionen im Fernsehen. „Die Augen“.
Wie oft habe ich es damals gehört. Er faszi-
nierte, weil man ihm glaubte, wenn er sagte,
er wolle keine Macht, sondern Verantwor-
tung.Aber er log wie fast alle, die das sagen.
Er log, weil er weder Macht noch Verant-
wortung wollte. Er wollte geliebt werden.
Nur dann vergaß er, dass er kein Geburts-
datum hatte, dass er eine Odyssee durch
Heime und Familien hinter sich hatte.Aber
die Liebe der Massen ist nicht verlässlich.

Ibrahim war Schauspieler. Er hat die vie-
len Rollen oft großartig gespielt. Doch er
war nie ein großer Schauspieler. Denn der
spielt seine Rolle zu Ende. Ibrahim aber
schlüpfte ständig in eine neue.

Seine letzte Rolle vor dem Sturz war die
größte: Er ist nach dem Fall der Mauer ko-
metenhaft aufgestiegen und dann wie eine
Sternschnuppe verglüht. Kaum jemand in
der Wendezeit ist so hoch gestiegen und so
tief gefallen. Sein Schicksal war das tra-
gischste in jener Zeit.

Genosse Judas empfängt nicht mehr, und
wenn er doch empfing, in dem Chaos sei-
ner Wohnung in der Chodowieckistraße,
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dann erlebten die, die er vorließ oder zu
sich rief, dass er beteuerte, abwiegelte, ver-
suchte, die Geschichte neu zu erfinden.

„Der Tod steht vor der Tür, er will rein,
aber ich lass ihn nicht.“ Er glaubte, dass er
den Tod verhindern könnte wie seinen Zu-

sammenbruch. Er ist nie zu-
sammengebrochen. Körper-
lich schon. Seelisch nicht,
denn alles, was Ibrahim
berührte, wurde zu Ersatz
von Verlorenem. Ein Mann
ohne Eigenschaften.

Ein Teufel? Weil er gesagt
hat, zitierend: „Ich bin die
Kraft, die Böses will und
Gutes schafft“? Nein, eher
ein armer Teufel.

Dichter wäre er wohl wirk-
lich gern gewesen. Aber so
las er in einer Berliner Kir-
chengemeinde eigene Texte,
und der einzige, der weinen
musste, war er selbst.Alle an-
deren waren erst froh, als die
Musik wieder begann und
man etwas anderes hören
konnte, um das unterträglich
Peinliche zu vergessen.

Die Gründung der SPD in
der DDR am 7. Oktober 1989
hat er nicht verhindert oder
behindern wollen. Er berich-
tete darüber seinen Führungs-
offizieren. Intensiv zeichnete
er Gespräche auf. Das Stasi-
Protokoll vermerkt an einem
Punkt: „Quelle (IM Ibrahim)
wechselt die Batterie.“

Unsere erste Begegnung
war schizophren. Denn sie
fand nicht statt. Sein Name

, 39, heu-
zender in
 der Ost-
fred Otto
d für die
rbeitete.
enkandi-
len. Über
enden in
d als Her-
age nach
EGEL ei-
igkeit. Er
endgültig
er Politik

ang 1944,
ber starb,
odesmel-
n letzten
eisetzung
s Leben,
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Reiche und Böhme
kannten sich seit der Wende. Steffen Reiche
te Bildungsminister und SPD-Landesvorsit
Brandenburg, gehörte zu den Mitgründern
SPD im Herbst 1989, zusammen mit Man
Böhme, der sich selbst Ibrahim nannte un
Stasi unter verschiedenen Decknamen a
Böhme wurde Chef der Ost-SPD und Spitz
dat für die ersten freien Volkskammerwah
seinen Lebensweg brachte er diverse Leg
Umlauf, so gab er mal Mexiko, mal Russlan
kunftsland an.Am 26. März 1990 – wenige T
den DDR-Wahlen – veröffentlichte der SPI
nen ersten Bericht über Böhmes Stasi-Tät
dementierte heftig.Wenig später wurde er 
enttarnt und zog sich bald danach aus d
zurück.
Dass der begnadete Selbstdarsteller, Jahrg
im Alter von 55 ausgerechnet am 22. Novem
ließ frühere Weggefährten anfangs an der T
dung zweifeln. Seine Tochter will nun de
Willen Böhmes erfüllen: die anonyme B
ohne jegliche Zeremonie. So endet Böhme
wie es begann – im Ungewissen.



Ost-SPD-Chef Böhme* 
Er hatte die Macht des Wortes 
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und die Chodowieckistraße im Prenzlauer
Berg, wo er wohnte, waren als Kontakt-
adresse auf dem Aufruf zur Bildung einer
SDP-Initiativgruppe verzeichnet. Ich hatte
einen Aufsatz über die „Möglichkeit und
Notwendigkeit sozialdemokratischer Poli-
tik in der DDR“ geschrieben. Bei meinem
Bemühen, den Vortrag in einer Kirchenge-
meinde zu halten, wurde mir das Flugblatt
gegeben. Zigmal fuhr ich bei ihm vorbei,
schob Zettel unter die Tür. Er machte nicht
auf. Rief mich nicht an, gab kein Zeichen.
Wochen später rief ich meinen Freund Mar-
tin Gutzeit an, traf mich mit ihm und be-
reitete dann die Gründung der SDP mit vor.

Mein Verhältnis zu Ibrahim war sehr
herzlich, er faszinierte mich, und sein stän-
diges Unterwegssein war mir Indiz, dass
er ständig im Untergrund arbeitete. So wie
mir ging es vielen. Sie schrieben Ibrahim
Böhme, dem Geschäftsführer der SDP,
aber er erledigte seine Geschäfte nicht. Das
änderte sich erst im Januar 1990, als wir zu-
mindest gebäudemäßig das Erbe der Na-
tionalen Front in der Rungestraße antraten.
Irgendwann und irgendwie kamen Berge
von Post, die an ihn gegangen waren.

Die SPD sah damals, wie ihr der Boden
unter den Füßen wegrutschte. Der starke
Kohl und die noch stärkere Mark (West)
hatten alle Ressentiments gegen CDU und
Blockparteien so verdrängt wie Kohl sicht-
bar Lothar de Maizière. Aber Ibrahim hat-
te die Macht des Wortes. Er verstand die
Kunst der Inszenierung. Und wurde so, ob-
wohl alles bekannt war, mit Pauken und
Trompeten nicht fallen gelassen, sondern im
September 1990 in den Parteivorstand der
gerade wieder vereinigten SPD gewählt. Es
gab viele, die gegen allen Augenschein um
so leidenschaftlicher an ihm festhielten.

Wenn er heute anrufen und sagen wür-
de: „Komm, ich will meine große Beichte
ablegen.“ Würde man ihm glauben? 

Ich würde alles stehen und liegen lassen
und dennoch zu ihm fahren. Ja, ich würde
ihn gern hinter der Bühne besuchen. ™

* Mit Willy Brandt auf dem Leipziger Parteitag im Fe-
bruar 1990.
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Herzbehandlung mit Katheter: „Eingriffe aus Gründen der maximalen Gewinnerzielung“

C
. 

K
R

O
P
K

E

G E S U N D H E I T

Abzocker in Weiß
Immer häufiger gehen Staatsanwälte gegen tricksende Ärzte vor. Eines der größten Verfahren läuft

derzeit in Halle, dort werden jetzt drei Herzspezialisten angeklagt. Für die Ermittler sind
die Vorgänge ein Paradebeispiel dafür, wie einfach deutsche Krankenkassen auszuplündern sind.
80

Staatsanwalt Hartge
„Das Ausmaß ist astronomisch“ 
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Es gab Fälle, die rechneten sich für die
drei Doktoren aus Halle besonders
gut, glauben Staatsanwälte.

Bei dem 62-jährigen Manfred T. setzte
Kardiologe Eckhard Meyer, 46, kurz nach-
einander zwei Ballonkatheter. Der Arzt
wollte damit verengte Arterien des Man-
nes, der sich gerade von einem Herzinfarkt
erholte, erweitern. Zusätzlich nahm Mey-
er mehrere Herzkatheter-Untersuchungen
vor – um schließlich festzustellen, dass 
der Patient doch zur Operation ins Herz-
zentrum Leipzig müsse.

Auch das Leben des 60-jährigen Günter
P. konnte erst eine Bypass-Operation ret-
ten. Zuvor hatte der Kardiologe Karl-
Friedrich Wiederhold, 42, an seinem Kun-
den sieben Katheter-Untersuchungen und
vier Ballonerweiterungen vorgenommen.

Das volle Programm der Apparatemedi-
zin musste auch der 47-jährige Albrecht W.
ertragen: Fünfmal kämpfte sich der Kar-
diologe Johannes Scholz, 38, mit Kathetern
durch den Bauch des Patienten und mach-
te dabei unter Einsatz von Kontrastmitteln
fünf Röntgenaufnahmen von der Aorta. Er
unternahm fünf Ballonerweiterungen, setz-
te dabei gitterartige Hülsen, so genannte
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Stents, in die Herzarterie, um schließlich
dem Patienten zu raten, er solle zur Ver-
besserung seiner Gesundheit das Körper-
gewicht reduzieren und Sport treiben.

Die umfangreichen Arbeiten am Herzen
sind nun Fälle für die Justiz geworden.
Zwei Jahre lang haben Staatsanwälte aus
Sachsen-Anhalt den drei Doktoren der 
Gemeinschaftspraxis im Martha-Maria-
Krankenhaus von Halle-Dölau hinterher-
recherchiert. Sie veranlassten 4 Haus-
durchsuchungen und gaben insgesamt 
17 Gutachten in Auftrag.

Nach Überzeugung der Staatsanwalt-
schaft Halle erfüllen die Eingriffe der 
drei Herzspezialisten Meyer, Wiederhold,
Scholz die Tatbestände Körperverletzung
und Betrug. Die meisten dieser Behand-
lungen seien völlig überflüssig gewesen,
die Ärzte hätten „aus Gründen der maxi-
malen Gewinnerzielung“ das Leben der
Patienten aufs Spiel gesetzt. Durch die
Röntgenstrahlen seien die Herzkranken
nebenbei einem „völlig unnötigen Tumor-
risiko“ ausgesetzt worden.

Die Anklagebehörde wirft den Beschul-
digten vor, zwischen dem 2. Januar 1995
und dem 4. Januar 1999 insgesamt 29 Straf-
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IKK-Vorstand Kiefer
Spezialtruppe gegen korrupte Ärzte
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ung einer Ärzte-Praxis*: „Völlig unnötiges Risiko“
taten begangen zu haben. Rund fünf Mil-
lionen Mark sollen die drei Herzspezialis-
ten zu Unrecht kassiert haben.

Anwälte der Ärzte bestreiten indes jeg-
liche Schuld ihrer Mandanten. „Alle Ein-
griffe waren medizinisch indiziert“, betont
Tobias Scholz, Rechtsvertreter des Kar-
diologen Scholz, die Sterblichkeitsrate der
Praxis habe weit unter Durchschnitt gele-
gen. Die Staatsanwaltschaft habe den Sach-
verhalt „nicht vollständig ausermittelt“,
wirft Meyer-Anwalt Manfred Parigger den
Anklägern vor, sie weigere sich, entlasten-
de Umstände zu berücksichtigen.

Das Verfahren in Halle ist eines der größ-
ten seiner Art. Für die Staatsanwälte sind
die Doktoren nicht nur Paradebeispiele un-
gezügelter Gewinnsucht. Sie glauben, Mus-
ter entdeckt zu haben, mit denen die Ärz-
teschaft die Schwächen des Abrechnungs-
systems leicht ausnutzen und somit das
Gesundheitssystem ausplündern kann.

Für Kritiker des ausufernden Gesund-
heitswesens hat der Prozess gegen die drei
Ärzte deshalb Modellcharakter. Alarmiert
durch den Skandal um maßlos überteuerte
Herzklappen (SPIEGEL 22/1994) und durch
Vorwürfe, sie würden solche Machenschaf-
ten decken, hatten die Spitzen-
verbände der gesetzlichen
Krankenkassen vor zwei Jahren
eine Spezialistentruppe aufge-
baut, die Fälle von Korruption
aufspüren soll. Die Fahnder,
angesiedelt beim Bundesver-
band der Innungskrankenkas-
sen (IKK) in Bergisch Gladbach,
nahmen sich zunächst einen
blühenden Geschäftszweig vor:
die Kardiologie.

Auf Grund ihrer Recher-
cheergebnisse stellten die Kran-
kenkassen Ende 1997 Strafan-
zeigen gegen zwölf Praxen. Ein
Teil der Verfahren wurde in-
zwischen eingestellt, einige 
gegen Zahlung von Geld-
strafen. Halle könnte trotzdem
der Beginn einer Prozesswelle 
werden.

Anfangs wollten die Kassen
nur betrügerischen Abrech-
nungen von Sachkosten wie

* Am 25. März 1998 in Hamburg. Durchsuch
82
Kathetern nachgehen, aber dann hätten sie
sich bald, so ein Ermittler, in einem „ma-
fiaähnlichen Gestrüpp“ gewähnt. Mit Hil-
fe des Sachverstandes des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen (MDK) Nie-
dersachsen sei es gelungen, sagt der feder-
führende Hallenser Staatsanwalt Norbert
Hartge, das System zu durchleuchten. Das
Ausmaß der gefundenen Betrügereien, so
Hartge, sei „astronomisch“.

Die Nachforschungen der Ermittler si-
gnalisieren eine Trendwende: Jahrzehnte-
lang teilten die Vertragspartner, Kassen und
Ärzte, den inzwischen 270 Milliarden Mark
großen Kuchen des Gesundheitswesens
friedlich untereinander auf – jeder lebte
gut davon, und Kontrollen der Leistungen
fanden so gut wie nicht statt.

In Folge der Herzklappen-Affäre, in der
über 1500 Ermittlungsverfahren eingelei-
tet wurden, kümmerten sich erstmals
Staatsanwaltschaften in großem Stil um
den Medizinbetrieb. Überall in der Repu-
blik wurden Chefärzte beschuldigt, Prä-
mien von den Herstellern kassiert zu ha-
ben. Die Vorwürfe: Betrug, Untreue, Be-
stechlichkeit.

Inzwischen wurden die meisten Verfah-
ren eingestellt, in Hamburg beispielsweise
in 47 von ehemals 68 Fällen. 16 Verfahren
kamen zur Anklage, der Rest ist juristisch
noch ungeklärt. Auch die Hallenser Wie-
derhold (Geldbuße: 5000 Mark) und Mey-
er (10000 Mark) kamen glimpflich davon.

Doch die Jagd auf Abzocker in Weiß ist
damit nicht beendet. Im Gegenteil, die auf-
gedeckten Fälle von Gaunereien werden
immer gravierender: 
π In Neuwied wurde im Oktober ein La-

borarzt zu vier Jahren und vier Monaten
Haft verurteilt. Der Mediziner hatte in
vielen Fällen weit mehr untersucht, als
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bestellt worden war. Schadenssumme:
rund zwei Millionen Mark.

π In Augsburg ist der Laborarzt Bernd
Schottdorf angeklagt, zwischen 1993 und
1995 rund 17 Millionen Mark zu viel an
Honorar kassiert zu haben; Schottdorf
ist sich keiner Schuld bewusst.

π Die Herzklinik Bad Bevensen steht un-
ter Verdacht, die Krankenkassen durch
Abrechnungsbetrug um 5,3 Millionen
Mark geschädigt zu haben. Die Klinik
weist die Anschuldigungen zurück.

π Der Leiter der Herzchirurgie am Augs-
burger Zentralklinikum muss sich der-
zeit wegen massiven Abrechnungs-
betrugs verantworten. Der Staatsanwalt
wirft dem Mediziner Betrug aus „reiner
Geldgier“ in 451 Fällen vor, der Medizi-
ner bestreitet alle Vorwürfe.
Vor allem dem Prozess in Halle sieht

Gernot Kiefer, IKK-Vorstandsmitglied und
Leiter der Fahndertruppe, „mit Spannung“
entgegen, weil er sich von dem Ausgang
einen großen Schritt in Richtung gerechte-
rer Verteilung der Kassenmilliarden ver-
spricht. Denn die Staatsanwaltschaft ist
dem Betrug systematisch nachgegangen:
Sie hat vier typische „Manipulations-
varianten“ entdeckt und diese in einer 
65-seitigen Anklageschrift ausgebreitet.

Manipulationsvariante eins beschreibt
den Betrug mit unkorrekten Gebührenzif-
fern: Der bundesweit gültige Einheitliche
Bewertungsmaßstab (EBM) legt exakt fest,
welche Handgriffe Ärzte bei einzelnen Hei-
lungsschritten abrechnen dürfen. Die Pra-
xis Meyer, Wiederhold und Scholz, so die
Staatsanwälte, habe „eine eigene Syste-
matik“ entwickelt: Die Helfer der Ärzte
hätten nach jedem Eingriff auf vorformu-
lierten Abrechnungsformularen Arbeiten
angekreuzt, die in „ihrer Zusammenstel-

lung nicht den Leistungsdefini-
tionen des EBM entsprachen“.
Allein bei den Ballonerweite-
rungen sei auf diese Weise 
zwischen 1996 und 1997 ein
Schaden von 904841 Mark ent-
standen.

Als ein Ermittler Wiederhold
einmal auf die falschen Ab-
rechnungen angesprochen ha-
be, habe dieser geantwortet,
er werde „Honorare auch wei-
terhin unkorrekt abrechnen,
weil die Ballonerweiterungen
am Herzen so schlecht hono-
riert würden“. Die Anwälte
von Meyer und Wiederhold
weisen jeden Vorwurf der Ma-
nipulation zurück, sie kritisie-
ren vielmehr „die Neigung von
Krankenkassen und Staats-
anwaltschaften, Streitigkeiten
über Abrechnungsfragen zu
kriminalisieren“.

Als Manipulationsvariante
zwei führen die Ermittler ab-
gerechnete Leistungen auf, die
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„nicht oder nur unvollständig durchge-
führt wurden“. Die Fahnder wollen her-
ausgefunden haben, dass die Ärzte bei 
den EBM-Regelungen Nummer 96 und 97
schummelten: Um Geld für diese Abrech-
nungseinheiten zu bekommen, müssen
zwei Ärzte über eine oder über zwei 
Stunden operieren. Tatsächlich hätten die
Kardiologen „in mindestens etwa der
Hälfte der Fälle die Zeitvorgabe unter-
schritten“. Meyer-Anwalt Parigger hält da-
gegen, die Berechnung mit Durchschnitts-
zeiten sei „viel zu undifferenziert“ be-
trachtet worden.

Als Manipulationsvariante drei be-
schreiben die Staatsanwälte in Halle „Ver-
stöße gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot“.
Labormediziner Schottdorf: 17 Millionen Mark Honorar zu viel kassiert? 
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Der Vorwurf an die Kardiologen: Sie hät-
ten Patienten mit schmerzhaften Eingriffen
malträtiert, für die es keine medizinische
Begründung gegeben habe – nur, um mehr
Geld zu verdienen. Allein im Jahre 1998
hätten sie für 336570,52 Mark überflüssige
Röntgenuntersuchungen von Hauptschlag-
adern in Rechnung gestellt.

Von 1994 bis 1999 setzten die Ange-
schuldigten in der Gemeinschaftspraxis
8947 Herzkatheter ein, bei 8171 dieser Un-
tersuchungen röntgten sie gleich die Aor-
ta, also in rund 91 Prozent der Fälle. Der als
Gutachter eingeschaltete Gerhard Stein-
beck vom Klinikum Großhadern, Vorsit-
zender der Kommission für Klinische Kar-
diologie, hält durchschnittlich nur bei 10 bis
20 Prozent solcher Patienten röntgenolo-
gische Untersuchungen der Hauptschlag-
ader für notwendig.

Die Behandlungszahlen der Drei-Ärz-
te-Praxis, so stellt die Anklagebehörde zu-
sammenfassend fest, entspreche mindes-
84
tens einer mittelgroßen Klinikabteilung mit
einem Chefarzt, zwei Oberärzten, zehn
Assistenzärzten und zwei Ärzten im Prak-
tikum. Die Doktoren indes interpretieren
den regen Zulauf als Ergebnis ihrer erfolg-
reichen Arbeit, niemand sei „unnötigen
Strahlen- und Kontrastmittelbelastungen“
ausgesetzt worden.

Auf Reformer des Gesundheitswesens
wirkt die Anklage gegen die Kardiologen
ernüchternd. Mit ambulantem Heilen hof-
fen sie, viel Geld sparen zu können, sind
doch Krankenhausaufenthalte ungleich
teurer. Der rapide Anstieg von Herzkathe-
teruntersuchungen (zwischen 1990 und
1997 von 194 000 auf 487 000), Ballon-
erweiterungen (von 34000 auf 138000) und
Stent-Implantationen niedergelassener
Kardiologen, so kommt nun heraus, frisst
große Teile der finanziellen Vorteile am-
bulanter Heilmethoden wieder auf.

Als Manipulationsvariante vier nennt
die Hallenser Staatsanwaltschaft schließ-
lich so genannte Doppelabrechnungen: 
Obwohl die Patienten stationär aufgenom-
men wurden, hätten die Ärzte ihre Arbeit
zusätzlich als ambulant abgerechnet. Die
drei Kardiologen hatten ihre Praxis zwar in
Räumen des Städtischen Krankenhauses
Martha-Maria in Halle-Dölau unterge-
bracht, verfügten dort jedoch über keine
Belegbetten. Da Patienten nach Herz-
eingriffen aber mindestens 24 Stunden lang
beobachtet werden müssen, halfen sich die
Kardiologen mit einem Trick: Sie dekla-
rierten frisch operierte Patienten zu Not-
fällen, so dass diese von der Klinik auf-
genommen werden mussten.

Auf diese Weise habe die Behandlung
zweimal abgerechnet werden können: ein-
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mal von den Ärzten und einmal vom Kran-
kenhaus. Die Staatsanwaltschaft beziffert
den entstandenen Schaden für das kas-
senärztliche System auf 4,3 Millionen
Mark. Die Überweisung, sagen die Ärzte,
habe der „höchstmöglichen Absicherung“
gedient.Wiederhold behauptete außerdem
gegenüber der Staatsanwaltschaft, den Kas-
sen seien diese Abrechnungen bekannt,
bundesweit werde so verfahren.

Damit hat der Doktor – zumindest teil-
weise – durchaus Recht: Das Herzzentrum
Frankfurt etwa durfte mit seinen 27 Be-
legbetten jährlich nur 800 herzchirurgische
Eingriffe ausüben – zu wenige, wie die Kli-
nikleitung meinte. Also operierten die 
Ärzte 2000-mal und deklarierten 1200 
Fälle zu Notfallpatienten. Als die Kas-
sen dahinter kamen, forderten sie für 
zwei Jahre 20,8 Millionen Mark zurück.
Nun ist das Herzzentrum wirtschaftlich
am Ende.

IKK-Fahnder Kiefer hält solche Reini-
gungsprozesse für notwendig. Allein die
Vorstellung seiner Ermittlertruppe habe
das Abrechnungsverhalten der Doktoren
bundesweit geändert. Bei den Kardiolo-
gen, schätzt Kiefer, seien bereits rund 
hundert Millionen Mark eingespart wor-
den. Ganz nebenbei habe sich noch die
Qualität der Behandlungen verbessert.

Nachdem zunächst die niedergelassenen
Kardiologen überprüft worden sind, sollen
demnächst die Orthopäden und Radiolo-
gen folgen – zwei Facharztgruppen, die
ebenfalls ganz oben in der Honorarskala
der Doktoren liegen.

Doch auch die eigene Zunft lehnt sich
zunehmend gegen Großkassierer auf. Be-
sonders die von Standeskollegen als „Bar-
fuß-Mediziner“ verspotteten Allgemein-
und Kinderärzte bekommen die Raffgier
einiger Kollegen aus der Gerätemedizin im
eigenen Portemonnaie zu spüren.Weil das
Gesamtbudget aller Ärzte weitgehend sta-
bil ist, geht Abzockerei immer auf Kosten
ehrlich abrechnender Kollegen.

Ins Schussfeld sind derzeit die La-
borärzte geraten. Dort würden „giganti-
sche Summen verschoben“, beschwerte
sich der rheinische Allgemeinarzt Wolf-
gang Deiters bei Winfried Schorre, dem
Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung. „Der einzige Unterschied
zwischen Laborärzten und der Mafia“, er-
klärte Deiters auf einem Ärztetag, bestehe
nur darin, „dass bei der Mafia Blut fließt,
wenn kein Geld gezahlt wird“.

Dass es im Gesundheitswesen zuneh-
mend ruppiger zugeht, spürte auch Staats-
anwalt Hartge. Ende Juli ging im Amts-
gericht Halle-Saalkreis ein anonymes
Schreiben ein. Der Autor warnte davor,
weiter gegen die Ärzte Wiederhold, Mey-
er und Scholz vorzugehen: „Es warten
über 600 Menschen in Deutschland auf
einen Herzspender – dieser Staatsanwalt
hat es in der Hand, einer davon zu 
werden.“ Udo Ludwig, Georg Mascolo
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Hotel-Einfahrt: „Grusel-Tourismus à la Obersalzberg“ 
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Ost-Zoo für
West-Bürger

Im sächsischen Zittau lockt ein
Hotelunternehmer Gäste 

mit original DDR-Atmosphäre,
vom Honecker-Bild 

bis hin zum Kumpeltod.
Hotelier Ziemann: „Kleinste DDR der Welt“ 
Für das Rentnerehepaar mit ihren En-
keln aus Frankfurt am Main gibt es
eine Sondervorstellung. Der Hotel-

chef postiert sich persönlich am „Grenz-
häuschen“, um die „Westbesucher“ zu
empfangen. „Achtung! Sie verlassen das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland“
steht auf einem Schild. Die Großeltern
zücken die Pässe, denn das gehört zum
Spiel im Hotel Sittavia.

Seit dem 7. Oktober, dem 50. Jahrestag
der DDR-Gründung, betreibt Günter Zie-
mann, 51, zu Honeckers Zeiten 20 Jahre
lang Leiter eines FDGB-Ferienheims, im
sächsischen Zittau die „kleinste DDR der
Welt“. Die 44 Zimmer tragen Namen wie
„VEB Fettchemie“ oder „Junge Pioniere“,
in den Regalen der Bar stehen echte Ost-
produkte wie „Trinkbranntwein für Berg-
arbeiter, 32 Prozent“, ehedem „Kumpel-
tod“ genannt, und „Rotkäppchen“-Sekt.
Trotz der Kulissen aus dem Arbeiter-und-
Bauern-Staat hat Ziemann eines fest im
Blick: „Unsere Devise: Devisen“, steht als
Losung im Hotelprospekt.

Devisen waren schon immer knapp im
„Haus des Ostens“, wie Ziemann sein Ho-
tel auch nennt. Der letzte Pächter machte
pleite, zu wenige Gäste fanden in das alte
Backsteingebäude, das bis zur Wende eine
Offiziershochschule der NVA beherbergt
hatte. „Da hat das Event gefehlt“, sagt Zie-
mann.

Das „Event“ erfand die Dresdner Wer-
beagentur Kommunikation Schnell, die das
Pleite-Hotel flugs zum DDR-Komödien-
stadl umfunktionierte.An der Hotelrezep-
tion hängt ein rotes Plakat mit der „Straße
der Besten“ – VEB-Jargon für verdiente
„Helden der Arbeit“, dazu natürlich ein
Bild von Erich Honecker, mit Trauerflor.
Hier erledigt der Gast die Einreiseforma-
litäten, bekommt seinen „Pass“ mit Bild
und Stempel und muss seine Valuta in Ost-
Mark umtauschen.

Das Frankfurter Renterpaar war begei-
stert und schrieb in das rote „Brigade-
Buch“: „Hier konnten wir unseren Enkeln
mal zeigen, wie das früher war.“ Als An-
denken durften die Kinder ihre „Ost-
Mark“ mitnehmen, fast originalgetreu hat
Ziemann die DDR-Aluchips nachprägen
lassen. Dem Wunsch mancher Gäste, Sol-
janka, Beefsteak und Sättigungsbeilage mit
echtem alten DDR-Geld zu bezahlen, will
er nicht nachkommen, denn bislang funk-
tioniert der Laden wie einst die ganze DDR
– nur auf Pump. Die Werbeagentur finan-
zierte das Konzept, das Arbeitsamt Zittau
sorgt für das Küchen- und Hotelpersonal
auf ABM-Basis.
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Die Leiterin der Zittauer Tourist-Infor-
mation Elke Otto findet den inszenierten
Grenzverkehr zwar gar nicht lustig: „Viele
Menschen haben darunter gelitten.“ Aber
sie räumt ein, dass die Pächter „marke-
tingmäßig richtig liegen“. Mindestens zwei
Dutzend Anrufer pro Woche, mehr als bei
den restlichen neun Hotels vor Ort zusam-
men, erkundigen sich in Ottos Büro nach
dem Hotel Sittavia (tschechisch für Zittau).

Trotzdem mokiert sich Sachsens CDU-
Vize Heinz Eggert über den „Nostalgie-
Schuppen“. Der populäre Ex-Innenmini-
ster mit Wahlkreis in Zittau, schon als
DDR-Regimekritiker bekannt für markige
Sprüche, höhnt über den „Grusel-Touris-
mus à la Obersalzberg“: „Die machen
doch hier einen Ost-Zoo für Westbürger.“
Damit liegt Eggert nicht falsch. Jens Wag-
ner, 42, von der Dresdner Agentur Schnell
setzt auf Westler, die nur aus dem Fernse-
hen die DDR kannten.

Um das realsozialistische Ambiente zu
rekonstruieren, ist Wagner mittlerweile
Stammkunde bei östlichen Entrümplungs-
firmen und den Verwaltern abgewickelter
Volkseigener Betriebe. Die Hotelzimmer
mit weißer Raufaserwand und Messing-
leuchten sind ihm noch zu westlich ausstaf-
fiert, weshalb er sie jetzt mit DDR-Schick
aufmöbelt: In jedes Zimmer sollen eine pas-
sende Schrankwand und Blümchentapeten.

Im Zimmer „VEB Robur“ hängen Bilder
des einstigen DDR-Kleinlasters, und im
Zimmer „Putzi“ liegen alte Verpackungen
der beliebten Kinderzahncreme in einer
Vitrine. Geplant ist noch, für die Gäste eine
Videokassette mit ausgewählten DDR-Sen-
dungen wie „Sandmännchen“ oder „Ein
Kessel Buntes“ zusammenzustellen.

Auch das Personal soll bei der DDR-
Show mitmachen und einen barschen Ton
an den Tag legen. Damit die Gäste einen
Eindruck bekommen, wie das früher so war,
hängt in der hoteleigenen Gaststätte das
Schild „Sie werden platziert“. Demnächst
wird ein Schauspieler engagiert, der am
Schlagbaum den Grenzer mimen und schon
mal nachts unter den Fenstern der Gäste im
Stechschritt vorbei marschieren soll.

Während Einheimische das „Haus des
Ostens“ eher meiden, setzt Pächter Zie-
mann – „Ich will doch nur ein gut gehen-

des Hotel“ – seine Hoffnun-
gen auf Busladungen mit
Devisenbringern. Denen will
er nicht nur Trabis für Spritz-
touren leihen oder eine
Fahrt im Dienst-Volvo von
Stasi-Chef Erich Mielke an-
bieten, den er sich bei Be-
darf von einem Busunter-
nehmer besorgt. Auch
„Bautzner Senf“ und „Hal-
berstädter Würstchen“ will
Ziemann in der hoteleigenen
HO-Verkaufstelle verhökern
– für den Nachgeschmack
daheim. Nana Brink
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SPIEGEL-Serie über Wende und Ende des SED-Staates (10)
Die Woche vom 26. 11. 1989 bis zum 3. 12. 1989

»Volksauge, sei wachsam«
Durch Helmut Kohls Zehn-Punkte-Plan wird 

die Wiedervereinigung plötzlich weltweit zum Politikum. Die DDR 
wankt – Devisenschieber Schalck-Golodkowski 

setzt sich ab, die SED-Spitze tritt geschlossen zurück.
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Wolf Biermann am 1. Dezember 1989 in Leipzig
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Kanzler Kohl, K
»Nicht Rache, nein, Rente!«

Sonntag, 26. November 1989
Oggersheim
In seinem weißen Bungalow in Ludwigs-
hafen-Oggersheim hat Helmut Kohl zwei
alte Freunde versammelt, denen er mehr
vertraut als allen Koalitionspartnern in
Bonn und den meisten Bündnispartnern in
den Regierungen der Nato-Staaten.

Oft schon waren ihm die Brüder Fritz
und Erich Ramstetter – der eine pensio-
nierter Studiendirektor, der andere Stadt-
dekan von Ludwigshafen – beim Verfas-
sen von Neujahrsansprachen behilflich 
gewesen. Nun feilt der Kanzler mit den
beiden katholischen Theologen an einem
Dokument von weltpolitischem Rang: ei-
nem „Zehn-Punkte-Plan“ zur Wiederver-
einigung Deutschlands.

Handschriftlich ergänzt Kohl einen Ent-
wurf, den unter strengster Geheimhaltung
ohl-Vertraute Erich, Fritz Ramste
eine Arbeitsgruppe unter der Leitung sei-
nes Beraters Horst Teltschik gefertigt hat.
In dem Papier wird ein Vorschlag Hans
Modrows vom 17. November aufgegriffen
und stark ausgeweitet: zu einem „Drei-
schritt von der ,Vertragsgemeinschaft‘ über
die ,Konföderation‘ bis hin zum Ziel ,Fö-
deration‘“ (Kohl).

In etlichen Telefonaten mit dem Berliner
Staatsrechtler und CDU-Abgeordneten
Professor Rupert Scholz erörtert der Kanz-
ler von Oggersheim aus alle denkbaren
Einheitsmodelle.

An der Zielvorstellung eines deutsch-
deutschen Staatenbundes – dem sich Mos-
kau nach Kohls Überzeugung am wenigs-
ten widersetzen würde – stört den Christ-
demokraten, dass so die „Zweistaatlichkeit
festgeschrieben“ würde. Kohl, noch vor
kurzem skeptisch gegenüber allen Wie-
dervereinigungsplänen, geht es nun jedoch
„um eine Föderation, das heißt um die bun-
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tter (1998 in Ludwigshafen), Montagsdemonst
desstaatliche Einheit Deutschlands“, wie
sie auch das Grundgesetz postuliert.

Ehefrau Hannelore tippt die geänderten
Passagen in ihre Reiseschreibmaschine. Ein
Kurier bringt das Papier von Oggersheim
nach Bonn. In der Bundeshauptstadt ma-
chen sich Kohls Redenschreiber Michael
Mertes und Martin Hanz daran, die End-
fassung herzustellen.

Allen Beteiligten verordnet der Kanz-
ler Stillschweigen.Vortragen will er seinen
Plan am Dienstag im Rahmen der Haus-
haltsdebatte des Bundestages – im Allein-
gang, ohne zuvor den freidemokratischen
Koalitionspartner oder die Alliierten zu
konsultieren.

„Hätte ich“, argumentiert Kohl später,
„die Zehn Punkte innerhalb der Koalition
oder gar mit unseren Verbündeten abge-
stimmt, dann wären sie am Ende völlig zer-
redet worden. Jetzt war nicht die Stunde
der Bedenkenträger.“
ration in Leipzig am 27. November 1989: „Jetzt 



war
Montag, 27. November 1989 
Leipzig
Aus Sicht der Ost-Berliner Staatspartei ist
der Süden der Republik bereits außer Kon-
trolle geraten. Stasi-Leute werden bedroht,
Polizeiwagen nicht mehr betankt, Polizis-
tenkinder aus Krippen ausgeschlossen.

In Berlin fühlt sich SED-Agitator Günter
Schabowski schon an „Vietnam ’75“ erin-
nert: „Saigon hat noch Regierungsgewalt,
aber in Hue, also Leipzig, da ist schon
nichts mehr zu machen.“

In Leipzig fordert an diesem Abend je-
des zweite Transparent die Wiedervereini-
gung Deutschlands. Überdimensionale
schwarz-rot-goldene Flaggen ohne das
Hammer-und-Zirkel-Emblem der DDR be-
herrschen das Bild.

Den Organisatoren entgleitet die Veran-
staltung. Als der Student Michael Arnold,
25, Mitbegründer des Neuen Forums, ans
Mikrofon tritt und seine „Ängste“ vor ei-
ner Wiedervereinigung offenbart, brandet
ihm aus der Masse der 200 000 Demon-
stranten ein Pfeifkonzert entgegen.

Auf Linke wie Arnold zielt ein Appell,
den der Ost-Berliner Schriftsteller Rolf
Schneider an diesem Tag im SPIEGEL ver-
öffentlicht: 

Die Opposition in der DDR sollte sich des
nationalen Problems inne werden, statt es
 nicht die Stunde der Bedenkenträger“ 
zu verketzern. Ihrer sozialen Herkunft zu-
folge aber sind die Oppositionellen höhe-
re Angestellte, Künstler, freischwebende
Intellektuelle. Die Arbeiterschaft ist bei
ihnen unterrepräsentiert. Seit dem 10. No-
vember strömt diese über die Westgrenze.
Ihr volonté générale ist gesamtdeutsch.

Schneider wagt die Prognose: „Die deut-
sche Einheit wird kommen, früher, als alle
mutmaßten.“

Dienstag, 28. November 1989 
Bonn
In den ersten Morgenstunden geht eine
verschlüsselte Telex-Botschaft über den
Heißen Draht, der das Weiße Haus und das
Bundeskanzleramt verbindet. Helmut Kohl
übermittelt dem „lieben George“ Bush als
einzigem Verbündeten vorab seinen Zehn-
Punkte-Plan zur „Wiedergewinnung der
staatlichen Einheit Deutschlands“.

Der US-Präsident, der am 2. Dezember
auf einem Kriegsschiff vor Malta den
Kremlchef treffen will, hat Kohl gebeten,
ihm zur Vorbereitung des Gesprächs die
deutschlandpolitischen Positionen Bonns
darzulegen. Nun kabelt der Kanzler sei-
nem Freund über den Atlantik: 

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre tele-
fonische Bitte, Ihnen für Ihre bevorste-
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hende Begegnung mit Generalsekretär
Gorbatschow bei Malta auch unsere 
deutschen Anliegen mitzugeben ... Sie ge-
ben damit ein unübersehbares Zeichen
deutsch-amerikanischer Freundschaft.

Allen anderen befreundeten Regierun-
gen lässt Kohl den Redetext erst am Vor-
mittag zustellen, fast zeitgleich mit der Vor-
stellung des Zehn-Punkte-Plans im Bun-
destag.

Die Kanzlerrede findet weltweites Echo:
Sie wirkt in Ost und West wie ein Schock
– obwohl das Reizwort „Wiedervereini-
gung“ moderat verpackt ist in den Satz:
„Wie ein wiedervereinigtes Deutschland
schließlich aussehen wird, das weiß heute
niemand.“

„Ganz bewusst“ hat Kohl in seinem Stu-
fenplan „jegliche zeitliche Festlegung ver-
mieden“: „Wir wollten uns einerseits nicht
den eigenen Handlungsspielraum verbau-
en, andererseits die mancherorts ohnehin
aufgeregten Gemüter nicht unnötig rei-
zen.“ 

Aus dem gleichen Grund hat Kohl die
Frage nach der Bündniszugehörigkeit eines
vereinigten Deutschlands ausgeklammert –
obwohl für ihn außer Frage steht, dass „ein
Austritt aus der Nato niemals der Preis für
die Wiedervereinigung“ sein darf.

Kohl im Rückblick: „Es wäre in diesem
Augenblick töricht gewesen, dieses Thema
hochzuspielen. Möglicherweise hätte dies
den Kreml dazu veranlasst, die Notbrem-
se zu ziehen.“

Mittwoch, 29. November 1989 
Ost-Berlin
Christa Luft, 51, fühlt sich unwohl in ihrem
Büro. Die Wissenschaftlerin, seit wenigen
Tagen Wirtschaftsministerin im Kabinett
Modrow, empfindet ihr Amtszimmer als zu
„monströs und pompös“: Mit 25 Licht-
quellen verschiedener Form und Größe
gleicht der Raum einer „Mischung aus
holzgetäfeltem Salon und Lampenladen“.

Ihre Amtsgeschäfte erledigt die Meck-
lenburgerin mit wachsendem Unbehagen.
Als Hans Modrow sie vor zwei Wochen für
sein Kabinett gewann, ahnte sie nicht, wel-
ches „heimtückische Erbe“ sie erwartete.

Der politisch wenig erfahrenen Wissen-
schaftlerin, seit 1988 Rektorin der Berliner
Hochschule für Ökonomie, macht nun
nicht allein die hohe Auslandsverschuldung
zu schaffen. Mehr noch plagen sie die po-
litischen Hypotheken, die auf der neuen
Regierung lasten.

Als „makaber“ empfand sie es schon,
dass das neue Kabinett ausgerechnet vom
Staatsratsvorsitzenden Egon Krenz verei-
digt wurde, der in der Bevölkerung bin-
nen kurzem jegliches Vertrauen eingebüßt
hatte. Außerdem findet die Newcomerin,
dass der Reformregierung entschieden zu
viele „langgediente Staatsfunktionäre“
93
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Ministerpräsident Modrow, Wirtschaftsministerin Luft: „Härte ist seine Stärke nicht“ 
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hmuckrechnung: Brillies für die First Lady
und zu wenige „kompetente Parteilose“
angehören.

Und mehr und mehr beschleicht sie der
Verdacht, sie diene im – ansonsten frauen-
freien – Kabinett lediglich „als schönes Fei-
genblatt für jene, die meinten, hinter den
Kulissen weiter die Fäden in der Hand hal-
ten zu können“.

Die Ministerin, in ihrer Studentenzeit
selbst als IM „Gisela“ in das Netz der Stasi
geraten, gewinnt zunehmend den Eindruck,
dass Modrow die Auflösung der Geheimpo-
lizei nicht energisch genug betreibt: „Härte“,
begreift sie, sei „seine Stärke nicht“.

Die Schwäche des Ministerpräsidenten
kommt dem neuen Geheimdienstchef zu-
gute, der Modrow gegenüber ein doppeltes
Spiel treibt.An ein und demselben Tag prä-
sentiert Generalleutnant Wolfgang Schwa-
nitz, seit kurzem Leiter des Amtes für Na-
tionale Sicherheit (Nasi), zwei Papiere zum
selben Thema – mit ganz unterschiedli-
chem Inhalt.

Für Modrow erstellt Schwanitz ein un-
verfänglich wirkendes Reformkonzept, das
eine Reduzierung des Personalbestandes
der ehemaligen Stasi um mehr als die Hälf-
te vorsieht, aber das Heer der Inoffiziellen
Mitarbeiter (IM) unerwähnt lässt.

Intern unterrichtet Schwanitz die „Leiter
der Diensteinheiten“, dass die alten Stasi-
Anweisungen zur Arbeit mit IM in Kraft
bleiben. In Dienstbesprechungen fordert der
Nasi-Chef seine Untergebenen auf, dafür
zu sorgen, dass „kein für die Arbeit des Am-
tes perspektivvoller IM verloren geht“.

Retten will Schwanitz auch seine Offi-
ziere im besonderen Einsatz (OibE), mit
denen die Stasi seit Jahrzehnten den
Staatsapparat unterwandert hat. Das für
Modrow bestimmte Reformpapier spricht
vage vom „Einsatz von ausgewählten Ka-
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dern … unter strenger Wahrung der Kon-
spiration“ in Ministerien und wissen-
schaftlichen Einrichtungen. Modrow „be-
stätigt“ das Konzept, das die Bespitzelung
seiner eigenen Regierung erlaubt.

Nachträglich nimmt Schwanitz an dem
Papier einschneidende Veränderungen vor.
So drängt der Geheimdienstchef auf wei-
tere „Nutzung der operativen Möglichkei-
ten zur Eingrenzung bzw.Ver-
hinderung des Missbrauchs
der Kirchen zur Durch-
führung verfassungsfeindli-
cher Aktivitäten durch feind-
liche Kräfte in Sammlungsbe-
wegungen/Vereinigungen“ –
die alten Unterdrückungs-
techniken sollen offenbar bei-
behalten werden.

Im Nachhinein wird Chris-
ta Luft das „Zickzack-Heran-
gehen an die Auflösung des
Sicherheitsapparates“ als „ei-
nen Grundfehler der Regie-
rung Modrow“ erkennen. In
ihren Memoiren wirft sie die
Frage auf, warum sie im
Herbst 1989 Modrow nicht aufgefordert
hat, Schwanitz abzulösen*.

„Vielleicht hielt ich das Thema“, schreibt
sie, „mehr für Männersache.“

Donnerstag, 30. November 1989 
Ost-Berlin
Der große Dicke mit dem goldenen Händ-
chen gerät ins Schwitzen. Auf einer Dele-
giertenkonferenz des Ministeriums für 

* Christa Luft: „Zwischen Wende und Ende“. Aufbau-
Verlag, Berlin; 306 Seiten; 16,90 Mark.
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Außenhandel knöpfen sich erzürnte Ge-
nossen den Staatssekretär Alexander
Schalck-Golodkowski vor, der den Staat
jahrzehntelang mit Devisen und die Bon-
zen mit Pretiosen versorgt hat, etwa mit
Brillantschmuck zum Geburtstag der First
Lady Margot Honecker.

Die Delegierten wollen wissen, was dran
ist an den Berichten und Gerüchten, die im
ganzen Land kursieren. Schalck verwickelt
sich in Widersprüche. Hatte er noch vor
wenigen Tagen öffentlich erklärt, mit der
Vorzugsbehandlung für die Wandlitzer
nichts zu tun zu haben, so verrät er nun, er
habe auf Befehl gehandelt.

Erich Honecker persönlich, gesteht der
Staatssekretär, habe ihn angewiesen, über
den Bereich „Kommerzielle Koordinie-
rung“ jährlich sechs Millionen Valutamark
für die Versorgung der Politbüro-Familien
mit Westwaren bereitzustellen (siehe Ana-
lyse Seite 110).

Den kritischen Genossenfragen ent-
nimmt Schalck, dass die Luft für ihn dünn
wird in der DDR. Tags zuvor bereits ist
Kulturminister Dietmar Keller auf Distanz
zu dem Devisenhai gegangen: Schalcks
Kunst- und Antiquitäten-GmbH, die jahr-
zehntelang Privatsammler und Museen
ausgeplündert und Kunstgüter ins Ausland
verscherbelt hat, habe ihre Tätigkeit be-
reits eingestellt, versucht Keller die Öf-
fentlichkeit zu beschwichtigen.

Hektisch bemühen sich die Staats- und
Parteiführer seit Tagen, als Saubermänner
zu erscheinen. Gegen Honecker und fünf
weitere Spitzenfunktionäre ermittelt die
Staatsanwaltschaft schon wegen Amtsmiss-
brauchs und Veruntreuung von Staatsei-
gentum.

Rasch werden alle „Sonderjagdgebiete“
der SED-Führung aufgelöst. Die exklu-
siven Jagdhäuser von Honecker, Ex-
Premier Willi Stoph und dessen Stellver-
treter Günther Kleiber sind versiegelt 
worden.

Bis zum SED-Sonderparteitag Mitte De-
zember, verkündet Egon Krenz abends im
Fernsehen, sollten alle Korruptionsfälle so
weit aufgeklärt sein, dass die DDR-Bürger
erkennen könnten: Bestechlich sei „nicht
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Sänger Biermann, Kulturminister Keller: Drangsalierung bedauert
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die ganze SED“ gewesen, sondern nur ein
Bruchteil der Genossen.

Freitag, 1. Dezember 1989 
Ost-Berlin
Drei Wochen erst sind vergangen, seit 
Wolf Biermann, 53, seine „Ballade von
den verdorbenen Greisen“ gedichtet hat.
Aus seinem westdeutschen Exil verfolgte
der Barde, vor 13 Jahren zwangsausge-
bürgert aus der DDR, die Fünferbande der
Altstalinisten in Ost-Berlin mit bitterem
Spott.

Vier der fünf, die Biermann ins Visier
nahm, sind bereits gestürzt: SED-Gene-
ralsekretär Erich Honecker („Die
schlimmste Krankheit hattest du immer:
die stalinistische Syphilis“), Parteiideolo-
ge Kurt Hager („Du hast deine Jugend-
träume verraten“), Stasi-Minister Erich
Mielke („Nichts wird dir vergessen, kein
einziger Schlag“) und Chefpropagan-
dist Karl-Eduard von Schnitzler („In dich
gehn nicht mal die Würmer rein“). Nur ei-
ner ist noch am Ruder – Staats- und Par-
teichef Egon Krenz, über den der Dichter
höhnte:

Hey Krenz, du fröhlicher kalter Krieger
Ich glaube dir nichts, kein einziges Wort
Du hast ja die Panzer in Peking bejubelt
Ich sah dein Gebiss beim Massenmord
Dein falsches Lachen ...

Doch nun verliert auch die Nummer fünf
der alten Riege zusehends an Einfluss.

Die Blockparteien versuchen mit aller
Macht, sich von der Krenz-Partei abzu-
koppeln. In einer Sitzung, die, wie der Ge-
neralsekretär klagt, zum „Tribunal über
Funktionäre der SED“ wird, beschließt die
Volkskammer, die Führungsrolle „der Ar-
beiterklasse und ihrer marxistisch-leninis-
tischen Partei“ aus der Verfassung zu strei-
chen. Wenig später muss Krenz nach ei-
nem Schwächeanfall für 20 Minuten den
Plenarsaal verlassen.

Am selben Tag wird ein offener Brief
publik, der belegt, dass der Parteichef nicht
einmal mehr das Vertrauen der eigenen
Basis genießt. Genossen aus dem Berliner
Großbetrieb VEB Bergmann-Borsig schrei-
ben: „Egon Krenz ist uns als Vorsitzender
einer Wahlkommission, die gefälschte
Wahlergebnisse verantwortet hat, sowie als
Mitwisser und Dulder von Wandlitz-Schla-
raffenland nicht tragbar.“

Doch den schlimmsten Gesichtsverlust
fügt an diesem Tag Biermann, der ver-
bannte Dichter, dem angeschlagenen Füh-
rer der Einheitspartei zu.

Noch am 4. November – Biermann woll-
te auf dem Alex auftreten – war ihm die
Einreise verweigert worden. Auch am 14.
November, als er zu einem Konzert in der
Ost-Berliner Samaritergemeinde eingela-
den war, sah sich der wortgewaltigste un-
ter den DDR-Dissidenten „ausgekrenzt“
– wegen Beleidigung von Krenz.

Mittlerweile aber haben sich in der 
Ost-Berliner Führung die Krenz-Kritiker
durchgesetzt: Biermann darf jetzt nicht 
nur einreisen und auftreten, sondern auch
mit dem neuen Kulturminister Diet-
mar Keller zusammentreffen. Der SED-
Politiker entschuldigt sich bei Biermann
für dessen jahrzehntelange Drangsalierung.

Zwei Jahre später, bei Durchsicht seiner
Stasi-Akten, wird der Sänger erfahren, was
die SED gegen ihn im Schilde führte. Eine
MfS-Liste sah vor, den Staatsfeind noch nach
dessen Ausbürgerung 1976 mit ausgesuch-
ten „Maßnahmen“ zu terrorisieren – etwa:

Geeigneten Journalisten-IM zur Diffamie-
rung einsetzen ...
Tonbandgeräte u. a. Geräte zerstören ...
Verbreitung sinnentstellender Verfäl-
schung ...
Leitungsstörungen verursachen ...
Maßnahmen zur Schaffung psychischer
Belastungen ...
Zum Alkoholmissbrauch veranlassen ...
Zu sexuellen Ausschweifungen (Minder-
jährige) veranlassen ...
Liebesverhältnisse, die bestehen, 
zerstören ...
Falsche ärztliche Betreuung ...

„Die Ausbürgerung war ein Fehler“, er-
klärt Keller. Er verspricht dem Sänger:
„Wir als diejenigen, die jetzt die Verant-
wortung haben, bekennen uns dazu, dass
das in diesem Land nicht mehr vorkommen
wird.“
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Biermann erwidert, er glaube dem Mi-
nister. Er gehe nämlich davon aus, „dass ich
es mit einem Menschen zu tun habe und
nicht mit einem berufsmäßigen Schweine-
hund“.

Dann reist der Sänger weiter nach Leip-
zig. Dort soll am Abend sein erstes öffent-
liches DDR-Konzert nach 24 Jahren Auf-
trittsverbot stattfinden.

Leipzig
In der kaum geheizten Leipziger Messe-
halle frieren 6000 Zuhörer in dicken Win-
terjacken, während oben im Scheinwer-
ferlicht der Liedermacher schwitzt und
klampft und singt, bis ihm ein Nagel ab-
bricht und die Stimme versagt.

Millionen Fernsehzuschauer erleben live
das triumphale Comeback des Wolf Bier-
mann. Als er seine Ballade von den ver-
dorbenen Greisen anstimmt, wird er von
Jubel unterbrochen:

Hey Krenz ...
Du bist unsre Stasi-Metastase
Am kranken Körper der Staatspartei
Wir wolln dich nicht ins Verderben 
stürzen 
Du bist schon verdorben genug
Nicht Rache, nein, Rente!
Im Wandlitzer Ghetto
und Friede deinem letzten Atemzug.

Lediglich höflichen Beifall erntet der Re-
formkommunist jedoch, als er den „Traum
der Pariser Commune“ vom humanen So-
zialismus beschwört und vor Wiederverei-
nigungsgerede warnt: „Wir wären schön
97
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dumm – ihr wäret schön dumm –, wenn ihr
rückwärts laufen würdet ins alte Reich à la
Kohl.“ Denn Biermanns Publikum, erkennt
der West-Berliner Journalist Max Thomas
Mehr nach diesem Konzert, hat von den so-
zialistischen Modellen – auch von denen
der DDR-Opposition – schlicht „die
Schnauze voll“.

Den Mitgründer der rot-grünen „Tages-
zeitung“ („taz“) beschleicht „am Ende das
Gefühl, dass der tatsächliche Einfluss 
dieser Opposition auf den Gang der Ge-
schichte abnimmt, das Volk längst woan-
dershin will, vielleicht gar nicht weiß, wo-
Imes-Waffenlager in Kavelstorf: Glasnost in der „verbotenen Zone“ 
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Imes-Chef Wiechert (M.), Demonstranten*: Munition statt Kochgeschirr 
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hin, und die Opposition dieser Volksbewe-
gung hinterherhechelt“.

Sonnabend, 2. Dezember 1989 
Kavelstorf
Die Dörfler nennen das mysteriöse Areal in
ihrer Nachbarschaft die „verbotene Zone“.
Seit Jahren rätseln die Bürger der 1000-See-
len-Gemeinde Kavelstorf bei Rostock, was
sich wohl hinter den meterhohen Beton-
mauern verbergen mag, die das streng ab-
geschottete Betriebsgelände der volkseige-
nen Imes Export-Import GmbH umgeben.

An diesem grau verhangenen Vormittag
verlangen die beunruhigten Nachbarn –
Motto: „Volksauge, sei wachsam“ – kate-
gorisch Glasnost. Dutzende von Dorfbe-
wohnern pilgern zum Imes-Gelände und
bedrängen Firmenchef Erhard Wiechert,
das Tor zu öffnen.

Neugierig stürmen die Kavelstorfer in
eine kameragesicherte graue Wellblech-
halle, angeblich eine Reparaturwerkstatt.
Der Imes-Chef versucht den Bürgern weis-
zumachen, in dem Hochsicherheitstrakt
werde lediglich mit Kochgeschirr und
Landmaschinen gehandelt. Als er den zu-
nehmend misstrauischen Besuchern die
Besichtigung einer weiteren Riesenhalle
verwehrt, kommt es fast zum Handge-
100
menge. Schließlich gibt Wiechert den Wi-
derstand auf und gestattet den Kavelstor-
fern einen Blick in die Sperrzone.

Gleißendes Neonlicht füllt einen schein-
bar endlos langen, fast zehn Meter hohen
Wellblechbau, in dem sich bis zur Decke
Munitions- und Waffenkisten stapeln. Die
Container sind mit weißer Farbe beschrif-
tet – in Deutsch, Kyrillisch und Arabisch.

Wie unter Schock, teils mit Tränen in
den Augen, irren die Dörfler zwischen den
Kisten-Türmen umher. Bald schwinden die
letzten Zweifel: Die DDR, von deren Frie-
densliebe manch einer auch in Kavelstorf
überzeugt war, bereichert sich in großem
Stil an weltweiten Waffenschiebereien.

Ost-Berlin
Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, 64, ist zu
Gast bei Franz Bertele, 58, Bonns Ständi-
gem Vertreter in Ost-Berlin. Noch während

*Am 2. Dezember 1989 in Kavelstorf.
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des Abendessens in Berteles Residenz in
der Kuckhoffstraße im Bezirk Pankow wird
der DDR-Jurist in einer dringenden Ange-
legenheit ans Telefon gerufen.

Alexander Schalck-Golodkowski, der
tagsüber noch mit Kanzleramtsminister
Rudolf Seiters in Stuttgart über einen
deutsch-deutschen Reisedevisenfonds ver-
handelt hat, ist über Berlin-Tegel in die
DDR-Hauptstadt zurückgekehrt. Jetzt bit-
tet er Vogel inständig, ihn sofort zu besu-
chen – die Sache vertrage keinerlei Auf-
schub.

Wenige Minuten nach 22 Uhr trifft der
Anwalt in Schalcks Büro in der Wallstraße
ein. „Big Alex“ – den Krenz noch vor kur-
zem mit dem Posten des DDR-Minister-
präsidenten betrauen wollte – sitzt hinter
seinem Schreibtisch, vor sich eine Pistole.
Schluchzend beschwört er den Anwalt:
„Wenn du das Mandat nicht übernimmst,
erschieße ich mich.“

Das Politbüro, barmt der Devisenschie-
ber, habe ihm das Vertrauen entzogen; vor
seinem Haus werde demonstriert; die
Volkskammer verlange Auskunft über sein
Valuta-Reich; selbst Geheimdienstchef
Schwanitz erkläre, er könne seinen wich-
tigsten OibE nicht länger schützen. Zu al-
lem Überfluss hat die „Aktuelle Kamera“
am Abend über Schalcks Waffenschiebe-
reien berichtet:

Als geheimes Waffenversandunternehmen
entlarvten Einwohner des Landkreises 
Rostock heute in Kavelstorf die Imes
GmbH, die Handelsbeziehungen zu Län-
dern in Nahost, Afrika und Südameri-
ka unterhält. Letzte Lieferungen nach
Übersee wurden Ende Oktober vom 
Rostocker Hafen umgeschlagen und ver-
schifft. Weitere Posten an Waffen und 
Munition stehen in einer riesigen Well-
blechhalle mit Gleis- und Autobahn-
anschluss bereit ... Die GmbH gehört zum
Bereich Kommerzielle Koordinierung, die
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Gesprächspartner Strauß, Schalck (1985)
Drei Koffer mit brisantem Inhalt 
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dem Staatssekretär Schalck-Golodkowski
unterstellt ist.

Vogel glaubt, dass Schalck jederzeit mit
seiner Festnahme rechnen muss. Er rät
ihm, schnellstens abzuhauen.

An Modrow schreibt Schalck rasch noch
einen irreführenden Brief. „Ich fahre nicht
in die BRD, nach West-Berlin oder Nato-
Staaten“, lügt er und bettelt: „Gib mir per-
sönlich die Chance, in geordneten Verhält-
nissen über fast 40 Jahre im Dienst unseres
Staates nachzudenken.“

Dann wirft sich Schalck in seinen nacht-
blauen Volvo und steuert den Grenzkon-
trollpunkt Invalidenstraße an. Gegen 0.40
Uhr erreicht er West-Berliner Territorium.
Noch in derselben Nacht wechseln im
Osten drei Koffer mit brisantem Inhalt
ihren Besitzer. Die Gepäckstücke mit ge-
102

Malta-Partner Bush, Gorbatschow: „Vor Mauer
heimen Unterlagen über illegale Embargo-
geschäfte und mit den Protokollen von Ge-
sprächen, die Schalck in früheren Jahren
mit CSU-Chef Franz Josef Strauß und an-
deren westdeutschen Spitzenpolitikern ge-
führt hat, bringt ein Fahrer zu Vogels Woh-
nung im Dorf Schwerin südlich von Berlin.

Der Anwalt nimmt die Koffer entgegen.
Anderntags deponiert er sie ungeöffnet in
seiner Kanzlei in Berlin-Friedrichsfelde.

Geheimdienst-Offizier Schalck weiß,
wen der Inhalt der Koffer bald schon bren-
nend interessieren wird: die Nachrichten-
dienste des Westens, denen er sich anzu-
vertrauen gedenkt – nachdem sein eigener
Dienstherr ihm den Schutz entzogen hat.

Malta
Sturmböen peitschen die See vor Malta,
Ort des Elefantentreffens zwischen den
Präsidenten der USA und der UdSSR. Vor
der Südküste der Inselrepublik, in Sicht-
weite des Fischerdorfes Marsaxlokk, reißen
zwei riesige graue Kriegsschiffe an den An-
kerketten.

Der Sturmwind lässt das Sternenbanner
am Bug der „Belknap“ knattern, Flagg-
schiff der sechsten US-Flotte, das für 
George Bush bereitliegt. Für Michail Gor-
batschow ist der sowjetische Zerstörer
„Slava“ durch den Bosporus ins winterli-
che Mittelmeer gerauscht.

So heftig heult der Wind, dass die Ge-
spräche, die ursprünglich an Bord der bei-
den Kriegsschiffe stattfinden sollten, auf
das im Hafen liegende russische Kreuz-
fahrtschiff „Maxim Gorki“ verlegt werden
müssen. Korrekturbedürftig ist auch das
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9

n zu demonstrieren gehört sich nicht“ 
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Programm des „Seegipfels“, der eigentlich
als Routinetreffen geplant war.

Bush hatte angenommen, beide Partner
könnten „die Füße auf den Tisch legen“
und entspannt miteinander reden. Doch
unversehens hat sich durch Kohls Zehn-
Punkte-Plan die deutsche Frage auf die Ta-
gesordnung gedrängt.

Gorbatschow wertet jedes unvermittel-
te Abrücken von der Zweistaatlichkeit
Deutschlands als Risiko für die politische
Stabilität in Europa: „Es gibt zwei deutsche
Staaten – so hat es die Geschichte gefügt.“

Bush macht sich Kohls Argumentation
zu eigen und erwidert, er erwarte die Ei-
nigung Deutschlands als Ergebnis eines
Prozesses; der allerdings dürfe nicht „von
außen“ beschleunigt werden.

Er selbst, versichert Bush im Vier-Au-
gen-Gespräch, werde nichts unternehmen,
was gefährliche Folgen haben könnte: „Ich
habe nicht die Absicht, vor der Mauer zu
demonstrieren, weil hier viel zu viel auf
dem Spiel steht.“ 

Gorbatschow lacht: „Vor Mauern zu de-
monstrieren gehört sich nicht für einen
Präsidenten.“
„Seegipfel“-Kriegsschiffe vor Malta
„Hier steht viel zu viel auf dem Spiel“ 
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Nebenher reden die beiden Staatsmän-
ner über eine Möglichkeit, die noch weni-
ge Wochen zuvor blanke Utopie gewesen
ist: die Überlegung, im Jahre 2004 die Aus-
tragung der Olympischen Spiele in Berlin
stattfinden zu lassen.

Sonntag, 3. Dezember 1989
Ost-Berlin
Adventslieder klingen vom Weihnachts-
markt im Prenzlauer Berg herüber zur
Schönhauser Allee, wo sich zur Mittags-
stunde tausende von Menschen ballen.
Hier, mitten in Ost-Berlin, kreuzen sich
zwei Menschenketten, die von 12 Uhr bis
12.15 Uhr die gesamte DDR von West nach
Ost und von Nord nach Süd überspannen
sollen.

Hunderttausende sind dem Aufruf des
Neuen Forums und anderer Gruppen ge-
folgt, auf diese Weise für die Demokrati-
sierung der Deutschen Demokratischen
Republik zu demonstrieren. Kaum jemand
hält sich an den Appell, Kreuzungen und
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Menschenkette am 3. Dezember 1989 in Ost-Berlin: „SED ade“ 

D
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Schienenwege nicht zu blockieren – vie-
lerorts ruht eine Viertelstunde lang der Ver-
kehr.

Punkt 12.15 Uhr löst die Demonstra-
tion sich auf. Auf den Bordsteinen blei-
ben flackernde Kerzen zurück, in der 
Gosse liegt hin und wieder ein Zettel mit
der zur Zeit meistgeäußerten Forderung:
„SED ade.“ 

Bereits eine Stunde später bahnt sich im
„Großen Haus“, der ehemaligen Reichs-
bank der Nazis, die Erfüllung dieses Wun-
sches an: Auf wachsende Kritik auch aus
den eigenen Reihen reagieren Zentralko-
mitee und Politbüro der SED mit ihrer
Selbstauflösung.

Schon am Vorabend waren tausende von
Genossinnen und Genossen vor der Zen-
trale aufmarschiert und hatten den Abtritt
des Politbüros verlangt, „das Amtsmiss-
brauch und Korruption verschleiert“. Als
Egon Krenz sich den Demonstranten stell-
te, wurde er ausgebuht und ausgepfiffen –
bis ihm klar wird: „Ich habe keine Chance
mehr.“

Die Sonntagssitzung ist kaum eröffnet,
als Hans Modrow den überraschenden Ab-
gang eines ZK-Mitgliedes bekannt gibt:
Schalck-Golodkowski habe in der Nacht
die DDR mit unbekann-
tem Ziel verlassen. „Ach
du Scheiß, das ist ja un-
glaublich“, ruft jemand
dazwischen und löst, wie
der Stenograf in seinen
Block krakelt, „große Un-
ruhe und Empörung“ aus.

Der 86-jährige Altkom-
munist Bernhard Quandt
erklärt unter Tränen, die
Partei müsse „abrechnen“
mit der „Verbrecherban-
de des alten Politbüros“,
und plädiert für die Wie-
dereinführung der Todes- SED-Funktionär 
104 d e r  s p i e g e
strafe: „Alle standrechtlich erschießen, die
unsere Partei in eine solche Schmach ge-
bracht haben!“

Ein anderer stößt schluchzend hervor:
„Ich habe keine Schuld! In mir ist etwas
zerbrochen! Mein Leben ist zerstört! Ich
habe geglaubt an die Partei! So bin ich mit
der Muttermilch erzogen.“

Egon Krenz übernimmt die Verantwor-
tung für die Fälschung der Kommunal-
wahlen im Mai. Dennoch weist er alle For-
derungen zurück, die Ergebnisse zu an-
nullieren: 

Würden wir jetzt diese Frage neu aufrol-
len, ich habe die Furcht, dann räumen wir
nicht nur Positionen, die wir noch besitzen,
dann können wir ganz nach Hause gehen.

Zwar sei es ehrenhaft, die „Wende“ nicht
mit einer Lüge beginnen zu wollen, windet
sich der Funktionär: „Nicht zu vertreten
aber ist es, Kader zu belasten, die noch das
Vertrauen haben“ – Krenz meint offenbar
sich selbst.

Von Altkadern, die bei ihnen in Miss-
kredit geraten sind, trennen sich die Ge-
nossen in Windeseile: Honecker, Stoph,
Tisch, Sindermann und Mielke werden ge-

meinsam mit anderen ho-
hen Funktionären wegen
„schwerer Verstöße“ ge-
gen das SED-Statut aus
der Partei ausgeschlossen.

Die Sitzung endet cha-
otisch. Das „würdelose
Auseinanderlaufen“ des
Zentralkomitees, notiert
Krenz über diesen Tag,
sei „der bisher bitterste
Punkt in meinem Leben“.

Draußen formieren sich
unterdessen aufständische
Parteigenossen aus der
Akademie der Wissen-andt (1956) 
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100 TAGE IM HERBST: »VOLKSAUGE, SEI WACHSAM«
schaften zu einem Sternmarsch auf das
ZK-Gebäude.

Sie wollen, so Mitinitiator Bernd Florath,
35, „die Verwalter der alten Macht aus ihren
Amtsstuben vertreiben oder sie zumindest
durch Bürgerkomitees kontrollieren“;
außerdem plädieren sie für „Umwandlung
des Parteivermögens in Volkseigentum“.

Als die Parteibasis vor dem „Haus der
1000 Fenster“ aufmarschiert, verdrückt sich
das ZK durch den Hinterausgang. Nur
Schabowski wagt sich vor die wütende
Menge – und überrascht das Parteivolk mit
der Mitteilung, das ZK sei bereits zurück-
getreten und habe einen „Arbeitsaus-
Genscher, Bush, Wörner, Kohl beim Nato-Gipfel in Brüssel: „Wie eine Grundwelle im Ozean“
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SED-Hoffnungsträger Gysi* 
„Idol der rebellierenden Parteibasis“ 

A
P

schuss“ eingesetzt, der einen Außeror-
dentlichen Parteitag einberufen werde.

Einige der Demonstranten durchschauen
die Taktik. „Auf diese Weise wurde ver-
hindert, dass unabhängige Mitglieder von
der Basis den Apparat und die dazugehöri-
gen Papiere unter Kontrolle nahmen und
den Parteitag eigenständig organisierten“,
begreift Akademie-Historiker Florath.

Noch am selben Tag tritt im kalten, lee-
ren ZK-Gebäude der neu installierte „Ar-
beitsausschuss“ zusammen, darunter Re-
formsozialisten wie Ex-Geheimdienstler
Markus Wolf, Filmhochschulrektor Lothar
Bisky und Dresdens Oberbürgermeister
Wolfgang Berghofer.

Zum Wortführer der „nicht legitimierten
Quasi-Führung“ schwingt sich, wie Wolf
bemerkt, rasch der quicke Gregor Gysi auf.
Der wortgewandte Advokat, der binnen
kurzem zum „Idol der rebellierenden Par-
teibasis“ geworden ist, soll die Partei ret-
ten – samt ihrem Milliardenvermögen.

Bei Brötchen und Kaffee aus Thermos-
kannen zimmern die Ausschussmitglieder
– die sich laut Wolf wie „Teilnehmer einer
Palastrevolution“ fühlen – in aller Eile ei-
nen Aktionsplan zusammen, mit dessen
Bekanntgabe Gysi sogleich die protestie-
rende Basis zu besänftigen versucht.

Der Anwalt verspricht, der Ausschuss
werde umgehend eine Untersuchungskom-
mission einsetzen, um Korruptionsvorwür-
fen nachzugehen.Außerdem würden sofort
alle Konten gesperrt, alle Computer kon-
trolliert und alle Zimmer der alten Führung
versiegelt werden.

*Am 3. Dezember 1989 nach der Arbeitsausschusssitzung.
Brüssel
Am frühen Abend landet die Kanzler-
maschine der Bundesluftwaffe auf dem
Brüsseler Flughafen Zaventem. Helmut
Kohl ist auf Schloss Styvenberg in Lae-
ken, in der Residenz des amerikanischen
Botschafters, mit dem Präsidenten der 
Vereinigten Staaten zum Abendessen 
verabredet.

Kohl, in diesen Tagen von aller Welt be-
drängt, sieht in George Bush einen „großen
Glücksfall für uns Deutsche“ – einen
Mann, der „zu echter Freundschaft fähig“
sei und für den überdies eines „unver-
rückbar“ feststehe: „Ein Land darf nicht
geteilt sein.“ Mit dem Zehn-Punkte-Pla-
ner Kohl liegt der Präsident, wie er dem
Kanzler schon Mitte der Woche am Telefon
versichert hat, politisch „auf einer Wellen-
länge“.

Nun, auf Château Styvenberg, berichtet
Bush seinem transatlantischen Freund vom
Malta-Gipfel. Gorbatschow habe beim The-
ma Deutschland „recht angespannt“ ge-
wirkt und zu erkennen gegeben, dass es
Kohl „zu eilig“ habe. Der Russe komme
„einfach nicht mit dem ungeheuren Tem-
po zu Rande“, mit dem sich Osteuropa um-
wälze.

Er habe Gorbatschow beschwichtigt, er-
zählt der Präsident, dass er Kohl gut ken-
ne. Daher wisse er, dass der Oggersheimer
„die Sache nicht überstürzen“ werde.

Kohl bittet Bush, nicht zu verkennen,
dass sich die deutsche Frage zur Zeit „wie
eine Grundwelle im Ozean“ entwickle. Zu-
gleich aber beteuert er, „Gorbatschow
natürlich nicht in die Ecke drängen“ zu
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wollen; er strebe ein baldiges Treffen mit
dem Moskauer an.

Bush bestärkt den Kanzler: Ein solches
Gespräch sei sicher „nützlich“, biete es
doch Gelegenheit, „einige falsche Ein-
drücke zurechtzurücken“.

Am Ende verspricht der US-Präsident,
die deutsche Position anderntags in Brüs-
sel beim Treffen der Staats- und Regie-
rungschefs der Nato zu unterstützen, wo
Kohl scharfen Widerstand erwartet. „Ohne
Wenn und Aber“, so weiß der Kanzler, un-
terstützen seinen Einheitskurs zur Zeit
„nur der spanische Ministerpräsident Feli-
pe Gonzáles und der irische Regierungs-
chef Charles Haughey“.

Bush hält Wort – und ebnet mit einem
starken Auftritt beim Nato-Gipfel ein 
weiteres wichtiges Stück des Weges zur
deutschen Einheit. „Er machte unseren
Partnern klar“, urteilt Kohl später, „dass
die Vereinigten Staaten meine Politik 
unterstützten. Sein Kalkül war, sich zum
Fürsprecher der deutschen Sache zu 
machen und im Gegenzug unsere feste 
Zusicherung zu erhalten, dass wir uns 
für eine Mitgliedschaft auch des verein-
ten Deutschland in der Nato stark mach-
ten.“ Kohl: „Beides war ganz in meinem
Sinne.“

Erleichtert registriert Kanzlerberater 
Teltschik,dass weder vor Malta noch in Brüs-
sel neue Hindernisse auf dem Weg zur Ein-
heit errichtet worden sind. „Im Gegenteil“,
schreibt er in sein Tagebuch, „das Signal
steht auf grün – zur Vorsicht wird ermahnt,
aber die Weichen sind richtig gestellt.“

JOCHEN BÖLSCHE; NORBERT F. PÖTZL,
IRINA REPKE, CORDT SCHNIBBEN
107
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ANALYSE

Ex-KoKo-Chef Sc
21 Tonnen Gold im Keller
Alexander Schalck-Golodkowskis Geheimimperium KoKo: 
Äpfel für das Volk, Orchideen und Brillanten für die Funktionäre
Die Doktorarbeit ist fast 200 Seiten
stark und trägt, wie es oft üblich
ist, einen langen und komplizier-

ten Titel. Doch die Dissertation ist in kei-
nem Verzeichnis akademischer Schriften
zu finden, und begleitet wurde sie von ei-
nem außergewöhnlichen Doktorvater:
„Mielke, Minister für Staatssicherheit“.

Einer der beiden Autoren heißt Alexan-
der Schalck-Golodkowski. Das pseudowis-
Skrupel hatte kaum jemand,

bedenkenlos lieferten 

Ost-Berlins Waffenhändler

gleichzeitig an die 

Kriegsgegner Iran und Irak.

halck-Golodkowski am Tegernsee (1994): „Tausendsassa der Korruption“ 
senschaftliche Werk steckt voller einschlä-
giger Begriffe: „Nutzung des feindlichen
Wirtschaftspotenzials“, „Briefkastenfir-
men“, „hohe Gewinnaussichten“.

Was Schalck 1970 an der Juristischen
Hochschule Potsdam abgeliefert hat, liest
sich wie eine Anleitung zum Wirtschafts-
verbrechen: Die Autoren präsentieren eine
Fülle von „Vorschlägen, um durch geziel-
te, offizielle und nichtoffizielle Maßnah-
men zusätzliche Devisenquellen“ zu er-
schließen. Bis zum Fall der Mauer reali-
sierte Schalck Zug um Zug sein theoreti-
sches Konzept mit Hilfe einer Spezial-
behörde, die ein scheinbar harmloses Eti-
kett trug: „Kommerzielle Koordinierung“.
Das Kürzel KoKo wurde schnell zum 
Synonym für Macht und Moneten.

Denn wo Geld war, da war auch Golod-
kowski, der einzige echte Kapitalist im
DDR-Sozialismus. Formal war der son-
nenbebrillte Schattenmann nur Staatsse-
kretär sowie, als „Offizier im besonderen
Einsatz“ (OibE), Oberst der Stasi. Doch
Schalck, der Berliner Genussmensch und
Kunstliebhaber, verdiente im Jahr so viel
wie ein Generalleutnant (54750 Mark) und
hatte mehr Macht als die meisten Minister.

Dem früheren Staatsanwalt (Ost) Peter
Przybylski galt Schalck als „Tausendsassa
der DDR-Korruption“. Ex-Staatssekre-
tär (West) Klaus Bölling charakterisierte
ihn knapp: „Politkrimineller“.

Schalcks KoKo dirigierte lukrative SED-
Firmen und organisierte den illegalen
Technologietransfer. Im Westen kassierte
Schalck bei DDR-gesteuerten Unterneh-
men ab, die beinhart im kapitalistischen
System mitmischten. Die KoKo verdiente
beim Häftlingsfreikauf, verscherbelte 
Waffen und verschleuderte Antiquitäten
– in toto 50 Milliarden Mark holte 
Schalck nach eigener Rechnung fürs Re-
gime herein.

Das Netz seiner mehr als 220 Tarnfir-
men überspannte die ganze Erde. Auch
nach zwei Untersuchungsausschüssen des
Deutschen Bundestags und etlichen staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren,
die ungezählte Dokumente zu Tage för-
derten, ist Schalcks Imperium noch immer
schwer zu durchschauen.
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Die KoKo, wichtigste Wirtschaftsmacht
der DDR, verfügte über rund 1000 Kon-
ten. Eine kleine Kernmannschaft von 100
Köpfen gab insgesamt 3000 Mitarbeitern
Brot und Arbeit. Eine „Insel der Markt-
wirtschaft“ sei Schalcks Behörde gewesen,
beschönigte Kurzzeit-Staatschef Egon
Krenz das KoKo-Wirken. „Tabus der Plan-
wirtschaft“ seien gebrochen worden, kon-
statierte auch Günter Mittag, im Politbüro

zuständig für Wirtschaft; er
schwärmte, die KoKo sei „der
einzig wirksame praktische 
Reformschritt“ auf ökonomi-
schem Gebiet gewesen.

Den Wissenschaftlern des
Hamburger „HWWA-Instituts
für Wirtschaftsforschung“ galt
das Firmengeflecht eher als
„militärische Organisation“,
„eine Art Mafia“. Aber auch
Gerhard Beil, Außenhandels-
minister in Ost-Berlin und
scharfer Konkurrent von
Schalck, kritisierte die KoKo als
„öffentliche Toilette der DDR“.

Die Ursprünge des einmali-
gen staatlichen Sonderappara-
tes reichen weit zurück in die
Zeit des Kalten Krieges. Im
April 1964, knapp drei Jahre
nach dem Bau der Mauer, for-
derte die DDR-Führung Stasi-
Mitarbeiter und Ökonomie-Ex-
perten auf, darüber nachzu-
denken, wie „am offiziellen
Außenhandel vorbei Devisen-
gewinne erwirtschaftet“ wer-

den könnten. Die schwache Mark der DDR
hatte international keine Chance.

Schalck, damals Parteisekretär im
Außenwirtschaftsministerium, machte das
Rennen um den neu geschaffenen Chef-
posten; mit dem außergewöhnlichen Amt
im Rücken baute er sich eine machtvolle
Stellung auf. Schon früh, 1972, ordnete die
DDR-Regierung an, KoKo-Konten dürften
„nicht in die allgemeine Bankkontrolle ein-
bezogen“ werden – ein Freibrief für

G
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KoKo-Geschäftszweig Kunsthandel*
„Nichtoffizielle Maßnahmen“ 
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KoKo-Geschäftszweig Waffenhandel*: „Eine Ar
Schalck; fortan durfte nur er Auskunft über
Geldbewegungen geben. Eines dieser Ge-
heimkonten, Nummer 0628 bei der Deut-
schen Handelsbank, hatte sich Honecker
persönlich reserviert. Hier, auf dem „Ge-
neralsekretärskonto“, gingen unter ande-
rem Gelder ein, die Ost-Berlin für die Frei-
lassung der Häftlinge erhielt. Laut einer
Honecker-Weisung mussten auf diesem
Konto ständig „mindestens 100 Millionen“
West-Mark vorhanden sein.

Der Staats- und Parteichef verfügte über
das Guthaben mit der Selbstherrlichkeit
eines absolutistischen Herrschers. Mal ließ
er Getreide im Wert von 40 Millionen nach
Mittelamerika schaffen, mal unterstützte
er Polens Regierung mit 80 Millionen.

Das eigene Volk vergaß Honecker dabei
nicht ganz. So orderte Schalck einmal bei
einer Hamburger Firma „5000 Tonnen la-
gerfähige Äpfel“ – zum Preis von zwei Mil-
lionen Mark, dem damaligen Gegenwert
von 50 Häftlingen.

Ordentliche Rechenwerke hat es kaum
gegeben. Quittungen, die etwa die Ali-
mentierung der Wandlitz-Oberen durch
Schalcks KoKo hätten belegen können,
wurden auf Weisung von oben vernichtet.
Zuständig für die Promi-Versorgung war
Schalcks Ehefrau Sigrid, Stieftochter des
langjährigen DDR-Pressechefs Kurt
Blecha, wie ihr Mann Stasi-Offizier und
laut Personalakte mit „klarem Klas-
senstandpunkt“ ausgestattet. Sie organi-
sierte den Spitzenfunktionären ein gutes
Leben: Kaviar und Schampus, Kosmetik
und Schmuck, Brillanten und Orchideen
für die Damen, Gewehre für die Herren.

Die Koko sorgte sich auch um die eiser-
nen Reserven des Arbeiter-und-Bauern-
Staates. Jahrelang ließ Schalck hunderte
Millionen gewinnbringend zwischen Ber-
lin, Zürich und dem Fürstentum Liechten-
stein zirkulieren – eine Ein-Mann-Bank
zeichnete im Geldland Schweiz für die
Transfers verantwortlich.

Im Giebelkeller des KoKo-Gebäudes la-
gerten für den Fall einer plötzlichen Zah-
lungsunfähigkeit über 21 Tonnen Gold –
diese Menge Edelmetalls übertraf die Re-
serve der Staatsbank um das Fünffache.

Die Entscheidung, Gold zu kaufen, hat-
te Schalck allein gefällt, weil er „den drin-
genden Bedarf zur Lebenserhaltung der
Menschen sicherstellen“ wollte.

Skrupel hatte kaum jemand in der
KoKo-Zentrale, Ost-Berlins Waffenhänd-
ler lieferten bedenkenlos gleichzeitig an
die Kriegsgegner Iran und Irak. Und weil
die befreundete Volksrepublik Mosambik
ihre Schulden nicht abbezahlen konnte,
musste sie der DDR Arbeitskräfte stellen –
als seien es Sklaven.

Im Osten wusste außerhalb der No-
menklatura niemand etwas von der Behör-
de, die ein KoKo-Liquidator später als „In-
karnation von Amts- und Machtmiss-
brauch“ bezeichnete. Im Westen hingegen
kannten Sicherheitsbehörden wie der Bun-
desnachrichtendienst oder das Bundesamt
für Verfassungsschutz – und damit die Re-
gierung – spätestens seit 1975 das Ost-Ber-
liner Milliardengeflecht.

So meldete im Dezember 1976 (Kenn-
ziffer: WIR M 0889/76) der Bundesnach-
richtendienst nach Bonn, Schalck habe
„bei der Realisierung der Westhandelsplä-
ne der DDR wichtige Funktionen“ über-
nommen.Außerdem sei er „wegen der Be-
schaffung von Luxusgütern“ innerhalb der
DDR-Führung sehr beliebt.

Zwei DDR-Überläufer komplettierten
Anfang der achtziger Jahre das Wissen der
bundesdeutschen Behörden. Bonn hatte
längst davon Kenntnis, dass Schalcks Firma
erfolgreich im Westen operierte, dass
KoKo-Geldkuriere die DKP finanzierten
und Antiquitätenbesitzer in der DDR mit
fingierten Steuerbescheiden erpresst wur-
den: Bürger, die sich nichts hatten zu
Schulden kommen lassen, kamen wegen
angeblicher Steuerschulden ins Gefängnis,
ihr Besitz wurde anschließend gegen De-
visen in den Westen verkauft.

* Oben: in einer Schalck-Tarnfirma aufgefundene
Gemälde; unten: Imes-Ware in Kavelstorf (1989).
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Offenbar traute sich damals kein Bonner
Politiker, das deutsch-deutsche Verhältnis
mit solchen Wahrheiten zu belasten. Umso
größer das gespielte Entsetzen, nachdem
die Hülle DDR weggepustet worden war:
Der KoKo-Boss kam in West-Berliner Un-
tersuchungshaft – und bat händeringend,
nicht in den Osten der Stadt überstellt zu
werden.

„Ich gehe davon aus“, sagte er seinen
Vernehmern, „dass ich eine Untersu-
chungshaft in der DDR allenfalls eine Wo-
che überleben werde.“ Am 9. Januar 1990
wurde Schalck aus der U-Haft entlassen.
Lange blieb er unauffindbar. Gerüchte
machten die Runde: Schalck beim israeli-
schen Geheimdienst Mossad, Schalck bei
der CIA, Schalck in Jugoslawien.

Derweil saßen der Gejagte und seine
Frau Sigrid in München bei der Pfarrers-

witwe Gertrud Rückert,
natürlich inkognito, als
„Pastorenehepaar Gut-
mann aus der DDR“.
Wenn Besuch kam, so
schilderte die Pfarrers-
tochter und Journalistin
Sabine Rückert in der
„Zeit“, sei der Ex-KoKo-
Chef „hinter der Gardine
abgestellt“ worden. Die
Gäste hätten „brav die
Hände ineinander“ ge-
legt, „wenn meine Mutter
betete“. Nur der Bruder
habe ab und an das trau-
te Beisammensein mit
kecker Frage gestört. „Na,
Herr Devisenbeschaffer,
wo sind denn die Milliar-
den?“ Da „blieb es still“.

Die Tochter bat er theatralisch: „Bitte
schweigen Sie! Mein Leben liegt in Ihrer
Hand.“

Frau Rückert nahm nur 660 Mark für
Kost und Logis, ehe sich Schalck nach ein
paar Wochen in die Hände des Bundes-
nachrichtendienstes begab und am Te-
gernsee ein neues Zuhause fand. Er erhielt
den ziemlich unpassenden Decknamen
„Schneewittchen“, traf seine Befrager
mehr als 30-mal und galt schlussendlich
trotz „weitschweifender Erläuterungen“
als „äußerst kooperativ“.

Dies hinderte Berliner Staatsanwälte je-
doch nicht daran, gegen ihn dutzende von
Ermittlungsverfahren einzuleiten und meh-
rere Anklagen zu erheben. Bislang liegt
ein rechtskräftiges Urteil vor – 16 Monate
auf Bewährung wegen Verstößen gegen das
Embargo und wegen illegaler Waffenge-
schäfte. Georg Bönisch

Im nächsten Heft

„Holt die Stricke!“ – Sturm auf die Stasi-Bur-
gen – Die Tschekisten meutern – Aufruhr im
„Gelben Elend“ – Putscht der Geheimdienst?

t Mafia“ 
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Post-Frachtz
M U S I C A L S

„Wir kämpfen weiter“
tella-Musical „Les Misérables“ 
Stella-Chef Hemjö Klein, 58, über die Insolvenz und
die Zukunft des Unternehmens

SPIEGEL: Ist die Stella zahlungsunfähig geworden, weil
die Deutschen der vielen Musicals überdrüssig sind?
Klein: Davon kann überhaupt keine Rede sein. Unse-
re Theater hatten im Oktober eine Rekordauslastung
und haben allesamt mit Gewinn gearbeitet. Statt um
64 Millionen Mark, wie geplant, haben wir die Kosten
sogar um 74 Millionen nach unten gedrückt. Vom
nächsten Jahr an werden wir nach unseren neuesten
Prognosen sogar wieder schwarze Zahlen schreiben.
SPIEGEL: Warum mussten Sie die Stella dann unter Zwangs-
verwaltung stellen?
Klein: Unsere Geldgeber und Vermieter hatten zusammen mit
uns ein Sanierungsprogramm entwickelt, das die Einbindung
neuer Investoren vorsah. Zur Überbrückung der Zeit sollte die
HypoVereinsbank die Liquidität bis Jahresende sichern. Nun
hat sie den Plan entgegen der Absprache abschlägig beschieden.
SPIEGEL: Die HypoVereinsbank behauptet, das Sanierungskon-
zept wäre nicht tragfähig gewesen.
Klein: Wir sehen das anders. Das Musicalunternehmen Stella hat
eine Zukunft. Deshalb kämpfen wir weiter.
SPIEGEL: Wie wollen Sie das ohne finanzkräftigen Geldgeber
schaffen?
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entrum in Börnicke bei Berlin 
Klein: Als kleines Unternehmen können wir nicht wie Holz-
mann auf Staatshilfe zählen. Deshalb werden wir das Manage-
ment und alle Mitarbeiter an dem Unternehmen beteiligen
und unsere Musicals unverändert weiterführen.Außerdem sind
wir in viel versprechenden Verhandlungen mit verschiedenen
Investoren, und die setzen wir konsequent fort.
SPIEGEL: Stimmt es, dass Sie einige Theater, vor allem in Stutt-
gart, schließen müssen?
Klein: Ich weiß, einige unserer Konkurrenten würden das 
bestimmt gerne sehen. Aber wir werden denen diesen Gefal-
len nicht tun. Am 31. März ist in Stuttgart Premiere für den
„Tanz der Vampire“. Die Vorbereitungen laufen weiter auf
Hochtouren.
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Billigpreise gegen
private Konkurrenz

Zurzeit prüft die EU-Kommission, ob
die Deutsche Post AG mit Dumping-

Preisen private Paketzusteller unter
Druck setzt. Seit langem macht die Post
Jahr für Jahr mit ihrem Paketdienst nur
Verluste, in den vergangenen 15 Jahren
insgesamt mehr als 28 Milliarden Mark.
An den Paketen, die sich Privatleute zu-
schicken, verdient das Staatsunterneh-
men; hoch defizitär ist das Geschäft mit
Firmen, vor allem mit Versandhäusern,
denen hohe Rabatte eingeräumt werden.
So verlangt die Post für ein Durch-
schnittspaket von einem Privatkunden
10,52 Mark – für das gleiche Paket zahlt
eine Firma 4,92 Mark, wie die Stuttgar-
ter Unternehmensberatung Horvath &
Partner ermittelte. Mit dem Gutachten
untermauerte vergangene Woche der
Verband der privaten Paketdienste seine
Beschwerde vor der EU-Kommission;
der Studie zufolge sind die tatsächlichen
Verluste noch weit höher, als die Post
zugibt. Schon vor Jahren monierte das
Bundeskartellamt, die nicht kosten-
deckenden Preise für Versandhäuser

„behinderten den Marktzutritt
der privaten Paketdienste“. Dank
seiner Preispolitik befördert das
Staatsunternehmen von den 
1,1 Milliarden Paketen jährlich
rund 600 Millionen; die drei größ-
ten privaten Konkurrenten DPD,
UPS und German Parcel schaffen
zusammen 480 Millionen. Die
Verluste im Paketgeschäft werden
von den hohen Monopolgewin-
nen mit Briefen ausgeglichen –
die EU-Postrichtlinie untersagt
eine derartige Quersubventionie-
rung als wettbewerbswidrig.

A
. 

L
A
B
E
S

l  4 8 / 1 9 9 9
D E U T S C H E  B A N K

Wo ist das Geld?
Der Saarbrücker

Softwareunter-
nehmer August-Wil-
helm Scheer ist über
die Deutsche Bank
verärgert. Das Kredit-
institut hatte vor eini-
gen Monaten der IDS
Scheer AG als „abso-
lut risikolose Anlage“
für rund zwölf Millio-
nen Mark eine kurz-
fristige Schuldver-
schreibung der Holzmann AG verkauft,
die am 15. November zurückgezahlt
werden sollte. Das Geld kam auch in-
klusive Zinsen pünktlich in Saarbrücken
an, doch wenige Stunden später stor-
nierte die Deutsche Bank die Buchung,
das Geld verschwand vom Konto der
IDS Scheer. Als die Firma den Zah-
lungsausfall in einer Ad-hoc-Mitteilung
bekannt gab, fiel der Kurs ihrer am
Neuen Markt gehandelten Aktie um
über zehn Prozent. Wenn er nicht in
dieser Woche sein Geld erhält, will
Scheer die Deutsche Bank verklagen.

Scheer 
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Staats-
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Die Schulden sinken
Einen viel rascheren Abbau der öffentlichen Neuverschuldung als bisher geplant er-

wartet die Bundesregierung. Das geht aus dem noch unveröffentlichten Stabilitäts-
programm für die EU-Kommission in Brüssel hervor, das das Bundeskabinett am nächs-
ten Mittwoch beschließen wird. So soll das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und
Sozialversicherungen im kommenden Jahr nur noch 1,25 Prozent des Bruttoinlands-
produkts (BIP) betragen. Zu Jahresanfang war die Bundesregierung für das Jahr 2000
noch von zwei Prozent ausgegangen. Ein Jahr früher als geplant, nämlich schon 2001,
soll das öffentliche Defizit auf ein Prozent sinken und auf 0,5 Prozent im Jahr 2003.
Grund für die positive Entwicklung ist das Sparpaket von Finanzminister Hans Eichel.
„Die Defizitentwicklung in diesem Zeitraum ist im Wesentlichen durch eine Begren-
zung des Anstiegs der Staatsausgaben geprägt, die darüber hinaus eine spürbare Steuer-
und Abgabenentlastung zulässt“, heißt es in dem Bericht. Üppig wird die Entlastung
aber nicht ausfallen, denn die Abgabenquote, also der Anteil der Steuern und Sozialab-
gaben am BIP, soll bis 2003 von 43 Prozent in diesem Jahr nur auf 42 Prozent sinken.
Das Verhältnis der Staatsausgaben zum BIP soll im selben Zeitraum von 49 Prozent auf
45,5 Prozent zurückgehen. Die Länder der Europäischen Währungsunion müssen jähr-
lich in einem Bericht darlegen, ob sie die Stabilitätskriterien für den Euro einhalten.
C
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Bürohaus Nibelungenplatz 3 in Frankfurt am Main, Krawinkel
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Windige Rechnung
Die Deutsche Bahn AG will nun

doch noch den Stuttgarter Kopf-
bahnhof zu einem unterirdischen
Durchgangsbahnhof („Stuttgart 21“)
umbauen. Einem entsprechenden Be-
schlussvorschlag soll der Aufsichtsrat
am Mittwoch dieser Woche zustimmen.
Außerdem soll die Strecke nach Mün-
chen zunächst für den Einsatz von Nei-
gezügen ausgebaut werden. Insgesamt
rechnet die Bahn mit Investitionen über
knapp 5,4 Milliarden Mark, doch ledig-
lich rund zwei Milliarden öffentliche
Mittel sind bisher gesichert. Hinzu
käme ein weiterer „Zuschussbedarf“
über 500 Millionen, so der DB-Be-
schlussvorschlag. Trotz einiger Ein-
sparungen fehlen mindestens drei Mil-
liarden Mark für das windig kalkulierte
Projekt. Wie die Differenz finanziert
werden könnte, bleibt nebulös: Die Ei-
senbahner hoffen auf eine „Vorverlage-
rung von Nahverkehrsbestellungen“
durch das Land, höhere „Grundstücks-
erlöse und verkehrliche Mehrerträge“.
H Y P O V E R E I N S B A N K

Wirbel um Hochhaus
Münchner Staatsanwälte haben ihre

Ermittlungen gegen führende Ma-
nager der ehemaligen HypoVereinsbank
ausgedehnt. Die Ermittler prüfen zur-
zeit, ob Ex-Manager des Instituts bei 
einem Immobiliengeschäft mit dem
Münchner Bauträger Christian Krawin-
kel zu Lasten der Bank überhöhte Kre-
dite bewilligt und von dem Unterneh-
mer Vorteile gewährt bekommen haben.
So soll ein ehemaliger Hypo-Vorstand
von dem Bauträger eine Gewerbeimmo-
bilie zu Sonderkonditionen erworben
haben. Krawinkel und der beschuldigte
Ex-Hypo-Manager bestreiten die Vor-
würfe, die HypoVereinsbank will sich
zu dem Vorgang nicht äußern. Auslöser
für die Untersuchungen ist ein Büroge-
bäude am Nibelungenplatz 3 in Frank-
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
furt, das Krawinkel 1988 für rund 
36 Millionen Mark ersteigert hat und in
dem heute unter anderem die „Finan-
cial Times“ und das spanische General-
konsulat residieren. Das Bürohaus, das
Krawinkel anschließend für gut 100 Mil-
lionen Mark renovierte, erwies sich we-
gen seiner ungünstigen Lage als schwer
vermietbar. Trotzdem finanzierten die
Hypo-Banker das Objekt zu einem
Vielfachen des Marktwerts. Nur dank
großzügiger Mietgarantien einer Hypo-
Tochter gelang es den Partnern 1995,
die Immobilie für 240 Millionen Mark
zu verkaufen. Gleichzeitig verzichtete
das Institut auf einen Teil seiner Forde-
rungen. Die Staatsanwaltschaft will nun
klären, ob die Banker mit dem Bauträ-
ger fragwürdige Beziehungen unterhiel-
ten und ihn womöglich deshalb bevor-
zugt behandelten. Krawinkel weist den
Verdacht zurück: „Das war ein ganz
normales Joint-Venture-Geschäft.“



1994

Aktie
Verän

D
An
Au

D

–7–6,5

Geld

19991998 1993 1995 1997 1999 1995 1997 1998 1996 1997 19991998 1995 1997 19991996

Shareholder-Value-Aktien in Euro

Q
ue

lle
: D

at
as

tr
ea

m

20

40

50

60

70

30

30

50

70

90

110

20

60

100

140

180

40

80

120

160

40

60

80

100

50

70

90
A K T I E N

„Profit, Profit, Profit“
Mit seinem Werk „Creating Shareholder Value“ wollte der

US-Ökonom Alfred Rappaport bereits 1986 Werte für die
Aktionäre schaffen. Die Zauberformel wirkt auch noch 1999. Mit
Shareholder-Value machte Konzernchef Heinrich von Pierer
die einst eher langweilige Siemens-Aktie zum Liebling der Bör-
se. Während der Dax eher seitwärts schwankte, stiegen Pierers
Papiere um rund 70 Prozent. Wann solche Strategien zur Stei-
d e r  s p i e g e
gerung der Gewinne durch radikale Umbauten und Ausver-
käufe bei den Aktionären ankommen und wie lange sie anhal-
ten, ist allerdings weitgehend unbekannt. Der Shareholder-
Value-Pionier Ulrich Hartmann trieb den Veba-Kurs rund fünf
Jahre lang, bis 1998. Bei Hoechst-Chef Jürgen Dormann wie
Daimler-Benz-Boss Jürgen Schrempp („Profit, Profit, Profit“)
hielt die Hausse nur drei Jahre. Hartmann floppte mit seinem
Ziel, zum führenden Telekommunikationsanbieter zu werden,
Schrempp unterschätzte die Probleme bei der Fusion mit Chrys-
ler.Wenn die Lieblinge der Börse ihre Aktionäre enttäuschen –
wie bei SGL Carbon oder Adidas-Salomon –, fällt ihr Kurs meist
stark ab. Davon erholt er sich lange Zeit nicht mehr.
Pleiten-Papiere in Euro
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I N V E S T M E N T F O N D S

Rausgeworfenes Geld
Für die Arbeit der Fondsmana-

ger müssen die Anleger viel
bezahlen: Ausgabeaufschläge bis
zu fünf Prozent und mehr sowie
jährliche Verwaltungsgebühren
bis zu 1,5 Prozent. Rausgeworfe-
nes Geld, meint der Sindelfinger
Betriebswirt Mark Stahl, der in
seiner Diplomarbeit (Titel: „Sind
gemanagte Investmentfonds die
effizienteste Anlageform für den
Aktienmarkt?“) die Wertsteige-
rungen von Aktienfonds unter-
sucht hat. Die aktiv gemanagten
Fonds schnitten durchweg
schlechter ab als die entspre-
chenden Aktienindizes wie Dax
oder Dow Jones. Stahl hat 44
Fonds in dem Zeitraum von 1994
bis 1998 untersucht: In diesen
fünf Jahren lag bei fast 86 Pro-
zent der Fonds die Wertentwick-
lung Jahr für Jahr unter dem
„Referenzindex des investierten

Markts“, bei keinem einzigen Fonds schafften es die hoch do-
tierten Analysten, den Index mehr als zwei Jahre lang zu über-
treffen. Fazit der Studie: Anleger können sich die „hohen Kos-
ten für Informationsbeschaffung und Informationsverarbei-
tung“ sparen und sollten stattdessen so genannte Indexfonds
oder Indexzertifikate kaufen. Diese Fonds bilden in ihrem Ver-
mögen lediglich die Aktien des entsprechenden Index nach und
können daher keine Managementgebühren verlangen.
l  4 8 / 1 9 9 9
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Aus den Ruinen

So viel Geld nach einem Fiasko wie jetzt beim Baukonzern

Holzmann konnten deutsche Aktionäre bisher nur sehr sel-
ten verlieren – oder verdienen. Bevor der Kurs ausgesetzt wur-
de, kostete das Papier noch 125 Euro. Als das Unternehmen am
Dienstag vergangener Woche den Insolvenzantrag stellte, be-
gann der Handel mit 11,50 Euro. Eine Chance für wagemutige
Zocker. Denn noch am gleichen Tag schnellte der Kurs auf
23,50, nach der vorläufigen Rettung vorübergehend gar über 
70 Euro hoch. Die Spekulation hätte auch schief gehen können.
Bei einem Konkurs werden die Aktionäre als Letzte aus der
Konkursmasse bedient, der Titel wird praktisch wertlos. Wenn
das Unternehmen noch nicht im Handelsregister gelöscht ist,
wie nach der Pleite beim Bremer Vulkan 1995, kann lediglich
die Firmenhülle mit dem Zusatz i. K. (in Konkurs) als eine Art
Restwert gehandelt werden. Einen Wiederanstieg zu den alten
Kurshöhen gibt es nur selten. So verfielen AEG-Papiere von
1978 bis 1982 von über 250 bis unter 25 Mark, drei Jahre später
war der alte Kurs wieder erreicht. Die AEG ist dennoch unter-
gegangen, und auch Holzmann bleibt ein Hoffnungswert.
115
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Demonstrierende Mitarbeiter (in Berlin): Nicht alle Probleme lassen sich mit der Geldspritze der Banken lösen 

Wirtschaft
H O L Z M A N N

Riskante Rettung 
Dank Schröders Hilfe konnte der Baukonzern Philipp Holzmann die Insolvenz verhindern. Doch

die Chancen für eine Sanierung des Unternehmens stehen schlecht. Die Altlasten – 
auch in der Chefetage – sind nicht beseitigt, und im aktuellen Geschäft häufen sich die Verluste.
Abschätzig musterten die beiden
Herren im feinen Zwirn den Kanz-
ler auf der Tribüne vor der Holz-

mann-Zentrale. Gerhard Schröder gab sich
kämpferisch. Die Banken mögen doch be-
denken, was es bedeute, wenn „ein sanie-
rungsfähiges Unternehmen kaputtgeht“.

Da runzelte einer der beiden, der vor-
läufige Konkursverwalter Ottmar Her-
mann, die Stirn. Und der für das Insol-
venzverfahren in den Holzmann-Vorstand
berufene Klaus Hubert Görg murmelte ihm
zu: „In dieser Phase ist doch nichts mehr
zu machen.“ 

Zwei Stunden später waren die beiden
Pleite-Experten überflüssig. Medienwirk-
16
sam hatte der Kanzler seinen triumphalen
Sieg genossen und saß schon wieder im
Flieger nach Berlin. Die Demonstranten
feierten, der um 2,4 Milliarden Mark über-
schuldete Baukonzern war gerettet.

Doch für wie lange? 
Ob der Holzmann-Konzern tatsächlich

sanierungsfähig ist, gilt keineswegs als si-
cher. Schröders Urteil basiert auf einer ers-
ten Expertise der Beratungsfirma Roland
Berger, die Banken waren – zunächst – zu
einem anderen Urteil gekommen, bevor
sie sich dem Druck des Kanzlers beugten.

Vor gerade mal zwei Jahren war der
zweitgrößte deutsche Baukonzern schon
einmal am Ende.Auch damals stopften die
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Banken ein Drei-Milliarden-Loch – und
hofften auf eine erfolgreiche Sanierung.
Jetzt stehen sie erneut vor einem Trüm-
merhaufen.

Die meisten Banker waren deshalb der
Meinung, dem Unternehmen, der gesam-
ten Branche und auch den Beschäftigten
wäre mit einem geregelten Insolvenzver-
fahren mehr geholfen als mit dem erneu-
ten Versuch, den chronischen Sanierungs-
fall weiterhin mit Milliarden zu stützen.

Das neue Insolvenzrecht, das seit Janu-
ar gilt, zielt auf die Erhaltung einer Firma
ab – und nicht auf ihre Zerschlagung.
„Prinzipiell ist es möglich, in einer Insol-
venz genauso viele Arbeitsplätze zu er-



Rieger-Eck in München 

Holzmann-Bauprojekte: Altforderungen bleiben

Kölnarena
halten wie bei einer Sa-
nierung“, sagt Hermann.
Ob das bei Holzmann
möglich gewesen wäre,
vermag der verhinderte
Insolvenzverwalter aller-
dings nicht zu sagen.
Schließlich war er nur 
36 Stunden im Amt.

In jedem Fall hätte ei-
ne Insolvenz ermöglicht,
den Konzern schneller
und effektiver umzubau-
en, als das nun der Fall
ist. Vor allem aber hätte
sie Holzmann Luft ver-
schafft. Denn mit der
Firma haben die Banken
auch sämtliche Altfor-
derungen und die ver-
lustträchtigen Immobi-
lien-Geschäfte gerettet.

Der größte Brocken
stammt dabei aus Miet-
garantien von über 100
Millionen Mark im Jahr.
Allein auf das Prestige-
projekt Kölnarena entfal-
len 20 Millionen, das Rie-
ger-Eck in München ver-
schlingt 15 Millionen.

„Im Insolvenzfall wä-
ren wir aus diesen Miet-
garantien rausgekom-
men“, sagt der Rechts-
anwalt und Holzmann-
Berater Heinz-Günter
Gondert.

So aber muss das sanierte Unternehmen
erst einmal Kosten verkraften. 150 Millio-
nen Mark muss Holzmann für einen So-
zialplan berappen, um 3000 Mitarbeiter zu
entlassen.

Im Insolvenzverfahren gelten zudem
außerordentliche Kündigungsrechte für
alle Arten von Verträgen. Besteht eine Fir-
ma jedoch weiter, kann sie Verlust brin-
gende Töchter nicht einfach liquidieren.
Schließlich stehen die Gesellschaften in ei-

M
. 

U
R

B
A
N

Rettungsring für Holzmann
Die Finanzspritze von Banken und Bund

Banken verzichten
vorläufig auf die
Rückzahlung von
Krediten

1,3
Milliarden

Mark
1,0

Milliarden
Mark

Neue
Bankkredite

Kapital-
erhöhung

0,1

1,5
Milliarden

Mark

BANKEN

0,15

BUND
Eigenkapital
ersetzendes
Darlehen

Bürgschaft für
fehlendes
Eigenkapital
der Aktionäre

1,25
davon:
nem Geflecht vertraglicher Bindungen, die
sie nur schwer auflösen können.

Durch den Verkauf von Tochtergesell-
schaften will sich die vorerst gerettete
Firma nun verschlanken. Wo aber anfan-
gen? Schließlich ist der Baukonzern ein
undurchsichtiges, schwer kontrollierbares
Geflecht aus über 400 Gesellschaften. Und
wer will die Verlustbringer des Konzerns,
beispielsweise die Firmen Lavis oder 
Scheu + Wirth, schon haben?

Die Töchter bleiben wohl vorerst im Be-
stand. Und niemand kann derzeit sagen, ob
nicht noch weitere faule Engagements in
den Holzmann-Büchern schlummern.

„Eine Insolvenz ist wie eine Notopera-
tion“, sagt Hermann, „die gesunden Teile
werden erhalten, die kranken radikal ab-
geschnitten.“ Freilich, jede Operation ist
gefährlich.

Denn Baufirmen leben vom Know-how
ihrer Mitarbeiter. Läuft ein Insolvenz-

verfahren, laufen auch die guten Leu-
te weg. „Nur wer woanders nicht un-
terkommt, bleibt da“, sagt Görg.

Das ist bei einer Sanierung aller-
dings nicht viel anders. Schon seit zwei

Wochen stehen die Holzmänner bei der
Konkurrenz Schlange. Und Arbeitsver-
mittler, die in der Branche tätig sind, kön-
nen sich vor Holzmann-Bewerbungen
kaum retten.

Ist eine Baufirma allerdings ganz zah-
lungsunfähig, wird sie von der Konkurrenz
auch noch schamlos gefleddert. So auch in
der vergangenen Woche: Zulieferbetriebe
schafften ihre Materialien eiligst von den
über 1200 Holzmann-Baustellen, um sie
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
vor dem Zugriff anderer Kollegen zu si-
chern. „Da werden selbst eingebaute Tei-
le wieder herausgerissen“, sagt Görg.

Doch auch der Verzicht auf die „Ope-
ration Insolvenz“ birgt Risiken. Schließ-
lich hat Holzmann Probleme, die sich mit
der Geldspritze der Banken nicht lösen
lassen: Das Management ist schwach,
größtenteils branchenfremd und wird 

von den Arbeitnehmern kaum
akzeptiert.

Den Herren fehlt der Stallge-
ruch. Auf Baustellen haben die
Holzmänner ihren Vorstandschef
Heinrich Binder nur selten gese-
hen. Der Manager kommt von der
Metallgesellschaft. Nachdem dieser
Traditionskonzern wegen Speku-
lationsgeschäften in die Schieflage
geraten war – auch da stellte der
Großaktionär Deutsche Bank den
Aufsichtsratsvorsitzenden –, zog die
Bank Binder aus der Schusslinie
und setzte ihn an die Spitze des
Baukonzerns.

Bei Philipp Holzmann verspielte
der Jurist den Respekt der Beleg-
schaft schon in den ersten Wochen
seiner Amtszeit mit peinlicher Prot-
zerei. Für seine Sekretärin belegte
er ein ganzes Vorstandszimmer im
teuer renovierten Stammsitz – trotz
Platznot. Bei Dienstreisen bevor-
zugte er gern das erste Haus am
Platz, mokieren sich Mitarbeiter.

Auch seine Vorstandskollegen
achteten peinlich darauf, in dem
maroden Konzern nicht zu kurz zu
kommen. Deshalb sicherten sie sich
nach ihrem Eintritt in die Gesell-

schaft einen schönen Zusatzverdienst. Rai-
ner Klee kassierte 1998 für Aufsichtsrats-
posten bei Holzmann-Töchtern 80 000
Mark und 24000 Dollar. Bei Johannes Oh-
linger waren es noch 5000 Mark mehr. Je
30000 Mark strichen beide allein von der
Philipp Holzmann Grundbesitz GmbH ein
– dabei war die erst im Dezember gegrün-
det worden. Bei der völlig maroden Bau-
projekt GmbH gab’s das gleiche Salär –
ihre Vorgänger im Aufsichtsrat waren da-
gegen noch leer ausgegangen.

Noch im Sommer bat auch Binder sei-
nen Aufsichtsrat um mehr Geld. Die Kon-
trolleure gewährten ihm eine stattliche
Tantieme – gerade noch rechtzeitig vor
Bekanntwerden des 2,4-Milliarden-Lochs.

Binder versichert, die Überschuldung
der Firma sei von den Vorgängern ver-
tuscht worden, er habe damit nichts zu tun.

Glaubwürdig ist diese Version nicht.
Schon vor eineinhalb Jahren ignorierte der
Vorstand hartnäckig Meldungen über eine
neue, gigantische Finanzlücke im Projekt-
geschäft (SPIEGEL 47/1999).

Nun liefert ein von Holzmann in Auf-
trag gegebenes Strategiepapier der Invest-
mentbank Morgan Stanley einen weiteren
Beweis: Schon im März dieses Jahres hat-
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Holzmann-Chef Binder, Aufseher Boehm-Bezing: Die Personalien werden geprüft 

D
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te deren Londoner Filiale darin unter
anderem den Wert der inländischen Immo-
bilien taxiert. Auf Seite elf schreiben die
Banker: „Nach Diskussionen mit dem
Management und einer Finanzanalyse glau-
ben wir, dass die 1/99er-Buchwerte nicht
die Marktkonditionen widerspiegeln. Eine
zusätzliche Reduzierung des Buchwertes
um 30 – 40 Prozent (sie entspricht 665 – 887
Millionen Mark) ist angemessen.“ 

Das Papier verschwand sofort im Tresor,
der Aufsichtsrat kennt es bis heute nicht.

Intime Kenner des Konzerns behaupten
zudem, das Unternehmen mache im ope-
rativen Geschäft massive Verluste. Ein
Manager beziffert sie im laufenden Jahr
auf über 600 Millionen Mark.

Auch das bestreitet Binder vehement.
Doch Protokolle von Aufsichtsratssitzun-
gen entlarven ihn: Den Kontrolleuren des
Unternehmens legte Binder in einer Sit-
zung am 30. Juni die Zahlen bis ein-
schließlich Mai vor – samt Prognose zum
Jahresende. 30 Millionen Mark Gewinn
sollte Holzmann da noch machen.

Bei der nächsten Sitzung, am 17. Sep-
tember, lieferte Binder die Zahlen nur noch
bis einschließlich Juni – ohne Prognose fürs
Gesamtjahr. Der Konzernverlust belief sich
zu diesem Zeitpunkt auf 189 Millionen
Mark, 110 Millionen fielen im Juni an.

Aufsichtsrat Eberhard Zinn, ein Vor-
standsmitglied der Bayerischen Landes-
bank, fragte zaghaft, ob die Gesellschaft
nicht eine Gewinnwarnung herausgeben
müsse. Doch die Vorstände, aber auch der
Chef des Aufsichtsrats, Carl von Boehm-
Bezing, lullten ihn ein.

Sie versicherten, man wolle die Verluste
abfangen – durch außerordentliche Erträ-
ge wie den Verkauf von Projekten und
Gesellschaften.Vorher sei die Information
der Aktionäre unnötig. Mit Verlusten im
Tagesgeschäft aber sind die Vorausset-
zungen für eine Rettung des Konzerns
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noch schlechter als ohnehin
schon. Commerzbank-Vor-
stand Klaus-Peter Müller be-
mängelte vergangenen Don-
nerstag, dass es bislang über-
haupt kein Sanierungskonzept
gebe. Der Vorstandschef hielt
tapfer dagegen: „Holzmann 
ist kerngesund“, tönte er,
gleich nachdem er den Insol-
venzantrag beim Amtsrichter
zurückgezogen hatte.

Das schlechte Management
wäre zwar nach dem neuen In-
solvenzrecht möglicherweise im Amt ge-
blieben, doch stünde es unter strenger
Kontrolle des Verwalters.

An Rücktritt mag Binder einstweilen
nicht denken. Er wähnt sich in Sicherheit,
nachdem der Aufsichtsrat vergangene Wo-
che den Finanzvorstand der Firma, Rainer
Klee, geopfert hat. Doch sein oberster Chef
Boehm-Bezing schließt den Abgang des
Holzmann-Chefs offenbar nicht mehr aus.
Er wolle „die Personalie“ prüfen, sagt er.
In der feinen Welt der Banker kommt das
einer öffentlichen Hinrichtung gleich.

Boehm-Bezings Personalie prüfen un-
terdessen andere. Der belgische Großak-
tionär Gevaert hält 30 Prozent an Holz-
mann. Vertreter der Gläubigerbanken in
Frankfurt munkeln, die Belgier wollen den
Aufsichtsratschef abschießen. Kein Wun-
der: Schließlich hat die Deutsche Bank
noch im Dezember vergangenen Jahres
zehn Prozent ihres Holzmann-Anteils an
Gevaert verkauft. Obwohl sie wissen muss-
te, wie es um den Baukonzern stand.

Heimlicher Herrscher über Holzmann
ist und bleibt einstweilen aber noch die
Deutsche Bank – mit ihrem Frontmann
Boehm-Bezing. Er hat Binder fest im Griff.
Und genau diese Konstellation hat den
Konzern in die Krise geführt. Das Institut
ist mit 15 Prozent an dem Baukonzern be-
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teiligt und scheut sich nicht, die Holzmän-
ner gegen deren Interessen zu regieren –
solange es ihm nutzt.

Das zeigt das Projekt „Galluspark I.1“
besonders deutlich. Vor acht Jahren ver-
kaufte die Holzmann-Tochter Vebau den
halb fertigen Frankfurter Bürokomplex,
der Teil eines Gewerbeparks ist, für rund
320 Millionen Mark an die schwedische
Firma Alexanderssons. Die Deutsche Bank
finanzierte den Kauf.

Doch die Schweden gingen 1992 Pleite.
Die Deutsche Bank bangte um ihre Kredi-
te und brachte den damaligen Holzmann-
Chef Lothar Mayer dazu, die Immobilie
zum gleichen Preis zurückzunehmen. Die
Kredite an Alexanderssons waren gerettet –
Holzmann musste sie fortan bedienen. Als
kleines Dankeschön verzichtete die Bank
immerhin auf 18 Millionen Mark Zinsen.

Mayer dazu: „Wir hatten unser Geld
samt 30 Millionen Mark Gewinn. Aber die
Deutsche Bank hat mich zur Rücknahme

gezwungen. Ich hatte keine
andere Wahl.“

Die Bank behauptet dage-
gen, sie habe die Schweden
nur im Interesse des Baukon-
zerns finanziert. Und Holz-
mann habe das Projekt frei-
willig zurückgenommen, um
die Entwicklung des Gewer-
beparks nicht zu gefährden.

Ende 1997 schließlich hat
Binder das Gelände für 240
Millionen Mark endgültig an
die Deutsche Bank verkauft.
So wurden aus 30 Millionen

Mark Gewinn schließlich 50 Millionen
Mark Verlust – für Holzmann. Die Rech-
nung der Deutschen Bank sieht freilich
besser aus.

Die Bürde des Großaktionärs ist Holz-
mann nun erhalten geblieben. Im Insol-
venzfall wäre der Aufsichtsrat dagegen
entmachtet, ein Gläubigerausschuss quasi 
an seine Stelle getreten. Ob diese Herren
allerdings nur im Interesse der Firma
gehandelt hätten, steht dahin.

Holzmann ist gerettet – doch die Sanie-
rung muss erst beginnen. Alle Gläubiger
wissen: Wenn das Top-Management nicht
ganz schnell radikale Schritte unternimmt,
ist der Konzern nicht zu retten. Sie wun-
dern sich über den grenzenlosen Optimis-
mus der Verantwortlichen.

Da ist einmal der Betriebsratschef Jür-
gen Mahneke, der auch Vizechef des Auf-
sichtsrates ist. Unmittelbar nachdem Ban-
ken und Bund ihre Finanzspritze zugesagt
hatten, prophezeite er seiner Firma eine
„goldene Zukunft“.

Und Heinrich Binder schließt mit Skep-
tikern bereits Wetten ab, er versichert: „In
einem Jahr werden wir schwarze Zahlen
schreiben.“ 

Die freilich hat er für dieses Jahr auch
schon versprochen. Jürgen Dahlkamp,

Wolfgang Reuter
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„Nur Klaus sagt Nein“
Chris Gent,Vorstandschef von Vodafone Airtouch, über seinen Übernahmeplan, die Ängste der

Belegschaften und sein kompliziertes Verhältnis zu Mannesmann-Chef Klaus Esser
dafone-Chef Gent: „Wir wollen die Partnerschaft mit Mannesmann in eine neue Form gießen“
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SPIEGEL: Herr Gent, Sie attackieren eines
der erfolgreichsten deutschen Unterneh-
men, Sie versuchen eine feindliche Über-
nahme zu organisieren, was bisher in
Deutschland noch nie gelungen ist. Sind
Sie ein Abenteurer?
Gent: Ich bin kein Hasardeur, und ich füh-
re nichts Feindseliges im Schilde.Wir haben
gemeinsam mit Mannesmann an der Wei-
terentwicklung ihrer Telekomsparte gear-
beitet, wir sind schließlich Partner seit lan-
gem. Jetzt muss diese Partnerschaft nur in
eine neue Form gegossen werden. Ich will
das weltweit größte Mobilfunk-Unterneh-
men entstehen lassen, mitten in Europa,
mit maßgeblicher deutscher Beteiligung.
Wenn jemand davor Respekt haben sollte,
dann unsere Konkurrenten, die France
Télécom, die Deutsche Telekom und die
amerikanischen Telefonriesen.
SPIEGEL: Bisher fürchtet sich vor allem die
Belegschaft.Angestellte und Arbeiter sind
in Sorge um ihre Zukunft, ihre Arbeits-
plätze, ihre Karrierechancen.
Gent: Ich glaube das nicht. Die Angestell-
ten im Telekommunikationsbereich haben
keine Angst, wovor auch? Sie
wissen über unser Vorhaben
Bescheid, denn wir treffen
uns regelmäßig in den ver-
schiedenen Tochtergesell-
schaften von Mannesmann.
SPIEGEL: „Mister Gent, don’t
play with us – hören Sie auf,
mit uns zu spielen“, stand
vergangene Woche auf den
Protestplakaten der Mannes-
männer.
Gent: Ich glaube, dass sich
insbesondere die Arbeiter
Sorgen machen, die aus dem
Maschinenbau und den Au-
tomobilzulieferfirmen des Unternehmens
stammen.
SPIEGEL: Denen wollen Sie erklärtermaßen
an den Kragen. Die Industrieproduktion
soll von der Mobilfunk-Sparte getrennt
werden. Zerschlagung nennt man das.
Gent: Was wir vorhaben, ist exakt das, was
der Mannesmann-Vorstand mit den Berei-
chen Maschinenbau und Automobilzulie-
ferung auch plant. Der traditionelle Be-
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reich soll abgespalten und dann eigenstän-
dig an die Börse gebracht werden. An die-
sen Plänen wird sich nichts ändern.
SPIEGEL: Viele in Deutschland misstrauen
Ihnen: Wer ist eigentlich dieser forsche
Herr Gent aus London? Er verdient viel
Geld, liebt schnelle Autos, fährt einen
Aston Martin …
Gent: … und einen BMW 750. Das ist ein
wundervoller Wagen. Damit fahre ich im
119



Wirtschaft
Jahr viele Kilometer. Aber jetzt im Ernst:
Die Leute kennen uns nicht, und deshalb
gehe ich ja auf alle zu. Ich war beim Düs-
seldorfer Oberbürgermeister, und ich wür-
de auch gern mit dem Management und
den Gewerkschaften reden. Den Leuten
soll klar werden, dass unser Vorhaben und
unser Bekenntnis zu Düsseldorf und Man-
nesmann ernst gemeint ist.
SPIEGEL: Ist der Standort Düsseldorf in
Ihren Planspielen nicht längst eine x-be-
liebige Filiale im weit verzweigten Reich
des globalen Handy-Konzerns Vodafone
Airtouch?
Gent: Auf keinen Fall. Wir würden hier
unsere Europa-Zentrale ansiedeln.
SPIEGEL: Wird es eine Beschäftigungsga-
rantie für alle Mannesmann-Mitarbeiter
geben?
Gent: Das klassische Industriegeschäft wür-
den wir in Übereinstimmung mit den Man-
nesmann-Plänen organisieren. Insofern
kann ich das seriöserweise nur für die Te-
lekommunikation garantieren.
SPIEGEL: Und was wird aus der Mitbestim-
mung bei Mannesmann, die der Beleg-
schaft weitgehende Kontroll- und Mitge-
staltungsrechte einräumt?
Gent: Wenn wir im Aufsichtsrat die Mehr-
heit übernehmen, werden wir die Vertre-
ter der Anteilseigner austauschen, aber
nicht die Arbeitnehmervertreter. Es wäre
destruktiv, wenn sie sich verunsichert füh-
len und dies durch Streiks oder ähnliche
Aktionen zum Ausdruck bringen.Wir wer-
den alles versuchen, um ihnen klarzuma-
chen, dass sie nichts zu befürchten haben.
SPIEGEL: Auch nicht Klaus Esser, der heu-
tige Mannesmann-Chef und Ihr mächtiger
Gegenspieler?
Gent: Klaus ist ein sehr fähiger Manager. Ich
hätte ihn gern im künftigen Team dabei.
SPIEGEL: Als Ihren Stellvertreter?
Gent: Ich habe ihm gesagt, dass wir über
jede Position sprechen können. Er sagte
einfach nur, dass er nicht interessiert sei,
weil er unabhängig bleiben möchte. Das
ist für ihn wichtiger als alles andere. Okay,
er sieht das so, aber entscheiden werden
darüber seine Aktionäre.
SPIEGEL: Die Politik spielt in Ihrem Kalkül
offenbar keine Rolle.
Gent: Auch die deutschen Politiker, die sich
jetzt skeptisch äußern, werden bald sehen,
dass unser Plan viele Vorteile hat. Wie oft
haben wir es in der Vergangenheit erlebt,
dass gute europäische Unternehmen sich
nicht rechtzeitig zum Handeln entschlossen
haben, und plötzlich lag die Marktführer-
schaft in Japan oder in den Vereinigten
Staaten. Bei der Mobiltelefonie ist Europa
heute führend. Wir haben die besten Her-
steller, Nokia und Ericsson, und Vodafone-
Mannesmann wird die beste Service-
gesellschaft – weltweit.
SPIEGEL: Wenn die Übernahme nicht
klappt, so verstehen wir Ihre Drohung an
den Kanzler und Nordrhein-Westfalens Mi-
nisterpräsident, dann kommen eben die
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amerikanischen Unternehmen in Deutsch-
land zum Zuge?
Gent: Das ist keine Drohung, das ist eine
sehr realistische Sicht der Dinge.Wenn die
Übernahme nicht gelingt, bekommen wir
einen zersplitterten Markt, wir werden uns
gegenseitig Konkurrenz machen – denken
Sie an France Télécom, Deutsche Telekom
und andere – und letztendlich tritt ein ame-
rikanischer Gigant auf den Plan. Dann
müssen Mannesmann und Vodafone Air-
touch das Spielfeld verlassen.
SPIEGEL: Haben Sie mit Premier Tony Blair
über Ihre Pläne gesprochen?
Gent: Bei einem informellen Treffen habe
ich ihm gesagt, was wir vorhaben. Ich bat
ihn darum, die Entscheidung den Aktio-
nären zu überlassen, anstatt eine politische
Diskussion zwischen Großbritannien und
Deutschland anzuzetteln. Er hat gesagt:
Okay, das ist gut.
SPIEGEL: Die großen Fondsgesellschaften,
die über eine Mehrheit der Mannesmann-
Aktien verfügen, sind deutlich zurück-
haltender. Etliche Großaktionäre sollen
bereits abgewinkt haben.
Gent: Ich habe aus meinen Gesprächen ei-
nen komplett anderen Eindruck. Die Ka-
pitalseite sieht die Notwendigkeit zum
Handeln, nur Klaus sagt Nein.
SPIEGEL: Der gesamte Vorstand von Man-
nesmann sagt Nein.



Gent: Okay, aber Sie wissen ja, was der
Aufsichtsrat dem Vorstand aufgegeben hat:
Sie haben ihn gebeten, mit den Aktionären
zu sprechen. Keine Person sollte einem
guten Geschäft mit dem eigenen Ego im
Wege stehen.
SPIEGEL: Für die Aktionäre ist das Telefon-
geschäft auch ohne Fusion sehr attraktiv,
denn die meisten institutionellen Anleger
halten Mannesmann-Aktien und Vodafone-
Aktien. Das sorgt für Wettbewerb, den die
Aktionäre lieben, und für eine gewisse
Streuung des Risikos.
Gent: Die Aktionäre, mit denen ich ge-
sprochen habe, sehen das anders. Die wis-
sen genau: Es ist besser, diese zwei Unter-
nehmen zusammenzuführen, dann gilt:
eins plus eins gleich drei. Wenn Vodafone
Airtouch mit der Mannesmann AG zu-
sammengeht, dann sind wir in Europa in 15
Ländern vertreten, davon in 10 in kontrol-
lierender Stellung. Wir könnten uns mit
ganzer Kraft der Expansion in Asien, in
den USA und in Afrika zuwenden, und
müssten nicht teure Schlachten in Europa
schlagen.
SPIEGEL: Die Strukturen beider Konzerne
sind nicht kompatibel, schon aus kartell-
rechtlichen Gründen. Mannesmann hat
sich gerade erst für 60 Milliarden Mark in
England eingekauft. Was würde mit der
Handy-Firma Orange passieren?
Gent: Die werden wir abspalten. Das Un-
ternehmen ist nicht so gut wie Vodafone.
Wir haben den Regulierungsbehörden ge-
sagt, dass wir Orange abtrennen und es
vollkommen unabhängig laufen lassen.
SPIEGEL: Da werden Sie viel Geld verlieren.
Gent: Leider hat Klaus Esser für Orange
viel zu viel bezahlt.
SPIEGEL: Wie viel zu viel?
Gent: Er war zu großzügig. Wenn wir
Orange wieder an die Börse bringen, be-
kommen wir nicht den vollen Kaufpreis
zurück, undenkbar.
SPIEGEL: War der Kauf von Orange, von
Mannesmann in nur acht Tagen eingefä-
delt, eine Kriegserklärung an Sie?
Gent: Ich habe die Ankündigung in der Zei-
tung gesehen und war geschockt: „Man-
nesmann könnte Orange im Auge haben“,
hieß es. Damit war nicht zu rechnen.
SPIEGEL: Übertreiben Sie nicht ein biss-
chen? Esser sagt, seine Expansionspläne in
Richtung Großbritannien dürften Sie nicht
überrascht haben.
Gent: Das ist eine absolut irreführende Aus-
sage.An jenem Montag, es war der 18. Ok-
tober, hatten wir auf sein Drängen hin 
einen neuen Kooperationsvertrag unter-
zeichnet. Darin war vorgesehen: Wenn wir
in Spanien die Mehrheit bekommen,
führen wir Mannesmann als guten Partner
ein. Am Dienstag derselben Woche gab es
die ersten Pressemeldungen, dass Man-
nesmann an Orange interessiert sei. Da
habe ich ihn angerufen und gefragt:
„Klaus, stimmt das, was in den Zeitungen
steht?“ Da hat er gesagt: „Du solltest nicht
alles glauben, was in den Zeitungen steht.
Aber ich kann jetzt nicht darüber reden.“
Ich sagte: „Ich habe dir doch schon früher
gesagt, dass es viel besser wäre, unser
Geschäft zusammenzuführen. Lass uns
darüber reden, bevor du etwas tust, was
sich nicht mehr rückgängig machen lässt.“
Damit war er einverstanden.
SPIEGEL: Und dann kam es zum finalen
Treffen, das den Schluss Ihrer friedlichen
Koexistenz bedeutete?
Gent: Als bereits am Dienstagabend erste
Kaufpreise in London kursierten, habe ich
ihn sofort wieder angerufen und gesagt:
„Dir muss doch klar sein, dass du mit
Orange auf einen unserer Hauptmärkte
vorstößt und damit unsere Allianz gefähr-
dest.Wir müssen darüber reden.Wir haben
konstruktive Vorschläge, um unsere Un-
ternehmen zusammenzuführen.“ Er sagte
nur: „Wir werden am Donnerstag bei der
Geburtstagsfeier unserer Handy-Tochter
in Berlin darüber reden.“ Sechs Stunden
später rief er wieder an und sagte: „Ich
habe das Geschäft gemacht, und ich bin in
London. Sorry!“
SPIEGEL: Hat er Ihnen sein Verhalten später
erklärt?
Gent: Er sagte nur, die Angelegenheit sei
„preissensitiv“ gewesen. Das war alles.
SPIEGEL: Der Mannesmann-Vorstandsvor-
sitzende stellt die Dinge anders dar. Er sagt,
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er habe bereits zu Beginn des Jahres von
sich aus eine Partnerschaft zwischen Vo-
dafone und Mannesmann auf dem engli-
schen Markt vorgeschlagen, die Sie abge-
lehnt hätten. Erst nach Ihrem Nein habe er
Kontakt zu Orange aufgenommen.
Gent: Jetzt sage ich Ihnen mal, was genau
passiert ist: Im Januar habe ich Klaus Es-
ser zum ersten Mal getroffen. Er war sehr
besorgt, dass der amerikanische Telefon-
konzern Bell Atlantic mit Airtouch ein Ge-
schäft machen würde und dann Mannes-
mann angreifen könnte. Dann hat
er gemerkt, dass wir auch an Air-
touch interessiert waren, und nach
unseren Absichten gefragt. Ich
habe gesagt: „Wir werden nur et-
was tun, mit dem du einverstan-
den bist, es sei denn, ihr macht et-
was Provozierendes und feindlich
Gesinntes.“ Darauf sagte er: „Wir
kämen gern auf den britischen
Markt, wir würden gern einen Teil
des Vodafone-Netzes kaufen.“
SPIEGEL: Was Sie rigoros abgelehnt
haben sollen.
Gent: Ich sagte: „Wir brauchen
derzeit kein Geld, aber okay,
wenn Ihr unbedingt in den bri-
tischen Markt wollt, was bietet
Mannesmann zum Tausch an? Sol-
len wir ein paar zusätzliche An-
teile an D2 oder Arcor überneh-
men?“ Wenn Mannesmann 20
Prozent des britischen Marktes
übernehmen will, nehmen wir
vielleicht 10 Prozent mehr von
einem anderen Mannesmann-Un-
ternehmen, so meine Überlegung.
Solange die Aktionäre nachvoll-
ziehen können, dass es um die
gleichen Werte geht, ist das ein
gutes Geschäft. Dann kann ich
denen sagen: Wir stellen unsere
Allianz auf einen noch festeren
Boden.
SPIEGEL: Klingt plausibel, aber
woran ist der Deal dann geschei-
tert?
Gent: Klaus wollte cash bezahlen
und partout keine Anteile tau-
schen. Der Grund war mir klar: Er hatte
Angst davor, dass wir durch einen Aktien-
tausch in eine stärkere Position kommen.
Für Klaus gibt es nichts Wichtigeres als die
Unabhängigkeit. Das steht über allem.
SPIEGEL: Vielleicht sind die handelnden
Charaktere einfach nur zu verschieden.
Hier der deutsche Jurist und Zahlen-
mensch, einst Leiter der Steuerabteilung
bei Mannesmann. Auf der anderen Seite
der aggressive Macher, ohne Studium, aber
mit Geschäftssinn ausgestattet.
Gent: Vielleicht sind wir vom Charakter
her unterschiedlich, aber hier geht es nicht
darum, dass die Chemie zwischen uns nicht
stimmen würde. Er ist ein intelligenter und
belesener Mann mit einem gewissen Sinn
für Humor, aber er kann auch sehr eigen-

Mannes
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sinnig sein. Wir haben trotzdem versucht,
einen Dialog mit ihm zu führen und etwas
Konstruktives zu Stande zu bringen.
SPIEGEL: Wann haben Sie sich entschieden,
gegen Mannesmann vorzugehen?
Gent: Sie verwenden wieder so provozie-
rende Worte wie „gegen Mannesmann vor-
gehen“.Wir sind nicht gegen Mannesmann,
wir mögen dieses Unternehmen.
SPIEGEL: Also gut: Wann haben Sie sich ent-
schieden, Mannesmann zu heiraten …
Gent: … das klingt schon besser.
SPIEGEL: … zu heiraten nach dem Motto:
Küss mich oder stirb.
Gent: Wir haben uns schon relativ kurz
nachdem der Orange-Deal besiegelt war
und damit klar wurde, dass Mannesmann
in Großbritannien unser Wettbewerber
wird, zum Handeln entschlossen. Zuerst
haben wir noch versucht, mit Mannes-
mann zu sprechen. Erst als das geschei-
tert war, befasste sich der Vorstand mit
Alternativen.
SPIEGEL: Warum diese Eile? Hätte das nicht
auch in aller Ruhe zwischen den Vorstän-
den zweier bis dahin partnerschaftlich
verbundener Unternehmen besprochen
werden können?
Gent: Nein. Wir standen kurz vor der Ver-
öffentlichung unserer Halbjahreszahlen,
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und der Markt wollte von uns wissen,
wie die Strategie von Vodafone in Europa
aussieht.
SPIEGEL: Vor zwei Wochen haben Sie Herrn
Esser das Übernahmeangebot persönlich
überbracht. Wie reagierte er?
Gent: Bei unserem Gespräch im Mannes-
mann-Hochhaus hat er unsere Vorschläge
einfach beiseite gewischt. „Daran bin ich
nicht interessiert“, sagte er.
SPIEGEL: Kam es zu einer heftigen Ausein-
andersetzung?

Gent: Nein, das kann man nicht
sagen. Er wurde nur etwas unge-
halten, als ich seine Argumenta-
tion widerlegte. Ansonsten war
das Gespräch leider nicht beson-
ders tiefgehend.
SPIEGEL: Was meinen Sie damit?
Gent: Klaus ist auf unsere Vorstel-
lungen gar nicht eingegangen. Er
sagte nur: „Euer Angebot bewer-
tet mein Unternehmen zu nied-
rig.“ Und als ich entgegnete,
dass wir 40 Prozent mehr bie-
ten, als Mannesmann nach dem
Orange-Kauf wert sei, sagte er:
„Das können eure Aktionäre gar
nicht bezahlen.“
SPIEGEL: Das war’s dann?
Gent: Mir war klar, dass man un-
ter diesen Umständen nicht wei-
termachen konnte. Für mich ist
aber nach wie vor schwer zu ver-
stehen, wie man einfach sagen
kann: „Mein Unternehmen ist
mehr wert, als deine Aktionäre
zahlen können.“ Denn dabei ver-
gisst Klaus eines: Es ist nicht sei-
ne Firma.
SPIEGEL: Machen Sie es sich nicht
ein wenig einfach, wenn Sie die
Übernahmeschlacht nur als den
Konflikt zweier Manager schil-
dern? Immerhin gibt es doch auch
Unterschiede in der Strategie bei-
der Unternehmen.
Gent: Jetzt bin ich aber gespannt.
SPIEGEL: Denken Sie nur an die
Mannesmann-Pläne, den Mobil-
funk, die Festnetzaktivitäten und

das Internet zu kombinieren und in einem
Komplettangebot zu integrieren. Das läuft
doch ziemlich konträr zu den bisherigen
Vodafone-Plänen. Sie wollen eine 100-pro-
zentige Handy-Firma sein.
Gent: Über diesen Punkt habe ich mit dem
Mannesmann-Vorstand lange diskutiert. So
weit sind wir gar nicht auseinander, wie
Sie vermuten. Ich habe Klaus gefragt, was
er denn beispielsweise in England machen
will, wo er ja noch keine Festnetzgesell-
schaft hat. Soll Mannesmann dort auch
noch eine solche Firma zu einem hohen
Preis kaufen, um integrierte Dienste an-
zubieten? Natürlich will er das nicht, er
könne auch Verträge mit Festnetzanbie-
tern abschließen, sagte er mir. Und das ist
genau dasselbe, was Vodafone auch macht:
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Gent (2. v. r.) beim SPIEGEL-Gespräch*: „Wir führen nichts Feindseliges im Schilde“
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Wir kaufen Leistungen ein, die zu unserem
Handy-Angebot passen und die von den
Kunden nachgefragt werden. Alle in der
Branche wissen, das eigentliche Geschäft
liegt doch ganz woanders, bei den Han-
dys. Die Kunden wollen heute zu günstigen
Preisen mobil telefonieren. Demnächst
wollen sie einen kabellosen Internet-Zu-
gang und keine doppelten Kosten für Fest-
netz und Mobilfunk. Diese Rakete wird
jetzt mit neuen, schnelleren Techniken ge-
zündet, und da wollen wir ganz vorne da-
bei sein.
SPIEGEL: Ist das Übernahmeangebot von
gut 240 Milliarden Mark in Aktien Ihr letz-
tes Wort, oder kommt doch noch, wie ei-
nige Großaktionäre fordern, ein Bar-
geldaufschlag dazu?
Gent: Wir haben gesagt, das jetzt vorlie-
gende Angebot ist das letzte. Und dabei
wird es auch bleiben. Es gibt kein Cash.
Außerdem ist die Währung „Vodafone-Ak-
tie“ mit ihren großen Gewinnaussichten
mehr wert als Bargeld.
SPIEGEL: Mannesmann behauptet, der Wert
Ihrer Vodafone-Aktien sei in den vergan-
genen Wochen nur durch Flüsterpropa-
ganda an den Börsenplätzen künstlich
hochgepuscht worden, um die Mannes-
mann-Aktionäre zu einem Tausch zu ver-
führen.
Gent: Verführen? Lassen wir doch die Man-
nesmann-Aktionäre entscheiden. Ich bin
mir sicher: Die Fusion wird stattfinden. Der
Markt hat immer Recht.
SPIEGEL: Einen Zusammenschluss unter
gleichberechtigten Partnern schließen Sie
endgültig aus?
Gent: Ich stehe für einen Zusammenschluss
von fast gleichberechtigten Partnern. Wir
haben Mannesmann einen Anteil von 47,2
Prozent an dem neuen Unternehmen an-

* Mit Redakteuren Klaus-Peter Kerbusk, Gabor Steingart
und Frank Dohmen in Düsseldorf.
geboten, und das ist sehr fair. Aber zu ei-
ner solchen Kooperation braucht man Part-
ner – und Klaus Esser ist leider gerade da-
bei, sich selbst aus dem Drehbuch zu strei-
chen. Ich wünschte, es wäre anders.
SPIEGEL: Treten Sie zurück, falls die Über-
nahme misslingt?
Gent: Nein. Ein Misserfolg dieser Aktion
würde aber heißen, dass beide Unterneh-
men eine große Chance verpasst hätten.
SPIEGEL: Herr Gent, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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VW-Vorsitzender Piëch: „Aus dem Stand heraus die Marktführerschaft übernommen“ 
A U T O I N D U S T R I E

„Die Party ist vorbei“
Bei Volkswagen häufen sich die Probleme: Die Rendite sinkt,

die Qualität lässt zu wünschen übrig – die Kritik 
an der Strategie des VW-Chefs Ferdinand Piëch wächst.
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Freundlich lächelnd, locker und ent-
spannt begrüßte Ferdinand Piëch
seine Aufsichtsräte. Bevor der VW-

Vorsitzende Freitag vergangener Woche
seinen Kontrolleuren die neue Fünf-Jah-
res-Planung vorlegte, präsentierte er erst
einmal eine Reihe neuer Autos.

Neben einem Lamborghini, einem Bent-
ley und zwei Bugatti-Studien konnten die
Aufsichtsräte erstmals den D 1 von Volks-
wagen bewundern, das Oberklassemodell,
mit dem VW gegen die S-Klasse von Mer-
cedes-Benz antreten will.

Von den Autos waren die Kontrolleure
sofort beeindruckt, von den anschließend
vorgestellten Zahlen weniger. VW-Chef
Piëch muss die Absatzziele deutlich re-
duzieren. Nicht 2003, wie bisher geplant,
sondern erst 2004 will der Konzern sechs
Millionen Autos verkaufen. Die Umsatz-
rendite wird nicht, wie Piëch stets ver-
sprach, zur Jahrtausendwende 6,5 Prozent
erreichen, sondern erst 2004. Doch die
Kontrolleure verzichteten weitgehend auf
kritische Fragen und nickten die Planung
ab, wie sie dies schon seit Jahren tun.

Dabei steuert der VW-Konzern nach An-
sicht mehrerer Top-Manager auf gewaltige
Probleme zu. Sichtbar wird dies bereits in
diesem Jahr, in dem der Gewinn trotz Re-
kordabsatz kaum noch steigt. Die Platt-
formstrategie, bei der Piëch die Modelle
der Marken Volkswagen, Audi, Seat und
koda mit gleichen Motoren, Getrieben
und Achsen ausstattet, geht offenbar nicht
mehr auf. Durch sie hat der Konzern an-
fangs Milliarden an Entwicklungskosten
gespart. Doch jetzt kaufen viele Kunden
statt der teureren Marken VW und Audi
lieber einen technisch fast gleichwertigen,
aber billigeren koda oder Seat. Und die
bringen einen geringeren Gewinn.

Hinzu kommt, dass die meisten deut-
schen VW-Fabriken unproduktiv sind. Die
19981994 1995 1996 1997 1
1999

,2*

000*

-
tienkurs
Euro

Werke Emden, Wolfsburg, Salzgitter, Kas-
sel und Braunschweig schreiben im opera-
tiven Ergebnis rote Zahlen. Der Vorstand
unterließ weit reichende Rationalisie-
rungsmaßnahmen. Sie hätten möglicher-
weise Arbeitsplätze gekostet und Ärger mit
dem mächtigen Betriebsrat eingebracht.

Solange der VW-Absatz stieg, solange
Volkswagen deutlich höhere Preise als die
Konkurrenten Ford und Opel verlangen
konnte, weil die unter schwacher Modell-
politik litten, ging die Rechnung für den
Wolfsburger Konzern dennoch auf.

Doch jetzt wächst der Wettbewerbs-
druck. VW muss den Absatz mit Sonder-
modellen auf Touren halten. Die Ver-
triebskosten steigen, die Erlöse sinken.
Auto-Analysten haben ihre Konsequenzen
gezogen. Sie werteten die VW-Aktie von
„neutral“ auf „unterdurchschnittlich“ (Hy-
poVereinsbank) und von „Marketperfor-
mer“ auf „Underperformer“ (Merck Finck
& Co) ab oder beklagen einen „Vertrau-
ensverlust in die fundamentale Perfor-
mance des Automobilbauers“ (Merrill
Lynch). Der Kurs der VW-Aktie sackte in
diesem Jahr bereits um 33 Prozent ab.Ana-
lyst Hans Hartmann von Dresdner Klein-
wort Benson: „Die Party ist vorbei.“

Bei kaum einem anderen Autokonzern
ist der Unterschied zwischen Schein und
Sein derzeit so groß wie bei VW. Mit teu-
ren Prestigeobjekten wie der für eine
Milliarde Mark in Wolfsburg errichteten
Autostadt, mit immer neuen Studien mög-
licher Bugatti- oder Bentley-Modelle er-
weckt VW den Eindruck, schon ganz oben
zu sein. Im Top-Luxussegment, so Piëch,
habe er mit Bentley, Rolls-Royce, Lam-
borghini und Bugatti „aus dem Stand her-
aus die Marktführerschaft übernommen“.

Doch während sich die Entwickler auf
12-, 16- und 18-Zylinder-Motoren konzen-
trieren, wurde das Stammgeschäft offenbar
vernachlässigt. VW ist „leider im Kern-

geschäft nicht sehr innovativ“
(„Frankfurter Allgemeine“).

Die Marke Volkswagen verfügt
bislang über keine Großraumli-
mousine in der Golf-Klasse, über
keinen Roadster und keinen
Geländewagen. Auch dem An-
spruch des VW-Vorsitzenden, nur
Fahrzeuge in Top-Qualität auszu-
liefern, werden die Fabriken längst

nicht immer gerecht. Er-
gebnisse bei Langzeit-
tests bescheinigen VW-
Modellen schlechte Qua-
lität. „Auto, Motor,
Sport“ stieß bei einem
100 000-Kilometer-Test
mit einem Passat auf
„Mängel am laufenden
Band“. Es gab Probleme
mit den Bremsen, der
Kupplung und dem Ge-
triebe. Schließlich platz-
te die Heckscheibe auf
999 *geschätzt



VW-Autostadt (Modell) 
Teures Prestigeobjekt 
der Autobahn, weil der Scheibenhei-
zungsdraht falsch montiert war. Den Tes-
tern drängte sich nach neun Werkstatt-
besuchen „einmal mehr der Verdacht auf,
dass die Qualitätsoffensive von VW eine
Mogelpackung ist“.

Dieses Ergebnis sei ein Einzelfall, sagt
ein VW-Sprecher. Doch auch bei den TÜV-
Statistiken landen der Golf und der Passat
bei den bis zu drei Jahre alten Autos ge-
meinsam auf Rang 31, deutlich hinter Mer-
cedes-Benz-Modellen, aber auch hinter
Opel Vectra, Corsa und Astra. Unter den
vier- bis fünfjährigen Fahrzeugen rangieren
Golf auf dem 43. und Passat auf dem 64.
Platz. Häufigste Beanstandungen beim Pas-
sat: defekte Radaufhängungen und Brems-
schläuche.

Angesichts der Probleme im Stamm-
geschäft wächst im Unternehmen die Be-
fürchtung, dass sich die Führung verzet-
telt, wenn sie jetzt auch noch den Vorstoß
in die Oberklasse plant. 1,5 Milliarden
Mark muss der Konzern für das neue VW-
Top-Modell D 1 investieren. Damit sich
dies lohnt, will VW im Jahr 2001 bereits
18 000 Luxuslimousinen verkaufen. Ein
VW-Vertriebsexperte rechnet allerdings
damit, allenfalls 10000 Fahrzeuge loszu-
werden. Und die Kundenschaft dafür wür-
de Volkswagen, so fürchtet er, nicht von
Mercedes oder BMW gewinnen, sondern
von Audi.

Auch der geplante „Passat Plus“, der et-
was länger als das herkömmliche Modell ist
und mit einem 8-Zylinder-Motor ausge-
stattet wird, macht vor allem Audi
Konkurrenz. Die Ingolstädter, mit einer
Umsatzrendite von 6,2 Prozent die profi-
tabelste Marke des Konzerns, geraten zu-
nehmend unter „friendly fire“.

VW-Chef Piëch weiß, dass es für das Ge-
samtergebnis des Konzerns nicht gut sein
kann, wenn die Kunden von Audi zu VW
und von VW zu koda wechseln. Von sei-
ner Strategie aber mag er nicht lassen. Nur
reden will er nicht mehr so häufig davon.
Ein VW-Vorstand gesteht ein: „Wir haben
zu viel über Plattformen geredet.“ 
Ob der VW-Chef die Geister, die er einst
rief, wieder loswird, ist fraglich. Bei vielen
Kunden hat es sich herumgesprochen, dass
koda mitunter sogar fortschrittlichere
Technik zu niedrigerem Preis bietet. Der
gerade vorgestellte koda Fabia basiert auf
der neuen Kleinwagen-Plattform des Kon-
zerns und ist über 2000 Mark billiger als
der Polo, der noch mit der alten Plattform
auskommen muss.

Im Vorstand muss der VW-Vorsitzende
dennoch kaum Kritik fürchten. Zu viele
Manager hat er schon rausgeschmissen, als
dass die Verbliebenen angstfrei diskutie-
ren könnten. Und die Aufsichtsräte halten
sich ebenfalls zurück. Piëch hat den Kon-
zern in die Gewinnzone geführt. Im Ver-
gleich zu Opel und Ford, die in Deutsch-
land Verluste erwirtschaften, geht es VW
noch blendend. Da soll Piëch, solange die
Alarmzeichen nicht deutlicher werden, sei-
nen Kurs fortsetzen können.

Nur Kanzler Gerhard Schröder, der
Piëch als Aufsichtsrat stets die Treue hielt,
spottet inzwischen über die Pläne des VW-
Chefs für die Luxusklasse. Schröder er-
zählt, wie er mit Piëch zur Übernahme
von Rolls-Royce nach England flog. Der
VW-Chef schwärmte dabei „so lange von
den tollen Holzarbeiten am Armaturen-
brett“ der Nobelmarke, „dass ich ihm an-
bot, vielleicht besser eine Tischlerei zu
kaufen“. Dietmar Hawranek
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„Erfolg nur bei Einigkeit“
Umweltminister Jürgen Trittin über den Stand 

der Verhandlungen mit der Industrie über den Atomausstieg
SPIEGEL: Herr Trittin, wie lange geht das Ra-
tespiel noch weiter, ob die Regierung sich auf
ein Atom-Ausstiegsgesetz einigt oder nicht?
Trittin: Die Staatssekretärsrunde, die mit der
Ausarbeitung entsprechender Vorschläge
beauftragt ist, wird ihren Bericht in Kürze
vorlegen. Klar ist, dass es ein konsensuales
Ergebnis gibt. Die Regierung ist sich einig,
dass die Befristung der Betriebszeiten kei-
ne Enteignung ist und unter Beachtung be-
stimmter Fristen entschädigungsfrei bleibt.
SPIEGEL: Spekuliert wird über Reaktor-
laufzeiten von 30 Jahren mit einer Über-
gangsfrist von 3 Jahren.
weltminister Trittin (vorvergangene Woche in Göttingen): „So laut wie haltlos“
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Trittin: Richtig ist, dass sich die Laufzeiten
an Abschreibungsfristen und zusätzlichen
Investitionen in Nachrüstungen orientie-
ren müssen. Außerdem muss den Unter-
nehmen die Möglichkeit gegeben werden,
sich auf die veränderte Situation einzu-
stellen. Dafür bedarf es einer Übergangs-
frist für die Anlagen, die von einem Aus-
stieg sofort betroffen wären.
SPIEGEL: Im Klartext: Ihre Partei muss sich
darauf einstellen, dass in dieser Legis-
laturperiode kein einziges Kraftwerk ab-
geschaltet wird?
Trittin: Das ist die Dissens-Lösung. Aber
wir streben den Konsens an – und auch,
dass der Ausstieg in dieser Wahlperiode
beginnt. Das ist die notwendige Vorausset-
zung dafür, dass die damit verbundenen
unpopulären Maßnahmen wie Atomtrans-
porte und neue Zwischenlager an den
Standorten akzeptiert werden. Umgekehrt
brauchen wir einen Dissens-Vorschlag, da-
mit die Unternehmen wissen, was im Fall
einer Nicht-Einigung geschieht.
SPIEGEL: Bisher drohen die Konzerne – mal
mit Entschädigungsforderungen in zwei-
stelliger Milliardenhöhe, mal mit Klagen
gegen die Verstopfung der kraftwerkseige-
nen Brennelementelager. Das klingt nicht
nach Konsens.
Trittin: Die öffentlichen Erklärungen sind so
laut wie haltlos. Das wissen die Energie-
versorger selbst.Aber sie zeigen auch, dass
die Industrie zu verstehen beginnt, dass
sie das Problem nicht aussitzen kann. Eine
Verstopfungsstrategie des Bundesumwelt-
ministeriums gibt es nicht, eher schon eine
Selbst-Verstopfung: Der Betreiber des
Atomkraftwerks Stade beklagt jetzt die
drohende Abschaltung. Wir hatten schon
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
im Februar eine Lösung des Problems an-
geboten. Der notwendige Antrag wurde
mit viermonatiger Verzögerung gestellt.
SPIEGEL: Warum sollte ein Konsens für die
Betreiber attraktiv sein, wenn bis zur nächs-
ten Bundestagswahl kein Kraftwerk
zwangsabgeschaltet wird? Sie könnten ge-
gen das Gesetz klagen und ansonsten hof-
fen, dass der rot-grüne Spuk 2002 vorbei ist.
Trittin: Diese Spekulation würde nach hin-
ten losgehen. Wir werden ein verfassungs-
festes Gesetz für den Dissensfall vorlegen.
Außerdem haben wir der Industrie auch
etwas anzubieten. Das Angebot lautet:
Ausstieg aus der Atomenergie und Einstieg
in ein anderes Energiesystem gegen Be-
triebssicherheit für die Restlaufzeiten. Die
Betreiber wären nicht mehr abhängig von
unsicheren und in der Öffentlichkeit hoch
umstrittenen Transporten. Schließlich wür-
den wir den Unternehmen die Möglichkeit
eröffnen, ihre Restlaufzeiten innerhalb ei-
nes festen Rahmens flexibel zu gestalten.
Sie könnten nicht mehr wirtschaftliche An-
lagen gleich abschalten und dafür andere
länger am Netz lassen.
SPIEGEL: Das wird Ihre Parteibasis und Ihre
Wähler nicht zu Jubelstürmen veranlassen.
Trittin: Das weiß ich. Aber es muss einen
von der ganzen Koalition getragenen, ver-
fassungskonformen Dissens-Vorschlag ge-
ben, um zu einem Konsens zu kommen.
Aber selbst, wenn es beim Dissens bliebe,
wäre eine solche Atomgesetznovelle ja
nicht nichts: Es gäbe die Befristung der
Laufzeiten, es gäbe das Verbot zum Bau
neuer Anlagen und das Gebot zur Errich-
tung von Zwischenlagern an den Standor-
ten und damit weniger Risikotransporte.
SPIEGEL: Das Echo aus den Länderparteien
auf eine mögliche Einigung in Berlin ist
verheerend. Man wirft Ihnen vor, es gehe
Ihnen nur noch um den Machterhalt.
Trittin: Wir bemühen uns genau um das,
wofür uns unsere Wähler gewählt haben,
nämlich den Ausstieg aus der vielleicht ge-
fährlichsten Risikotechnologie überhaupt
zu organisieren. Das hinzubekommen ist
unsere historische Aufgabe. Die Grünen
wissen, dass es einen Erfolg nur bei Einig-
keit in der Koalition geben kann.
SPIEGEL: Diese Einsicht hat sich offenbar
nicht überall durchgesetzt. Außerdem 
läuft Ihnen die Zeit davon. Sie müssen
fürchten, dass es der Stromwirtschaft 
gelingt, die Castortransporte im Umfeld
der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein
und Nordrhein-Westfalen wieder auf-
zunehmen.
Trittin: Darüber wird viel und falsch spe-
kuliert. Die Unternehmen wollen nicht in
erster Linie Behälter transportieren, son-
dern ihre Anlagen in Gang halten. Ich bin
überzeugt, dass beide Seiten ein Interesse
haben, den Gesamtkomplex zu klären. Die
Fragen der Entsorgung, der Betriebssicher-
heit und der Transporte werden nur ge-
meinsam mit der Festlegung der Laufzeiten
zu lösen sein. Interview: Gerd Rosenkranz
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Beladung einer Frachtmaschine in Hahn: Begehrte Nachtflugerlaubnis

Wirtschaft
L U F T F A H R T

Gockel im
Nirgendwo

Ein Provinzflughafen hebt 
ab: Der „Hahn im 

Hunsrück“ hat erstaunlichen 
Erfolg im Fracht- 

und Passagierverkehr.
Der junge Mann mit dem Reiseruck-
sack blickt suchend um sich. Er will
nach London. Hinter ihm verlieren

sich ein paar Autos auf einem riesigen
Parkplatz, und vor ihm steht nur ein klei-
ner Flachbau. Architektur und Größe er-
innern an ein Sportlerheim, Hinweisschil-
der sieht er nicht.

Zögernd öffnet Jens Riegelsberger die
Eingangstür. Der muffelige Charme ländli-
cher Biederkeit schlägt ihm entgegen.
Links führt ein Gang mit beigefarbener 
Tapete am Zigarettenautomaten vorbei zu
den Toiletten.

Ein paar Schritte weiter, in einer Nische,
entdeckt der 24-jährige Student schließlich
eine Art Informationsstand. „Wo ist denn
das Terminal?“, fragt er die Frau hinter
dem Schalter. „Sie stehen mittendrin“, sagt
sie, ohne aufzublicken, „rechts um die Ecke
sind die Check-in-Schalter.“ 

Noch ist Hahn einer der skurrilsten Flug-
häfen Deutschlands. Doch seine Manager
haben ehrgeizige Ziele und bemerkens-
werten Erfolg. Der Airport im Hunsrück
ist mittlerweile der viertgrößte Fracht-
flughafen der Republik, im Personenver-
kehr hat er die mit Abstand höchsten Zu-
wachsraten.

In zehn Jahren könnten von dem ehe-
maligen US-Luftstützpunkt nahe dem
Dorf Lautzenhausen im Hunsrück jähr-
lich drei Millionen Passagiere abheben.
2

15 Fluggesellschaften starten und landen
schon jetzt regelmäßig auf einer drei
Kilometer langen Bahn, direkt neben
heruntergekommenen US-Kasernen und
grauen Betonbunkern.

Hinter den kühlen Zahlen steht ein ab-
gekupfertes Konzept. Auch wer vor zehn
Jahren in London-Stansted abgeflogen ist,
war in der hypermodernen Wartehalle des
englischen Star-Architekten Norman Fos-
ter schon mal mit der Putzfrau allein. Heu-
te starten und landen dort fünf Millionen
Passagiere. Stansted ist der Airport für Di-
rektflüge von und nach London – während
die Flughäfen Heathrow und Gatwick vor-
nehmlich Umsteigeverkehr abwickeln.

„Dieses Konzept verfolgen wir auch“,
erklärt Geschäftsführer Jörg Schumacher.
Unter der Regie des Mehrheitsgesell-
schafters, der Frankfurter Flughafen AG
(FAG), soll sich Hahn wie London-Stan-
sted auf den Punkt-zu-Punkt-Verkehr spe-
zialisieren.

Ziel sei es, so Manfred Schölch, FAG-
Vizechef und Aufsichtsrat für die Flughafen
Hahn GmbH, Kunden „von Brüssel, Lu-
xemburg und Amsterdam in den Hunsrück
zu locken“. Zwar rechnet Schölch in den
nächsten zwei Jahren noch mit „Verlusten
im zweistelligen Millionenbereich“. Doch
schon jetzt gehe es „steil bergauf“. Für
Schölch ist der Gockel im Nirgendwo „ein
Baby im Brutkasten“.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Vor allem den Frachtverkehr haben die
Manager schon hochgepäppelt: Cargo-
flieger wie Malaysian, die hier ihr Europa-
kreuz betreibt, überzeugt Hahn durch rund
30 Prozent niedrigere Personal- und Ab-
fertigungskosten und kurze Bodenzeiten
– auch das spart Geld.

Baugrund gibt es auf dem 560 Hektar
großen Areal in rauen Mengen, hinzu
kommt die Lage mitten in Deutschland,
nahe der Drehscheibe Frankfurt.

Die Werbung verspricht: „In Hahn kann
man immer – auch nachts.“ Tatsächlich hat
Hahn die begehrte Nachtflugerlaubnis.

Insgesamt wurden 1998 in Hahn rund
134000 Tonnen Fracht umgeschlagen. Da-
mit liegt der Flughafen schon auf Platz vier
in der deutschen Frachtstatistik – hinter
Frankfurt, Köln/Bonn und München.

Passagiere begeistert der kleine Flug-
hafen durch die überaus familiäre Atmo-
sphäre. Das ehemalige Offizierskasino wird
derzeit noch als Terminal genutzt, die Ver-
waltung residiert in der alten Kommando-
zentrale.

Vom Flieger bis zum Auto brauche man
„nicht mehr als 20 Minuten“ – inklusive
Gepäckausgabe, verspricht Schumacher.
Das Auto kann direkt vor dem Abfer-
tigungsgebäude stehen bleiben: Kosten-
los und so lange es dem Reisenden be-
liebt. Schumacher garantiert zudem „eine
Pünktlichkeit von fast 100 Prozent“.

Die meisten Fluggäste jedoch überzeugt
der Preis: Die irische Billiglinie Ryanair
fliegt dreimal täglich für 99 Mark plus Steu-
ern nach London und zurück.Auf den Flü-
gen gibt es kaum Service, Drinks kosten
extra.Was die reisefreudige Kundschaft je-
doch nicht stört: Vergangenes Jahr waren
es nur 29000 Passagiere. In diesem Jahr
flogen, bis einschließlich Oktober, bereits
111000 von oder nach Hahn. Nächstes Jahr,
so rechnet Schumacher, wird sich die Zahl
erneut vervierfachen.

Zwar liegt Hahn derzeit noch in der Pam-
pa: Passagiere und Container-Laster rollen
über die Autobahn A61 und die Bundes-
straße B50. Der Flughafenbus nach Frank-
furt gondelt dreimal täglich 90 Minuten lang
über Land und ist auf die Maschinen der
Ryanair abgestimmt. Doch vom Frühjahr
2000 an soll es stündlich einen Taktverkehr
nach Mainz und Frankfurt geben.

Für die strukturschwache Region ist der
Flughafen ein Segen. Als die amerikani-
schen Truppen im September 1993 abzo-
gen, schnellte die Arbeitslosenrate in der
Region nach oben. 800 zivile Arbeitsplät-
ze gingen damals verloren – aber rund tau-
send Jobs sind seither rings um den Flug-
hafen neu entstanden.

Nur eine Berufsgruppe hat es hart ge-
troffen: „Zu Zeiten der Amerikaner gab
es in Lautzenhausen mehr Prostituierte 
als Einwohner“, sagt Hans-Jürgen Michel,
Lademeister am Flughafen Hahn, „und die
sind immer noch arbeitslos.“

Karen Naundorf, Constanze Sanders
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Print versus Online
In der Verlagsgruppe Milchstraße sorgt

der Börsengang mit ihren Internet-
Aktivitäten intern für Reibungen. Zwar
hat der Ableger Tomorrow Internet AG
alle Online-Rechte der eigenen Zeit-
schriften wie „Max“ oder „Fit for Fun“
für fast zwölf Millionen Mark übernom-
men, doch über die inhaltliche Qualität
wachen weiterhin die jeweiligen Chefre-
dakteure. Auch Online-Bildrechte sollen
die Print-Journalisten für die Internet-
AG abklären. Obwohl damit wichtige
Funktionen außerhalb der Firma liegen,
ist das Papier 40fach überzeichnet. Die-
se Woche wird die Aktie erstmals ge-
Bergmann 

„Fit for Fun“-Internetseite 
handelt, geplanter Erlös: 110 Millionen
Mark. Der Reibach wird einige Jour-
nalisten freuen: Ihnen hatte der Verlag
in einem Brief („persönlich/vertrau-
lich“) den „bevorrechtigten Erwerb von
Aktien“ angeboten.
A R D  

Lifting für die „Tagesschau“
Die Nachrichtenmacher von ARD-Aktuell wollen die gern als „alte Tante“ ver-

spottete „Tagesschau“ aufpeppen: mit einem frischen Vorspann, aufwendigen
3D-Grafiken und einer munteren Präsentation der Nachrichten. Laut Bernhard
Wabnitz, Chefredakteur der zentralen Hamburger ARD-Nachrichtenredaktion, sol-
len die News in der 20-Uhr-Ausgabe künftig „persönlicher, lebendiger und an-
sprechender vorgetragen werden“. Statt wie bisher nur vom Papier werden die
Sprecher deshalb auch vom Teleprompter ablesen. Zudem soll es mittelfristig kur-
ze Live-Schaltungen geben, wie sie in den „moderierten“ Nachrichtensendungen
um 12, 15 und 17 Uhr üblich sind. Dies wäre eine Abkehr von dem seit mehr als 40
Jahren gepflegten Sprecherprinzip, das zuletzt die scheidende ARD-Ikone Dagmar
Berghoff hochhielt.Von der Reform profitiert wohl vor allem Nachmittags-Mode-
ratorin Ina Bergmann, die für die ARD auch an Silvester im journalistischen
Großeinsatz ist. Für sie, lobt Wabnitz, gebe es „eine breite Spur zur 20 Uhr“.
K O N Z E R N E

Hilfe für Kirch
Bei dem Münchner Medienunterneh-

mer Leo Kirch haben sich die Fi-
nanznöte, jedenfalls für einige Wochen,
entspannt. In Erwartung eines Einstiegs
des Fernseh-Tycoons Rupert Murdoch
bei Kirchs defizitärem Pay-TV-Geschäft
rund um Premiere World
sprangen die HypoVer-
einsbank und die DG
Bank der öffentlichen
Bayerischen Landesbank
bei, die zuletzt als einziges
deutsches Kreditinstitut
Kirchs Lasten im Bezahl-
fernsehen finanzierte. In
dem Dreierkonsortium,
das kurzfristig 1,5 Milliar-
den Mark plus 500 Millio-
nen als eiserne Reserve bis
Mitte 2000 bewilligte, hat Kirch 
die Landesbank mit einem 750-Millio-
nen-Beitrag die Führungsrolle inne.
Kirch sicherte den Finanziers dabei zu,
so ein Top-Banker, dass sich bis spätes-
tens Ende des Jahres Murdoch beteiligt.
An der Konstruktion hat laut Kirch-Ma-
nagern der bayerische Ministerpräsident
Edmund Stoiber (CSU) großen Anteil;
der Freistaat ist an der Landesbank mit
50 Prozent und an der HypoVereins-

bank indirekt mit rund 
8 Prozent beteiligt; auch
zu den bayerischen Raiff-
eisenbanken, deren Spit-
zeninstitut die DG Bank
ist, unterhält die CSU gute
Beziehungen. Zudem leiht
die amerikanische Groß-
bank Chase Manhattan 
1,5 Milliarden Mark zu
günstigeren Zinsen als das
bei Kirch ausgebootete
Investmenthaus Morgan
Stanley Dean Witter.
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Mausklick bei Springer
Am 15. Dezember startet der Axel

Springer Verlag mit Wucht in das
elektronische Handelsgeschäft im Inter-
net (E-Commerce). Unter dem Titel 
Go on, vor einigen Jahren noch der
Name für regionale Online-Angebote
des Pressehauses, vermittelt die neu
entwickelte Plattform Käufe von Waren
per Mausklick. Dabei sollen die starken
Marken des Verlags wie „Bild“ für Ak-
tionskanäle ebenso genutzt werden wie
Allianzen mit Handelspartnern – zum
Beispiel mit dem Versandhauskönig und
Springer-Aufsichtsrat Michael Otto. Mit-
telfristig hält die E-Commerce-Truppe
rund um Vorstandsvize und Zeitungs-
chef Claus Larass, der den Neustart von
Go on forciert hat, sogar einen Börsen-
gang der Internet-Handelsaktivitäten
für möglich.
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Lallen im Laden
London ist furchtbar trendy; die

Schauspielerin Heike Makatsch, 28,
lebt schon dort; und Benjamin von
Stuckrad-Barre, 24, dank Büchern wie
„Livealbum“ bekannt als Didi Haller-
vorden der jungen deutschen Literatur,
fährt auch gern hin. Dem NDR ist der
Stuckrad-Barre, Makatsch 

N
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Name „Style“ eingefallen, und fertig ist
ein neues Fernsehmagazin, dessen
Pilotausgabe am 9. Dezember auf Nord
III zu sehen ist. Da geht die Postpost-
moderne ab: Stuckrad-Barre trifft Ma-
katsch in London, beide plaudern ohne
Script drauflos. Im Modeladen: „Mode
ist in London ein absolutes Thema.“ Im
Möbelladen: „Wenn man Möbel hat, ist
man nicht mehr frei.“ Die Bilder haben
den Charme des Offenen Kanals. Reich-
lich lange Videoclips etwa über neue
Schuhe („Trend: Mut zur Farbe“, leider
sehr alt) ergänzen die Mischung. Mit
„Style“ wolle der NDR „etwas ganz
Neues versuchen“, sagt Redakteurin
Nicola Graef, „der Reiz daran ist, dass
es auch in die Hose gehen kann“. Was
beim ersten Mal prompt passiert ist. Ob
es eine zweite Ausgabe von „Style“ ge-
ben wird, hängt vom Erfolg der Premie-
re ab. In der Diskussion für die zweite
Folge: Franziska van Almsick trifft
Roberto Blanco in Gelsenkirchen – Talk
auf Schalke.
Schweins
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Spielfilme im Fernsehen
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Sendeplätze
Gerdman, 
rette die „taz“!

Auf allen Bau-
stellen Deutsch-

lands herrscht 
unsagbare Freude. Ar-

beiter aus Portugal um-
armen ihren polnischen
Polier, schwäbische Bag-
gerfahrer blasen stolz Ab-
gasfontänen „wie d’Sau“

in den trüben Novemberhimmel, und
alle zusammen – Politikkerle, Ge-
werkschaftskerle, Finanzkerle! – sind
nur noch „FroGs“, „Friends of Gerd“,
Busenfreunde des Bundeskanzlers,
des Retters von Holzmann.
Riesenfreude in ganz Deutschland?
Nein, in der Berliner Kochstraße
herrschen Trauer,Wut und Verzweif-
lung: Die linke „Tageszeitung“
(„taz“) kämpft ums Überleben.
Schulden, stagnierende Umsätze,
Misswirtschaft – und dann immer
noch an den Leser denken –, das war
zu viel. Auch die lustige Abo-Kam-
pagne (siehe SPIEGEL 45/1999) hat
keinen Durchbruch gebracht.
An dieser Stelle nun fragen wir: Müs-
sen erst tausende von Bauarbeitern
mit Helmen und Dachlatten auf die
Straße gehen, müssen erst Öltonnen-
feuer wie in der finstersten South
Bronx entfacht werden, bevor Gerd-
man endlich eingreift? Sind desorien-
tierte, vor Schreibangst und Kom-
mentarphobie zitternde Redakteure
etwa nicht die tätige Solidarität des
HeliCop-Kanzlers wert? Wer soll
denn, bitte schön, in Zukunft die
„Gurke des Tages“ auf der „Wahr-
heit“-Seite der „taz“ formulieren,
Wiglaf Drostes Wort zum Freitag oder
die beliebten Rubriken „Mit Estlands
WTO-Beitritt auf Du und Du“?
Wer kann denn die Verantwortung
für all die genialen, aber vielleicht
bald arbeitslosen Überschriftener-
finder („Holzmann saniert Schrö-
der“) und Großrezensenten („Ficken
fürs Vaterland“) übernehmen in der
Tristesse Royale unendlicher Lange-
weile und Sinnentleerung? Sind da
nicht publizistische Amokläufe pro-
grammiert? Fragen über Fragen.
Aber es gibt nur eine Antwort: Gerd-
man, übernehmen Sie. Damit auch
„taz“-Redakteure singen können
„So ein Tag, so wunderschön wie
heute“.Wie sagte der König von Ton-
ga: „Wir sitzen doch alle in einem
Kanu.“ Das Leben ist eine Baustelle.
P R O J E K T E

Beautyguard
Weiblicher Beschützerinstinkt trägt Pistole – im Fernsehen.

Nach „Bodyguard – Dein Leben in meiner Hand“, dem span-
nenden TV-Movie über die Chefin einer kleinen Personenschutz-
Agentur (Aglaia Szyszkowitz), wird sich ab März auch Esther
Schweins als Schutzengel präsentieren. „Im Fadenkreuz“ heißt
die Reihe, die das ZDF zeigt. In „Kinderraub in Rio – Eine Mutter
schlägt zurück“, einem weiteren Großauftritt der rothaarigen
Darstellerin am 11. Januar des neuen Jahres bei Sat 1, zeigt sich
Schweins ebenfalls als Protagonistin weiblicher Wehrhaftigkeit.
T V - M A R K T

Flaute bei Spielfilmen
Die Beliebtheit von Eigenproduktio-

nen des deutschen Fernsehens hat
Rückwirkungen auf den Filmmarkt.
Wie aus einer im Branchendienst
„Kressreport“ veröffentlichten Statistik
für den Zeitraum von 1994 bis 1998 
hervorgeht, sinkt auf den meisten Ka-
nälen – mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Anstalten – die Zahl der 
gesendeten Kino-Spielfilme deutlich.
Besonders durchschnittliche Kinostü-
cke, die Einkäufer beim Erwerb von
Spitzenproduktionen als ungeliebte
Beipackware mit übernehmen müssen,
finden immer weniger Plätze im Pro-
gramm. Die Zurückhaltung hat Folgen:
Die Preise in Hollywood für Kino-
Graubrot stagnieren, nur die Hits wer-
den immer teurer.



Fernsehen
Vorschau
Szene aus „Stille Nacht – Heilige Nacht“ 

Einschalten
Deine besten Jahre 
Montag, 20.15 Uhr, ZDF

Dominik Graf bearbeitet in diesem
TV-Film sein Lieblingstrauma: Frei-
heit und Glück der Jüngeren sind ver-
tan durch die Machenschaften der Al-
ten. Eine leicht versponnene Mutter
und Ehefrau (Martina Gedeck) ver-
liert durch einen Verkehrsunfall ihren
Sohn und den untreuen Ehemann.
Die Millionenerbin droht zu einem
Fall für die Psychiatrie zu werden.
Erst mit großen Anstrengungen ge-
lingt es ihr, das böse Netz zu erken-
nen, das um sie gelegt wurde. Die
dramaturgischen Ungereimtheiten des
Buchs überspielen Grafs Regie und
die famose Kameraführung (Benedict
Neuenfels). Die Selbstfindung einer
Frau in den besten Jahren erscheint
als Höllenfahrt vor bedrückend schö-
nen Landschaften und durch die
Schauerlichkeit einer Reiche-Leute-
Villa, die aussieht, als hätte sie die
Habgier persönlich eingerichtet. To-
bias Moretti, Carla Hagen und vor 
allem Martina Gedeck unterstützen
Grafs Regie-Intentionen perfekt. Auf
dem diesjährigen Filmfest in Mün-
chen bekam die TV-Produktion eine
Auszeichnung.
d, Si
Stille Nacht – Heilige Nacht
Samstag, 20.15 Uhr, Südwest III

Ein Beitrag der Reihe „Debüt im Drit-
ten“ und ein hoch professionelles, span-
nendes Stück Fernsehen. Regisseur 
Thomas Stiller, 38, der auch das Buch
schrieb, will die Gewalt als Katharsis
zeigen. Geldräuber auf der Flucht su-
chen eine Weihnachtsgesellschaft heim
und nehmen die Feiernden als Geiseln.
Unter den extremen Bedingungen 
offenbaren sich die Lebenslügen der
Überfallenen. Der Film baut ganz alt-
modisch auf Nahaufnahmen, enge Räu-
me und die Kunst der Schauspieler. Zu
seinem Besten: Ob Barbara Auer als
feinfühliges Opfer mit Sympathie für 
Ausschalten
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ttler in „Rivalinnen der Liebe“ 
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einen der Täter (Birol Uenel) oder
Dominique Horwitz und Charlotte
Schwab als verlogenes Liebespaar –
diese „Stille Nacht – Heilige Nacht“
ist eine schöne Zuschauerbescherung.

Kollaborateure 
unterm Hakenkreuz
Sonntag, 23.00 Uhr, Nord III

Diese vierteilige Dokumentarfilm-
reihe macht sich an ein düsteres, uns
nicht sehr bekanntes Thema: die fa-
schistischen Bewegungen in Europa
außerhalb des Hitler-Reiches. Von 
Rumänien bis Norwegen – überall ge-
wannen damals Rassenwahn und An-
tisemitismus immer mehr an Einfluss.
Rivalinnen der Liebe
Freitag, 20.15 Uhr, ARD

Stuten und dumme Puten haben et-
was gemeinsam: Sie beißen. Auf die-
ser Mohrrübe aus der Naturkostabtei-
lung der TV-Dramaturgie
kaut das Melodram „Riva-
linnen der Liebe“ so lange
herum, bis der schöne Pfer-
dezüchter (Walter Sittler)
karottiert durch falsche An-
schuldigungen ins Verder-
ben stürzt. Als sei eine Ro-
samunde nicht schon eine
Pilcher zu viel, übt sich
auch das Erste in der Kunst,
Rösser und Schlösser, Lords
und Shorts, Bussis und Tus-
sis zu einer Melange zu
verquirlen, die sich als very
british ausgibt. Da wird er-
zählt, wie ein verwöhntes
Luder (Tina Ruland) – ver-
mögensmäßig eine Glücks- Woywoo
marie, in der Liebe das Gegenteil – dem
armen Waisenmädchen Cassie (Katja
Woywood) das Leben und Lieben
schwer macht. Noch am bewegendsten
ist in diesem Film, wie Gäule auf Befehl
der Intriganten immer wieder zum
Umziehen gezwungen werden: rin in
die Hänger, raus aus den Hängern.
Rolf Becker, der einen grauen Rösser-
pfleger gibt, guckt so verschleiert in
die Kamera, als wollte er den Pferde-
mist nicht sehen, der hier produziert
wurde. Aber vielleicht bringt der
Dung ja den Quotengarten zum Blü-
hen und die Programmdirektoren
zum Wiehern.

Evita
Freitag, 20.15 Uhr, Sat 1

Don’t cry, große Diva, aber auch du,
Madonna, kannst diese Verfilmung
(1996, Free-TV-Premiere) eines Musi-
cals von Andrew Lloyd Webber über
die argentinische Diktatorengattin
Eva Perón nicht retten. Regisseur
Alan Parker, so meinten die meisten
Kritiker, schuf Standbilder, Dekor
und Marionetten. Doch Bombast
fraßen Seele auf.
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Kanone im Keller
Der scheidende Pro-Sieben-Chef Georg Kofler will ein 

letztes Mal Fernsehgeschichte schreiben: Am 24. Januar startet
der Nachrichtenkanal N24. Er soll als Verwertungsmaschine 
nicht nur die eigene Senderfamilie mit Programm versorgen,

sondern auch andere TV- und Radiostationen.
N24-Chefredakteur Martius: „Bei Newsflashs live reinschießen“ 

M
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Redakteure in der CNN-Nachrichtenzentrale in 
Es war ein langer Flug für ein kurzes
Gespräch. Gleich zu Beginn ihres
Besuchs bei Pro-Sieben-Chef Georg

Kofler im Herbst vergangenen Jahres sorg-
te die Delegation aus Atlanta für schlech-
te Stimmung. „Usually Ted is not a seller“,
bedeuteten die Manager des US-Nach-
richtensenders CNN – im Klartext: CNN-
Chef Ted Turner kauft lieber selbst, anstatt
eigene Anteile an eine deutsche Medien-
AG abzutreten.

Neben der Gutsherrenart trugen auch
die horrenden Forderungen Turners für
seine Anteile am deutschen Nachrichten-
sender n-tv dazu bei, dass Kofler seine
Pläne änderte. Für ein 40-Prozent-Paket
verlangten die Amerikaner rund 140 Mil-
lionen Mark – nicht gerade ein Schnäpp-
chen, wenn man bedenkt, dass der Sender
jahrelang fast an der Öffentlichkeit vor-
beisendete und erst 1998 die Gewinnzone
erreichte.

Nun macht es Kofler halt selbst, was sei-
nem Naturell sowieso eher entspricht als
die schnöde Akquise. So eine Abfuhr las-
se sich ein Südtiroler Bauernbub nicht ge-
fallen, teilte er einem Bekannten am
Telefon mit, „jetzt schmeiße ich ein paar
Bomben“.

Es wird wohl nur eine – schließlich ver-
lässt Kofler nach über zehn Dienstjahren
im Januar das Haus –, die aber ist bereit
zum Zünden. Am 24. Januar wird der
scheidende TV-Kreative als letzten Akt sei-
nes Wirkens den Pro-Sieben-Nachrichten-
kanal N24 starten, mit dem die im Unter-
haltungsgenre erfahrene Kirch-Gruppe ihr
Geschäftsfeld um den Informationsbereich
erweitern will. „Wir werden zum führen-
den Anbieter von audiovisuellen Informa-
tionen“, schwärmte Kofler bereits vor Mo-
naten, „mit der modernsten Technik und
den besten Journalisten.“

Die scheinen zu aller Überraschung
schon länger in seinen Diensten zu stehen.
Gerade mal 40 neue Mitarbeiter hat Kofler
eingekauft, das Gros der rund 130-köpfigen
N24-Mannschaft besteht aus Redakteuren
der „großen Trompeten Kabel 1 und Pro
Sieben“ (Kofler). Bislang füllten die nicht
mal eine halbe Stunde Sendezeit – dem-
nächst soll es gleich das 50fache sein.
8

„Wir sind nicht so arrogant zu sagen,
was machen diese komischen Münchner
da“, räumt n-tv-Chefredakteur Helmut
Brandstätter ein, aber ganz geheuer sind
ihm die Aktivitäten nicht. „Die Zuschauer
lassen sich nicht verarschen, das strafen
die sofort ab.“

Tatsächlich ist es noch nicht allzu lange
her, dass Pro Sieben sogar den Chef-
redakteur der Info-Schiene einsparte,
die noch immer wie ein Fremdkörper
durch das bunte Unterhaltungsprogramm
irrlichtert. Für zusätzlichen Frust sorgte 
in den vergangenen Monaten die Pleite-
Soap „Mallorca“, die den Marktanteil 
der nachfolgenden News-Sendung mächtig
reduzierte.

Doch da die Werbeumsätze der Voll-
programme nahezu stagnieren, will der
Konzern nun von der neuen Lust am
Spartenkanal profitieren. Schließlich ist der
Kleinst-Sender n-tv nach jahrelanger
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9



Pro-Sieben-Chef Kofler
„Jetzt schmeiße ich ein paar Bomben“ 
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Atlanta: Jahrelange Durststrecke beim deutschen Ableger 
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Durststrecke inzwischen – wenn auch auf
bescheidenem Niveau – finanziell erfolg-
reich, obwohl der Marktanteil noch immer
bei mageren 0,7 Prozent liegt. „Wenn ich
für Finanzdienstleister, Autos, Versiche-
rungen und Börseneinführungen werben
will, ist n-tv eine sichere Bank“, sagt der
Düsseldorfer Mediaplaner Thomas Koch.
Manche Kunden wie die Sportwagen-
Schmiede Porsche zeigen ihre Spots fast
nur auf n-tv.

Dabei ist das Programmumfeld ver-
gleichsweise öde. Der Kleinanleger im Zu-
schauer gibt sich mit monoton verlesenen
Nachrichten über die Börse und das Wet-
ter zufrieden, signalisieren ihm doch die
streng visagierten n-tv-Moderatoren Se-
riosität – fast wie bei den Öffentlich-Recht-
lichen. Als absolutes Programm-Highlight
gilt eine Talkshow, in der Erich Böhme und
der frühere sächsische Innenminister Heinz
Eggert gemeinsam politische Gäste ins
Kreuzverhör nehmen.

Ein ähnliches Format soll es auch bei
N24 geben.Ansonsten dominieren wie bei
n-tv regelmäßige Nachrichten und Berich-
te von den internationalen Finanzplätzen
– sowie um 13.15 Uhr eine vom Wirt-
schaftsdienst Bloomberg produzierte Talk-
show. In „Chefsache“ sollen „Top-Unter-
nehmer“ Rede und Antwort stehen, und
zwar möglichst so pointiert, dass sich die
Wiederholungen um 22.15 Uhr und um 
0.15 Uhr auch lohnen.

Mit den Gruner+Jahr-Heften „Börse On-
line“ und „Capital“ ist eine Zusammenar-
beit geplant, bei der „Financial Times
Deutschland“ will man erst mal abwarten
– nicht auszuschließen, dass die neue Ta-
geszeitung floppt.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Erst abends wird das Programm ein
bisschen abwechslungsreicher. Um 18 Uhr
gibt es je nach Wochentag Magazine über
Autos und Gesundheit oder mal ein haus-
gemachtes Auslandsjournal. Für das Wo-
chenende ist neben Dokumentationen eine
Art Presseclub vorgesehen. Im „politischen
Quartett“ bekakeln jede Woche dieselben
Hauptstadt-Journalisten die Lage, am
Sonntag dürfen unter dem Titel „Thema
Deutschland“ die Korrespondenten der
Auslandspresse ran.

Herzstück der Primetime ist die 45-
minütige Nachrichtensendung „Welt um
neun“ – moderiert von der Pro-Sieben-
Kraft Sabine Noethen. Auch sonst wird
N24 auf prominente Präsentatoren ver-
zichten, einzige Ausnahme: Der leidens-
fähige Entertainer Thomas Koschwitz, der
einst in der Sat-1-Show „Hamster-TV“
Haustiere über einen Hindernis-Parcours
jagte. Bei N24 ist er für eine Late-Talkshow
im Stil des CNN-Stars Larry King im Ge-
spräch.

Ansonsten ist für innovative Formate
wenig Geld da. Der Etat für den „Nach-
richtensender des neuen Jahrtausends“
liegt mit 110 Millionen Mark lediglich 50
Millionen Mark über dem bisherigen der
Nachrichtenabteilung – laut Business-Plan
soll der Break-even bereits in vier Jahren
erreicht sein.

Es darf also nicht nur jeder mitmachen,
es muss sogar. Selbst die Redaktionen 
der Boulevardmagazine „Sam“ und „taff“
werden eingebunden, obwohl die vom
Nachrichtengeschäft bislang wenig ver-
stehen – dafür aber gern Beiträge über
„Kloschüssel-Wettfahrten“ zusammen-
rühren und damit eine zweifelhafte 
Fangemeinde herangezogen haben. Im-
merhin glauben laut einer Umfrage 15 Pro-
zent der „Sam“-Zuschauer, dass es Brillen
gibt, durch die man Frauen nackt 
sehen kann.

„n-tv hat keinen Humor und konserva-
tive Zuschauer“, sagt N24-Chefredakteur
Florian Martius, der der Konkurrenz aus
der Hauptstadt mit „sympathischen Nach-
richten“ beikommen will. Dafür lässt er
zum Beispiel unter die Decke im Groß-
raumbüro Kameras schrauben, um „bei
Newsflashs live reinschießen zu können“.
Nachrichten, die Laune machen, soll auch
der so genannte Newscopter liefern – der
sendereigene Hubschrauber mit Kamera
an Bord.

Als Vorbilder gelten den fröhlichen TV-
Machern aus Unterföhring die amerika-
nischen Nachrichtenkanäle CNBC und
MSNBC, die CNN seit einigen Jahren
Konkurrenz machen. So flogen denn 
auch Georg Kofler und N24-Geschäfts-
führer Ulrich Ende im Sommer zum ge-
meinsamen Bildungstrip nach New York,
um von den Amis zu lernen. Seitdem sagt
der frühere n-tv-Mann Ende Sätze wie
„Die Crew trägt bereits den Spirit“ und
„Das medienpolitische Backing ist her-
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vorragend“. So ziemlich die einzige Frage,
die sich auf dem Weg zum Erfolg noch
stelle, sei: „Haben wir die Brainpower – ja
oder nein?“ 

Viele sagen: Nein. „N24 wird eine Wert-
schöpfungskette ohne Wert“, frotzelt ein
Manager des Bertelsmann-Konzerns, der
mit einer Beteiligung an n-tv liebäugelt.
Beim wie N24 zum Kirch-Imperium gehö-
renden Privatsender Sat 1 fürchtet man,
langfristig in die Pflicht genommen zu wer-
den und den Kollegen aus dem Süden mit
Regionalstudios und Korrespondenten
aushelfen zu müssen. „Ein Nachrichten-
sender aus München kann nicht funktio-
nieren“, sagt ein Vertrauter von Sat-1-Chef
Fred Kogel.
Redaktionsraum bei n-tv: Streng visagierte Moderatoren und monotone Texte 

D
P
A

Dabei soll N24 sogar mehr als ein bloßer
Nachrichtenkanal sein, eine Art Informa-
tions-Warenhaus für die ganze Sender-
familie. Gleich in dreifacher Ausfertigung
soll jede Nachricht aus der Redaktion
kommen: Einmal schön einfach formuliert 
für die reifere Klientel des „Glücksrad“-
Senders Kabel 1, dann wieder flockig für
die Zuschauer von Pro Sieben und schließ-
lich „kompetent und sympathisch“ für
N24. „Spaß durch Abwechslung“ nennt das
N24-Chefredakteur Florian Martius – „wir
haben ja flexible Leute.“

Für die weniger Flexiblen liegt eine Art
Stilfibel aus, in der man noch einmal nach-
schlagen kann, was denn nun genau die
Pro-Sieben-Zuschauer von der N24-Klien-
tel trennt. Schließlich sollen die Marken
„absolut unterscheidbar“ bleiben.

Nicht nur die eigene Firmengruppe will
N24 beliefern, auch lokale Radio- und TV-
Stationen sollen in den Genuss der neu
entdeckten Info-Kompetenz kommen. Im
riesigen Senderspeicher lagert von den
Beiträgen des Pro-Sieben-Wissenschafts-
magazins „Galileo“ bis hin zu Kabel-1-
Reportagen das komplette Infotainment-
Material der Senderfamilie und harrt der
d e r  s p i e g e140
Wiederverwendung – gern „Veredelung“
genannt.

Weitere Distributionswege bietet das In-
ternet. In Verbindung mit einer Direkt-
Bank soll „die erste redaktionell betreute
Finanz-Community entstehen.“ Mit ande-
ren Worten: erst ordentlich chatten und in-
formieren, dann langsam das Depot füllen.
100000 Aktienkurse sollen täglich veröf-
fentlicht werden, technisch möglich ist auch
die Liveübertragung des N24-Programms
im Internet. „Dafür“, so der Leiter des
Online-Bereiches, „haben wir im Keller die
ganz große Kanone stehen.“

Bei der herkömmlichen Verbreitung
sieht es nicht ganz so bombig aus. Die
größte Hypothek für den neuen TV-Sender
ist die geringe Reichweite. Gerade mal 30
Prozent aller Fernsehhaushalte werden
zum Sendestart erreicht – in vier Jahren
soll die Anzahl immerhin verdoppelt wer-
den. Trotzig verweisen die Verantwortli-
chen derzeit auf die Satellitenfrequenz –
obwohl klar ist, dass die mit der Schüssel
an der Hauswand nicht gerade zur anvi-
sierten Zielgruppe der einkommenstarken
30- bis 55-Jährigen gehören.

So ist denn auch nicht jeder innerhalb
der Pro-Sieben-Gruppe von dem Projekt
restlos überzeugt. Die Vertreter des Spiel-
film-Händlers Leo Kirch hatten bereits
frühzeitig Zweifel angemeldet – wohl nicht
umsonst räumt Senderchef Kofler just zum
Start des neuen Kanals seinen Arbeitsplatz.

Immerhin ließe sich der Sender – sollte
er denn zumindest um einen Teil der Wer-
begelder konkurrieren können – als Druck-
mittel einsetzen, mittelfristig doch noch
bei n-tv einzusteigen. Die amerikanischen
Teilhaber sind nach wie vor verhand-
lungsbereit, und auf den eigenwilligen
Georg Kofler folgt bei der Pro Sieben AG
mit Urs Rohner ein Schweizer Jurist. Und
die sind meist weniger emotional als Süd-
tiroler Bauernbuben. Oliver Gehrs
l  4 8 / 1 9 9 9
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Sprit sparen
Erst Sanierer, nun 

Blattmacher: Bernd Kundrun 
ist auf dem Weg zum 

Chef des größten deutschen 
Verlags, Gruner + Jahr.
Manager Schulte-Hillen, Kundrun: „Mutigstes P
Verzückt zieht Bernd Kundrun, 42,
die aktuelle Probeausgabe der „Fi-
nancial Times Deutschland“ aus

dem Aktenkoffer, hält das lachsfarbene Pa-
pier mit den vielen kleinen Börsencharts
unter dem babyblauen Titelkopf hoch und
erklärt gut gelaunt: „Die Entwicklung die-
ses Produkts macht einen Riesenspaß.“
Das sei doch „das mutigste Zeitungspro-
jekt der letzten 50 Jahre“.

Den Vorstand des Hamburger Großver-
lags Gruner + Jahr (G+J) hält es kaum
noch in seinem kargen Neonröhren-Büro.
Immer wieder zieht es ihn in die zwei
Stockwerke darunter, wo rund hundert
Leute am Start der Wirtschaftstageszeitung
arbeiten und zweimal pro Woche den
Ernstfall testen. Neulich war Marjorie Scar-
dino, Chefin des britischen Partnerunter-
nehmens Pearson, vor Ort und reagierte
„geradezu euphorisch“, dementiert Kun-
drun alle anders lautenden Gerüchte.

Für den Manager ist das rosa Abenteuer
eine Art Meisterprüfung. Der promovierte
Betriebswirt und designierte Vorstandschef
von G+J kann mit einem Erfolg seiner bis-
her mausgrauen Pressekarriere ein Glanz-
licht aufsetzen – um dann als Erneuerer
das Zeitschriftenhaus („Stern“, „Brigitte“)
in die Internet-Ära zu lotsen.

Bisher allerdings ist ihm im schwierigs-
ten G+J-Geschäftsfeld nicht allzu viel ge-
glückt. Noch immer hängt der Gewinn
durch – nach einem internen Papier vom
März dieses Jahres, eine Grundlagenarbeit
für die Etats des Geschäftsjahres 1999/2000,
liegt die Umsatzrendite bei drei Prozent.
Das Mutterhaus Bertelsmann hat zehn Pro-
zent als Zielwert vorgegeben.Wie ein Jahr
zuvor erwirtschaftete der Zeitungsbereich
gesackt  Verkaufte Auflagen von Tagesze

Sächsische
Zeitung

Berline
Zeitung

250

200

Geschäftsjahr
94/95 98/99

3

372

94/95

243

Planung bis 2001/02

00

50

338

2001/02
1998/99 nur etwas mehr als 20 Millionen
Mark bei zuletzt rund 750 Millionen Mark
Umsatz. Und der Start der deutschen „Fi-
nancial Times“, die allein im ersten Jahr
anteilig über 40 Millionen Mark kostet,
färbt die Bilanz rosa bis rot ein. Die Zei-
tungen planen zehn Millionen Verlust.

Das vertrauliche Dokument der Con-
troller bietet an vielen Stellen ein Bild der
Tristesse: Die Auflagen der Inlandsblätter
erodieren, im Osten fehlt der Schwung im
Anzeigengeschäft, und neue Mitarbeiter
werden auch nicht gebraucht: Der Perso-
nalstand stagniert bei rund 2270 Mitarbei-
tern. Ein Zukunftsbereich sieht anders aus.

Im August 1997 hatte sich Kundrun der
Zeitungsmühsal angenommen. „Da hat er
einen schönen Knochen zum Nagen“,
meinte Konzernchef Gerd Schulte-Hillen.

Der frühere Chef der Bertelsmann-
Buchclubs und des Abo-TV-Senders Pre-
miere setzte auf den Kauf von Regional-
zeitungen, doch wenn es etwas zu kaufen
gab, war der Preis zu hoch. Zudem ärger-
te er die Verleger mit Plänen für kostenlo-
se Sonntagsblätter – nach anderthalb Jah-
ren und vier Millionen Mark Verlust trenn-
te sich der Störenfried von Projekten in
Freiburg, Karlsruhe und Heilbronn.

Mehr Wirkung entfachte der einstige
„Sonntagsjäger“ („Die Zeit“) in der Rolle
des Sanierers. So brachte er durch das Fu-
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9

itungen des Gruner+Jahr-Konzerns in Tausend

Berliner
Kurier (Mo.–So.)
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211 159
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01/02 01/02
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lt. IVW

G+J
intern
sionieren von Redaktionen die Boulevard-
blätter „Berliner Kurier“ und „Dresdner
Morgenpost“ in die Gewinnzone. Und bei
der „Hamburger Morgenpost“ sank der
Verlust dank Sparorgien von 9 Millionen
Mark (1997/98) auf 3,8 Millionen – kurz
danach, im Oktober dieses Jahres, war das
geputzte Blatt verkauft.

Am liebsten blickt der Kronprinz vom
Baumwall, dem Konzernsitz, in seiner Zah-
lenmappe auf die dicken, grünen Balken
des „entwickelten Stammgeschäfts“. Das

sind Objekte mit zweistelligen
Renditen, etwa die großen ost-
europäischen Blätter „Nov∞
∏as“ (Slowakei), „Népszabad-
ság“ (Ungarn) und „Evenimentul
Zilei“ (Rumänien), das Berliner
Szeneblatt „Tip“ (Jahresgewinn
1998/99: stolze 5,5 Millionen) so-
wie die „Sächsische Zeitung“ in
Dresden (Gewinn: über 20 Mil-
lionen).

Damit das bei weitem profita-
belste Objekt des Unterneh-
mensbereichs auch künftig ge-
nug abliefert, sollen 60 Mitar-
beiter aus Außenredaktionen für
weniger Lohn, aber mehr Ge-
winnbeteiligung in ausgelager-
ten Betriebsteilen arbeiten. Ge-
gen den Plan wollte eine Dresd-

ner Delegation vergangenen Samstag vor
Schulte-Hillens Hamburger Villa demon-
strieren. Der Verleger lädt dort alle Jahre
wieder Chefredakteure zur Nikolausfeier
ein, kurzfristig sagte er das Treffen ab.

„Wir müssen Sprit sparen“, erklärte
Kundrun jüngst offen beim Besuch der
„Berliner Zeitung“, dem bisherigen Pres-
tigeobjekt des Verlags. Trotz Rieseninves-
titionen kommt das Ex-SED-Blatt nicht
voran, Verlust 1998/99: über elf Millionen
Mark. Die Auflage sackte von 300000 im
Jahr 1991 auf 207000.Was die Abo-Werber
im Westen gewinnen, geht im Osten verlo-
ren. Nun darf jeder Redakteur nur noch
zweiter Klasse reisen – wenn überhaupt.

„Ich ordne das Zeitungsgeschäft, um es
zukunftsfähig zu halten“, bilanziert Kun-
drun, insgesamt aber sei G+J „der innova-
tivste Zeitungsverlag Deutschlands“.

Das eben muss die „Financial Times
Deutschland“ erst noch zeigen. Das
deutsch-britische Projekt (erster Kode-
name: „Neighbour“) startet nicht als Zei-
tung pur, sondern als Info-Produkt mit zu-
sätzlichen Angeboten im Internet und auf
Handys. Der Kunde müsse sich „komplett
versorgt fühlen“, sagt Kundrun.

Die Ziellatte legt der Großverleger in
spe allerdings so niedrig, dass er kaum
scheitern kann: Es reiche, „wenn wir im
ersten Jahr eine Auflage von 50000 ver-
breiten“. Selbst ein Flop bliebe für Kun-
druns Karriere ohne Folgen. Er trete, das
sei sicher, am 1. November 2000 das Amt
des Vorstandschefs an: „Ich bin vom Auf-
sichtsrat ernannt.“ Hans-Jürgen Jakobs

rojekt“ 
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„Titanic“-
Titelbilder

64 227

Quelle: IVW, ab 1994: Verlagsangaben 2. Quartal

Treue Fangemeinde
Verkaufte Auflage des Satire-
magazins „Titanic“ 
jeweils 3. Quartal

70 000

65 000

60 000

55 000

50 000

64 089

56 802
M A G A Z I N E

Die Dialektik der Abklärung
„Titanic“, Zentralorgan der so genannten „Neuen Frankfurter Schule“, wird 20. Unverfroren 

erkundet die Satire-Zeitschrift Scham- und Geschmacksgrenzen – 
und lehrt die deutsche Jammergesellschaft den Spaß an Häme und Zynismus.
„Titanic“-Redaktion: „Wer liegt oben, wer
Zwei geistige Linien kämpfen seit den
achtziger Jahren um die kulturelle
Vorherrschaft in Deutschland: Hier

die eher protestantisch grundierte Jam-
merkultur der immer schon Zuspätge-
kommenen, Frühenttäuschten und Erlö-
sungswilligen, dort die neue deutsche
Spaßkultur des zynischen Hedonismus.

Während sich die einen auf Luther, Pas-
tor Schorlemmer und Frau Antje, die grü-
ne stellvertretende Moralpräsidentin des
Bundestags, berufen können, kämpfen die
anderen im Namen der TV-Zyniker Stefan
Raab, Anke Engelke und Harald Schmidt
um den windigen Zipfel des Zeitgeists.

Doch wie stets im Land der Dichter und
Denker ist es ein Philosoph, der die Dinge
auf den Punkt bringt: „Zynismus ist das
aufgeklärte falsche Bewusstsein“, analy-
sierte Peter Sloterdijk schon 1983. „Es ist
das modernisierte unglückliche Bewusst-
sein, an dem Aufklärung zugleich erfolg-
reich und vergeblich gearbeitet hat. Gut-
situiert und miserabel zugleich fühlt sich
dieses Bewusstsein von keiner Ideologie-
kritik mehr betroffen; seine Falschheit ist
bereits reflexiv gefedert.“

Theoretisch also keine Chance für
Schorlemmer & Co. Schon damals muss
Sloterdijk geahnt haben, was er erst im
vergangenen Sommer auszusprechen wag-
te: Die „Frankfurter Schule“ vulgo „Kriti-
sche Theorie“ und mit ihr die ganze Ge-
schichte der europäischen Aufklärung sei
ganz arg „tot“.
Was der genverstärkte Schnauzbart-
träger, der thesenfreudige Drachentöter im
Ringkampf mit Habermas & Co. offenbar
nicht wusste: Seit November 1979 gibt es
bereits die offizielle Nachfolgeorganisation
der bekennenden Post-Adorniten, die
„Neue Frankfurter Schule“ samt ihrem
theoretischen Zentralorgan „Titanic“, dem
„endgültigen Satiremagazin“. Da kommt
das erkenntnisleitende Lachen Monat für
Monat schon längst wie aus dem Reagenz-
glas. Und frei nach Franz Beckenbauer:
Der Untergang ist auch schon drin.

Jetzt, zum 20-jährigen Jubiläum, kön-
nen die Männer und Frauen von „Titanic“
zu Recht behaupten, dass sie seit ewigen
Zeiten jene Dialektik der Abklärung – oder
der posthumanistischen Aufwärmung – be-
treiben, mit der nun jeder halbwegs sprech-
begabte Spaßfuzzi im grassierenden Co-
medy-Fernsehen hausieren geht.

Die Gründer von „Titanic“, zunächst
Konkurrenz- und dann Nachfolgeorgan der
Zeitschrift „Pardon“, gehören zu den bes-
ten Satirikern des Landes, oft Cartoonisten
und Autoren in einem: Robert Gernhardt,
Hans Traxler, Peter Knorr, Chlodwig Poth
und F. K. Waechter. Auch ständige Mitar-
beiter wie Eckhard Henscheid, Simone
Borowiak, Max Goldt, Bernd Eilert und
Ernst Kahl sind kreative Allround-Talente.

Etwa 60 000 Käufern und einer weit
größeren Zahl von Lesern gibt das im
Zweifel linksorientierte Produkt aus der
Stadt Goethes und Schopenhauers immer
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unte
wieder die Kraft zum Weitermachen im
gar nicht mehr so progressiven Alltag. Mit
programmatischen Motiven wie „Na end-
lich, die Weiber werden wieder normal“ –
eine nackte Frau küsste dabei einem ele-
gant angezogenen Mann die Schuhe – oder
einem blechernen Kruzifix-Motiv mit der
recyclingträchtigen Zeile „Ich war eine
Dose“ bringt „Titanic“ immer wieder Licht
in das Dunkel postmoderner Gleichgültig-
keit und kurz aufflackernde Freude in vie-
le depressive Denkerstuben.

Freilich gibt es auch Opfer der Humor-
attacken – auf beiden Seiten der Spaßbar-
rikade. Von den bislang erschienenen 242
Ausgaben wurden fast 30 verboten oder
durften nicht mehr ausgeliefert werden. In
zahllosen Prozessen ging es um Unterlas-
sungserklärungen und Schmerzensgeld.
Die Kombattanten waren prominent:
Bischof Dyba und „Focus“-Chef Helmut
Markwort zogen ebenso juristisch gegen
die „Titanic“-Besatzung in die Schlacht
wie der damalige SPD-Vorsitzende Björn
Engholm. Der erhielt schließlich die Re-
kordsumme von 40000 Mark, weil er auf
einem „Titanic“-Titel per Fotomontage –
Uwe Barschels Selbstmord szenisch nach-
gebildet – grinsend aus der Badewanne
schaute. „Sehr komisch, Herr Engholm!“,
lautete die böse Zeile.

Auch der inzwischen verstorbene En-
tertainer Hans Joachim Kulenkampff wehr-

te sich gegen flagrante Verun-
glimpfung. Unter seinem Auto-
rennamen hatte die Zeitschrift
folgenden Vierzeiler veröffent-
licht: „Karl Moik wird an die
Wand gestellt / und standrecht-
lich erschossen / geht dabei
auch die Reiber drauf / wird das
erst recht begossen.“ 

Der Schriftsteller Gerhard
Zwerenz sah sich durch Eck-
hard Henscheids rüde Persön-
lichkeitsdiagnose – „ein sozia-
listisch eingefärbter Klumpen
aus Rotz, Schleim und kalten
Bauern“ – beleidigt, und die
Sängerin Evelyn Künneke woll-
te sich partout nicht als „Soft-
life-Nudel“ und „kulturindu-
strielle Sondermülltonne“ be-
schimpfen lassen.

Doch auch vor dem Großka-
pital macht das böse Blatt nicht
Halt. 1983 protestierte Ferrero
gegen eine der beliebten „Tita-
nic“-Anzeigenparodien, in der
es unter anderem hieß: „Für
eine Vollmilch von Ferrero,
Herr Pfarrer, lass ich mich ger-
ne bürsten.“

In seiner Geschichte hat das
böse Blatt immer wieder Ge-
schmacks- und andere Gren-
zen getestet, den Vorreiter ge-
spielt für eine Kultur der ästhe-
tischen und moralischen Ent-n?“
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„Titanic“-Cartoon (von Ernst Kahl): Herausforderung für empfindsame Naturen

“-Satire (1986): Stilbildend für Generationen
grenzung. Der Gestus der Provokation, an
sich und weiß Gott Dada keine neue Sache,
wird von „Titanic“ immer wieder mal an
die Schamschwellen getrieben, wie es hier
und da im Privatfernsehen auf ganz ande-
re Weise geschieht. Irgendwo am Horizont
jedoch, das zeigt im Augenblick Deutsch-
lands allerliebster Provokateur, Christoph
Schlingensief, vermählen sich intellektuel-
ler Nihilismus und purer Schwachsinn zu
einem unangenehmen, vor allem aber sehr
langweiligen und ungenießbaren Gemisch.
Hier heißt es Obacht geben und auch mal
an den Leser denken.

Der unverschämte „Titanic“-Ton wird
zuverlässig schon in den berühmt-
berüchtigten „Briefen an die Leser“ an-
geschlagen, einer rachsüchtigen Um-
kehrung des gewohnten Leser-Blatt-Ver-
hältnisses. Reihenweise werden hier 
Zeitgenossen ohne Ansehen der
Person dem allergemeinsten Spott
preisgegeben – ohne dass sie sich,
etwa durch einen Leserbrief, weh-
ren können.

Die „Briefe an die Leser“ sind
in gewisser Weise das Allerhei-
ligste von „Titanic“, publizisti-
sches Statut, subversiver Kern 
und Sudelsumpf gleichermaßen.
Hier darf, fast wie bei den „En-
keln“ der SPD, jeder mal ran und
jeden mal rannehmen, weit 
jenseits von Moral, Gerechtig-
keit oder gar Geschmack. Manch
ein be- und getroffener Leser hat
sich sicher schon ausgemalt, wie
es wohl wäre, wenn er zurück- „Titanic
148
treten dürfte wie ein gedoptes Wild-
schwein.

„Nein, nein und nochmals nein, Claudia
Schiffer!“, ringt die Redaktion in der De-
zember-Ausgabe ihre schmerzverkrampf-
ten Schreiberhände über der kollektiven
Denkerstirn: „Ich würde gerne Kroatien
besuchen, weil Belgrad eine sehr schöne
Stadt ist“, hatte die Schöne zum Besten
gegeben. „Das geht so nicht“, meint „Ti-
tanic“. „Kroatien liegt doch in Zagreb!
Und Belgrad ist nicht die Hauptstadt von
New York, sondern Paris. Chanel: Titanic.“

Eine weitere Schmäh-Adresse geht an
die grüne EU-Kommissarin Michaele
Schreyer, die verlautbart hatte: „Die
Gleichstellung der Geschlechter muss als
horizontale Aufgabe begriffen werden.“
„Titanic“ antwortet: „Schon schon. Aber 
wer liegt oben, wer unten? Oder neben-
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
einander? Geht das? Ist das be-
quem? Haben Sie’s getestet?“

Lange bevor Harald Schmidt
seinen „Ossi“ in den Heizungs-
keller seines Fernsehstudios sperr-
te, präsentierte „Titanic“ die „Zo-
nen-Gaby“ mit Tränen auf der
Backe, einer halb geschälten Sa-
latgurke in der linken Hand und
dem erschütternden Originalbe-
kenntnis „Meine erste Banane!“
auf dem Cover zum Mauerfall.

Aus der Neuen Frankfurter He-
xenküche stammen nicht zuletzt
schon fast vergessene Kultfiguren
wie „Birne“ und „Genschman“
oder berüchtigte Experimente 
im realsatirischen Raum wie 
der unvergessene Fake mit dem 
Farbstiftlutsch-Blindtest bei „Wet-
ten, dass …?“; „Titanic“-Redak-
teur Bernd Fritz hatte trotz
schwarzer Brille sehen können,
was er, den Regeln folgend, nur
lutschend hätte erkennen sollen.

Wäre „Frau Asenbaum“, Mas-
kottchen der „Harald Schmidt
Show“, ohne die Entwicklungs-
hilfe aus Frankfurt denkbar? Gä-
be es „Vatter Teresa“ und die 
Enthüllungsserie „Der Augen-

zeuge berichtet“? Womöglich nicht, denn
„Titanic“ weckt das herumalbernde Kind
in Mann und Frau, das Klima ewig
währender, freilich leidlich aufgeklärter
Pubertät.

Viele Gagschreiber des neuen deutschen
Comedy-Wunders wurden von der „Witz-
guerrilla“ („Neue Zürcher Zeitung“) aus
Frankfurt geprägt. „Titanic“ wirkte stilbil-
dend. Immer neue Generationen von Le-
sern und Autoren sind mit einer Weltsicht
aufgewachsen, die trotz der bevorzugten
politischen Kritik von links – Lieblings-
feind: Joschka „Jockel“ Fischer, die perso-
nifizierte Erinnerung an alte Zeiten – im
Grunde eher unpolitisch ist.

Die kritische Öffentlichkeit, einst Ort von
Demonstrationen und Diskussionen, ist
längst zur Medienöffentlichkeit geworden,
zum Pingpongspiel zwischen Ironie und 

Affirmation. So ist es kein Zufall,
dass die besten Satiren von Stim-
mungen und Personen handeln,
nicht mehr von irgendwelchen
„gesellschaftlichen Verhältnissen“.

„Titanic“, stets Avantgarde,
wird es nicht leicht fallen, sich un-
ter den veränderten Bedingungen
der TV-Lachkonkurrenz zu be-
haupten: Fressen die Quotenhaie
der neuen deutschen Humorindu-
strie ihre geistigen Väter? Wir je-
denfalls, Sklaven des grauen All-
tags, wollen weiter Monat für Mo-
nat schön und zum Totlachen
falsch „reflexiv gefedert“ werden
– ist nämlich sehr komisch, Herr
Sloterdijk! Reinhard Mohr
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„Der Offline-Welt entfliehen“
Todd Krizelman und Steve Paternot,

die Gründer von theglobe.com, über die Online-Revolution 
und ihren weltweiten Chat-Service
WERBUNG

Leistung und Gegenleistung  Gezielte Werbung bei theglobe.com

• Mitgliedschaft in einem 
Online-Club oder Club-
gründung

•Software und Tipps
 zum Gestalten einer
 eigenen Homepage

•Chatrooms, Shopping
 und Auktionen

•Kalender- und Adress-
 buchsoftware, kosten-
 lose E-Mail-Adresse

Je nach Profil und Chat-
Thema stellt theglobe.com
passende Werbung auf die
Web-Seite.

Um möglichst viele
Besucher anzulocken, bietet
theglobe.com kostenlose
Dienstleistungen an:

Gewinn will die Firma mit
Werbung machen. Jeder
Besucher muss vor dem
Eintritt einen Online-Frage-
bogen ausfüllen und erstellt
damit sein Persönlichkeits-
profil. Außerdem will die
Firma Unterhaltungen in
Chatrooms und Clubs
auswerten.

menchefs Paternot, Krizelman: „Wir hatten nichts zu verlieren“ 
SPIEGEL: Herr Krizelman, Herr Paternot,
Online-Clubs wie die von theglobe.com
bilden sich überall. Es gibt Online-Ge-
meinschaften für Frauen, für Politiker, für
Börsenzocker. Bald werden auch große In-
ternet-Provider wie America Online ihren
Mitgliedern den Aufbau von Clubs ermög-
lichen. Wo bleibt da auf Dauer Platz für
Ihre Firma?
Krizelman: Wir bieten ein elektronisches
Dorf, keine Inhalte.Wir müssen keine Jour-
nalisten bezahlen, keine Gesundheits-
experten, keine Geldspezialisten, unsere
Kosten sind gering. Dafür haben wir viele
Partner-Verträge geschlossen, mit CNN
etwa. Das kostet uns nichts, macht aber
unsere Seite attraktiver.
SPIEGEL: In Ihren Chat-Räumen geht es zu
wie überall im Internet. Es wird jede Men-
ge Unsinn geplappert. Können Sie auf so
ein Geschäft stolz sein?
Paternot: Vergessen Sie die Chat-Räume
und allen Krimskrams, den Sie auf unserer
Seite finden. Unser Kerngeschäft ist der
Service für neuartige Mikrokommunen: Auf
unserer Seite können Sie einen eigenen On-
line-Club eröffnen, in dem Sie sich mit
Gleichgesinnten treffen können.Außerdem
geben wir Ihnen die Werkzeuge, mit denen
Sie Ihre eigene Website einrichten können.
Und da sind wir offenbar besser als ande-
2

re. In den vergangenen zwei Monaten ha-
ben Leute bei uns etwa 10000 Clubs einge-
richtet. Einige haben nur drei Mitglieder,
andere ein paar tausend.
SPIEGEL: Bieten Sie nicht eher eine Be-
schäftigungstherapie für Leute, die sonst
nichts mit ihrem Leben anzufangen
wissen?
Krizelman: Das ist nicht richtig. In den Clubs
haben die Leute ein gemeinsames Interes-
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
se, da wird viel produktiver diskutiert als in
einem normalen Chat-Room. Es gibt Clubs
für Diabetiker, für Ballonfahrer, für Politik-
interessierte oder Alkoholiker. Da können
sie viel lernen, da gibt es starken Zusam-
menhalt.
SPIEGEL: Mit einer richtigen Gemeinschaft
haben doch solche elektronischen Dörfer
wenig zu tun: Es gibt keine persönlichen
Kontakte, man weiß nicht einmal, wer sich
wirklich hinter einem Screen-Namen ver-

birgt. Ist das die schöne neue Online-
Welt von morgen?
Paternot: Wie sieht denn heute eine
traditionelle amerikanische Vorstadt-
Gemeinde aus? Sie haben den Psy-
chopathen nebenan, gegenüber
wohnt der Massenmörder, es gibt ei-
nen Priester, einen Lehrer. Es ist eine
bunte Gruppe, die nichts zusam-
menhält außer dem Tratsch über die
Nachbarn. Nun die Internet-Ge-
meinde: Es gibt Clubs für Psycho-
pathen, aber auch für Lehrer, für
Priester und für Spekulanten. Die
Gemeinschaften werden durch ein
gemeinsames Interesse zusammen-
gehalten, und dadurch kommt für
alle viel mehr dabei heraus.
SPIEGEL: Vergesst eure Nachbarn,
trefft euch im Internet?
Krizelman: Warum sollten Sie ei-
gentlich mit Ihren Nachbarn re-
den, wenn die nun mal langweilig
sind? Wir wollen im Übrigen nicht
die Welt da draußen ersetzen. Es
wird immer Hausgemeinschaften
geben, Kirchen, Städte. Wir wollen

sie ergänzen. Als der Kosovo-Krieg tobte,
gab es natürlich noch Dörfer da unten,
die Leute trafen sich auf der Straße oder
sonstwo und redeten. Viele aber wollten
auch der Welt erzählen, was wirklich ge-
schah. Sie kamen in Online-Kommunen
und klärten die Versammelten auf. Man-
che waren gegen den Krieg, manche dafür.
Das war ein sehr starkes Erlebnis, das fin-
den Sie nur im Internet. Endlich können
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Globe-Kantine (in New York): „Einer der größten Umschwünge der Weltgeschichte“ 
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Sie Ihrer beschränkten Offline-Welt ent-
fliehen.
SPIEGEL: Sie finanzieren sich durch elek-
tronische Anzeigen und nutzen dafür die
persönlichen Daten Ihrer Leser. Je mehr
die von sich preisgeben, umso genauer kön-
nen Sie Online-Werbung auf deren Bild-
schirme dirigieren. Was bleibt noch von
der Privatsphäre?
Krizelman: Wir geben keine einzige In-
formation über unsere Kunden nach au-
ßen. Aber wir kennen sie genau, wir wis-
sen, wie sie aussehen, was für Autos sie
fahren, was für Reisen sie mögen. Deshalb
können wir ihnen genau die Anzeigen auf
den Schirm steuern, die ihren Vorlieben
entsprechen. Das ist für beide Seiten am
besten und nicht viel mehr, als Radio-
stationen in Los Angeles machen: Sie sen-
den Werbung für kaltes Bier, wenn die
Temperatur über 30 Grad steigt.
SPIEGEL: Sie überwachen sogar die Unter-
haltungen in Ihren Clubs, das ist doch
etwas anderes.
Paternot: Wir filtern mit einem Programm
für jeden Club die drei wichtigsten Ge-
sprächsthemen der Woche heraus. Etwa
Diabetiker, die Informationen über den
Kauf einer neuen Insulin-Pumpe austau-
schen. Dorthin könnten wir dann die Wer-
bung einer Firma für solche Pumpen steu-
ern. Wir könnten auch Werbung in einen
Chat-Room lenken, wenn ein bestimmtes
Schlüsselwort fällt, zum Beispiel Karibik.
Das machen wir allerdings noch nicht, die
Werbeindustrie ist darauf noch nicht vor-
bereitet.
SPIEGEL: Wo setzen Sie die Grenze? Senden
Sie Werbung für Handfeuerwaffen in eine
Gesprächsrunde über die Befreiung des
Kosovo?
Paternot: Das ist eine Geschmacksfrage.
Das Internet gibt Usern große Macht: Sie
müssen nur mit der Maus klicken, und sie
sind weg. Und sie kommen so schnell nicht
wieder. Wir müssen sehr vorsichtig sein,
niemanden zu verletzen oder zu ver-
schrecken.
SPIEGEL: Haben Sie eigentlich jemals dar-
an gedacht, so normal zu leben wie die
meisten Ihrer Altersgenossen: Ausbil-
dung und dann eine Karriere bei einer
richtigen Firma?
Paternot: Als wir studierten, Anfang der
neunziger Jahre, herrschte Rezession. Wir
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beteten jeden Abend, nur irgendeinen
halbwegs anständigen Job zu bekommen
und so an die 70 000 Dollar im Jahr zu
verdienen. Glücklicherweise ist es anders
gekommen.
Krizelman: Wir hatten schlicht nichts zu ver-
lieren. Das Schlimmste, was wir zu be-
fürchten hatten, war, zu scheitern und ei-
nen ganz normalen Job zu machen. Aber
unser Traum war es, etwas Eigenes aufzu-
Homepage von theglobe.com
„Neuartige Mikrokommunen“ 
bauen, etwas Aufregendes und Neues zu
probieren.
SPIEGEL: Sie sind beide Mitte zwanzig. Sie
haben eine eigene Internet-Firma aufge-
zogen, Ihre Anteile sind zusammen über 
30 Millionen Dollar wert. Was wollen Sie
mit dem Rest Ihres Lebens anfangen?
Krizelman: Viele denken, wer seine Firma
an die Börse gebracht hat wie wir, der hat
es geschafft. Falsch: Für uns geht es erst
richtig los. Wir sind die größte und aufre-
gendste Online-Gemeinschaft der Welt,
und das wollen wir bleiben.
SPIEGEL: Warum kassieren Sie nicht ein-
fach ab und holen Ihre Jugend nach?
Krizelman: Es gibt nichts nachzuholen. Wir
haben 1994 angefangen, nicht um Geld zu
verdienen, sondern um Spaß zu haben.
Und davon haben wir verdammt viel ge-
habt.Wer damals nur reich werden wollte,
musste zu Merrill Lynch gehen, Invest-
mentbanker werden. Wir dagegen haben
uns drei Jahre lang kein Gehalt gezahlt
und jede Menge Schulden aufgetürmt, eine
halbe Million Dollar jeder. Und heute? Ge-
hen Sie runter auf die Straße, mitten in
dieser riesigen Stadt, und fragen da einen
Passanten nach theglobe.com, unserer Fir-
ma. Er wird Ihnen sagen: O ja, davon habe
ich gehört.
SPIEGEL: Sie kommen daher wie die Back-
street Boys. Sind Sie Popstars oder Unter-
nehmer?
d e r  s p i e g e
Krizelman: Wir haben keinen Privatjet,
keine schnellen Motorboote. Wir fahren
mit der U-Bahn ins Büro, und die meiste
Zeit müssen wir auch noch arbeiten.
Paternot: Wer heute im Internet etwas
werden will, hat zwei Möglichkeiten:
Entweder investiert er eine Milliarde
Dollar und zieht eine Anzeigenkam-
pagne durch, wie es sie noch nie gab.
Oder man verkauft seine Geschichte. Wir

haben uns für das Zweite ent-
schieden.
SPIEGEL: Ihre Firma häuft bisher nur
Verluste an, der Umsatz im letzten
Quartal betrug gerade 4,9 Millionen
Dollar. Trotzdem ist Ihre Firma so
viel wert wie ein ansehnliches Un-
ternehmen: rund 330 Millionen Dol-
lar. Ist das gerechtfertigt?
Paternot: Für alle, die nicht ans In-
ternet glauben: nein. Für den Rest
der Welt: selbstverständlich. Eigent-
lich sind wir sogar viel zu wenig
wert.
SPIEGEL: Das meinen Sie nicht im
Ernst.
Paternot: Sie können den Umsatz der
führenden 20 Internet-Firmen zu-
sammenzählen, und es ist immer
noch nicht so viel wie bei einem
profitablen Traditionskonzern. Und
dennoch sind die Online-Firmen an
der Börse ein dutzend Mal mehr
wert. Warum ist das so? Weil sie 
mit abenteuerlicher Geschwindigkeit
wachsen, oft viele hundert Prozent

im Jahr. Wir sind inmitten einer der größ-
ten sozial-ökonomischen Umschwünge der
Weltgeschichte und machen daraus gerade
ein riesiges Geschäft. Viele Internet-Fir-
men werden bald super-profitabel sein, weil
sie mit relativ geringen Kosten Millionen
von Kunden bedienen können. Da können
Sie nicht die gleichen Maßstäbe anlegen
wie bei einer Maschinenfabrik.
SPIEGEL: Ihr Optimismus in Ehren, aber bei
den meisten Internet-Firmen ist noch nicht
mal sicher, ob sie jemals Gewinn machen.
Paternot: Unser Konzept ist gar nicht so
anders wie das von Yahoo. Wir locken mit
unserem Service ein Publikum an, unser
Geld verdienen wir mit Anzeigen. Yahoo
hat zwei Jahre lang rote Zahlen geschrie-
ben, nun machen sie einen prächtigen Ge-
winn. Wir sind nur ein bisschen hinterher.
SPIEGEL: Die Aktionäre sind sich da offen-
bar nicht so sicher. Ihre Aktien sind seit
April stetig nach unten gerutscht, von 42
Dollar auf knapp über 10 Dollar.
Krizelman: So ist das nun mal im Internet-
Geschäft. Eines Tages wachst du auf, und
ohne jeden Grund schießen deine Aktien
nach oben. Dann gucken sich alle an und
sagen: Toll, ist das nicht faszinierend? Und
am nächsten Tag geht es um fünf oder zehn
Punkte nach unten, und alle sind betrübt.
Wer nur nach Geld giert, bekommt schnell
ein Magengeschwür.
Interview: Mathias Müller von Blumencron
l  4 8 / 1 9 9 9 155
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Eins auf 
den Deckel

Die Redakteure des „Coburger
Tageblatts“ bangen um 

die Pressefreiheit: Kostete die
Männerfreundschaft des 

Verlegers einen der Ihren den Job?
Lokalreporter Mackert: „Da wurde über meine Zukunft entschieden“

G
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er Tageblatt“ (vom 22. November)
ieder lokale Würdenträger gereizt 
Wenn er an die „Schlaraffen“
denkt, kommt der oberfränkische
Verleger Horst Uhlemann ins

Schwärmen. Ein Hort des Frohsinns sei das
vor 140 Jahren gegründete Männerbündnis
– „mit weltweit 12000 Mitgliedern, und alle
sprechen Deutsch“.

So trifft sich denn auch Uhle-
mann einmal in der Woche mit
seinen Kulmbacher Kumpanen,
um beim gemeinsamen Ritter-
spiel samt Holzschwert und aus-
gestopfter Eule „alles Profane
hinter sich zu lassen“ und folgen-
den Idealen zu frönen: „Kunst,
Humor und Freundschaft.“

Doch ebendiese Freundschaft
hat nun – so fürchten die Redak-
teure von Uhlemanns „Coburger
Tageblatt“ – ein erstes Opfer ge-
fordert: die Pressefreiheit.

„Wenn Redakteure bei kriti-
scher Berichterstattung mit dem
Verlust ihrer beruflichen Existenz
abgestraft werden, steht am Ende
ein langweiliger Verlautbarungs-
Journalismus, den keiner mehr liest“,
empört sich die Redaktion des Lokalblatts
(Auflage: 17000 Exemplare) in einer „Re-
solution“ an den Verlag und fordert per
Unterschriftenliste die Wiedereinstellung
eines Kollegen, der – so glauben die ver-
unsicherten Redakteure – bei Uhlemann in
Ungnade gefallen ist.

Anlass des Zerwürfnisses ist ein Artikel,
der bereits im März erschienen war. Unter
der Überschrift „Ausländer bleiben, Nazis
vertreiben“ hatte der Journalist Herbert
Mackert über den Überfall eines Jugendli-
chen auf einen Behinderten berichtet. Der
17-Jährige hatte sein Opfer in einer Gast-
stätte beschimpft, bespuckt und den Be-
hindertenausweis zerrissen. Anschließend
soll er ihn auf dem Heimweg so rüde an-
gerempelt haben, dass der Mann auf die
Straße fiel und sich den Oberarm brach. So
zumindest beschrieb es Mackert, an dessen
Artikeln der ermittelnde Staatsanwalt bis
heute nichts auszusetzen hat: „Die Be-
richterstattung war okay.“

Das allerdings sah der Vater des jugend-
lichen Täters anders.Wutentbrannt melde-
te sich der leitende Angestellte des Cobur-
ger Landestheaters in der Redaktion und

„Coburg
Immer w
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drohte neben der Kündigung zweier Abos
auch eine Klage wegen übler Nachrede an.
„Der war zu keinem sachlichen Gespräch
mehr in der Lage“, erinnert sich Mackert.

Dabei beließ es der Theatermann nicht.
Bei Verleger Uhlemann wurde er gar per-
sönlich vorstellig und brachte zur Verstär-
kung gleich noch seinen Vater mit – der wie
der Verleger dem Bündnis der Schlaraffen
angehört. „Da wurde über meine Zukunft
entschieden“, ist sich Mackert sicher, und
tatsächlich kam die Verlängerung seines
Vertrags – laut Redaktionsleiter eigentlich
beschlossene Sache – überraschenderwei-
se nicht zu Stande.Als Grund dafür, so zu-
mindest steht es in einer Stellungnahme
des Betriebsrats, sei dem Redaktionsleiter
die „aufgebauschte Berichterstattung über
den Fall eines 17-jährigen mutmaßlichen
Neonazis“ genannt worden.

Das aber weist Verleger Uhlemann weit
von sich. Die Mitarbeiter bekämen zwar
„ihre Leitlinien, wie sie sich zu verhalten
haben“, und bei Nichtbefolgung „eins auf
den Deckel“, ansonsten aber gelte: „Ich
nehme keinen Einfluss auf die Redaktion.“
Die Coburger Lokaltruppe habe er aus
Kostengründen verschlanken müssen.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
„Hier soll ein unbequemer Journalist aus
einem Amt entfernt werden“, sagt hingegen
der Vorsitzende des Betriebsrats. „Der Ein-
sparungsgrund war nur vorgeschoben.“

Eine Menge Ärger wird sich der Verleger
nun zusätzlich sparen. Schließlich hatte sich
Mackert nicht damit zufrieden gegeben,
etwa die Ehrung der „Helden des Hof-
brauhaus-Brandes“ publizistisch zu würdi-
gen, sondern mit moralischem Impetus im-
mer wieder lokale Würdenträger gereizt.

Anfang des Jahres berichtete er ausführ-
lich über die Telefonsexaffäre des jetzigen
Sprechers des Coburger Oberbürgermeis-
ters, der sich mit 169 Mark öffentlicher
Gelder in einem Landtags-Apartment die
Zeit vertrieben habe. Zitat des „Cobur-
ger Tageblatts“: „Da stöhnt auch der Steu-
erzahler.“

Ein anderes Mal mokierte sich Mackert
über die drohende Schließung eines inte-
grativen Kindergartens („Kein Anschluss
beim Oberbürgermeister“), dann wieder
diagnostizierte er „Schlaufurzerei“ in der
Gebührenstelle der Stadt – woraufhin er
nur noch sporadisch Informationen bekam.

Im Frühjahr schließlich kam es zu ei-
nem Schlichtungsgespräch zwischen Ver-
tretern der Stadt, dem Redaktionsleiter
und Mackert selbst. Einziges Thema: Was
machen wir bloß mit einem „Schmuddel-
Journalisten“ wie Ihnen? 

„Schön, dass die Sache ausgestanden
ist“, sagt nun der Theater-Funktionär, des-
sen Sohn per jugendrichterlicher Weisung
wegen Beleidigung und Sachbeschädigung
belangt wurde, nicht aber wegen Körper-
verletzung. Dafür gab es keine Zeugen.

Eine andere Klage ist noch anhängig:
die des renitenten Lokalreporters auf Wei-
terbeschäftigung. Dabei zieht es ihn ei-
gentlich fort aus Coburg, am liebsten in
die Weltstadt München. Dort, so glaubt er,
sei „anständiger Journalismus“ noch ge-
fragt. „Vielleicht bin ich aber auch nur zu
naiv.“ Oliver Gehrs
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Szene Gesellschaft

Rothaarige 
W O H N E N

Befreite Wannen
Manche legen sich hinein, um ein

Buch zu lesen, andere zum Hören
von Opern. Manche lieben sie im Neon-
licht, andere mit Kerze am Beckenrand:
In der Badewanne fühlen sich viele
Menschen wohlig zu Hause. Bis vor
kurzem war das gute Stück in ein klei-
nes gekacheltes Räumchen gezwängt,
jetzt experimentieren Architekten mit
seiner Befreiung: Mitten im Wohnzim-
mer darf sich die Wanne breit machen
oder auch im Schlafzimmer. Es gehe um
das Ablegen falscher Scham und die Be-
jahung von Intimität, so erklärt der in
London lebende Designer Torsten Nee-
land, 36, den Trend: „Eheleute, die sich
mögen, sehen sich gern beim Baden 
zu, Singles lieben die Erweiterung des
Raums.“ Neeland stellte für ein Haus 
in Münster auch die Toilette ins Schlaf-
zimmer. Als Alternative gibt es ein klei-
nes abschließbares Bad – für Eheleute,
die sich bisweilen gern ein wenig sepa-
rieren.
Gefärbtes Model 

Schlafzimmer mit Badewanne 
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Droht Gefahr
bei rotem Haar?
Kaum zeigen sich die ersten grauen

Haare, beschließen viele blonde
oder brünette Frauen, auf Rothaarig
umzurüsten. Dabei haben es die von
Geburt an Rotschöpfigen schon wegen
der naturgemäß dazugehörigen Som-
mersprossen nicht leicht.Als Schulkind,
erzählt Irmela Hannover, 45, Autorin
des Buchs „Frauen mit roten Haaren“
(Aufbau Taschenbuch Verlag), hätten
Kameraden ihr in Anspielung auf die
hübschen Pünktchen hinterhergerufen:
„wie in den Ventilator geschissen“. Spät-
folge dieser kindlichen Grobheit ist jetzt
ein lehrreiches Buch: Rothaarige, er-
forschte die Autorin, galten seit je als
temperamentvoll, spröde, selbstbewusst.
Was immer Männer an Frauen ängstig-
te, mussten sie ausbaden. Sie wurden
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9

K

als Hexen verbrannt, zu Femmes fatales
stilisiert, und sogar auf dem Opera-
tionstisch sollen sie unbeliebt sein – we-
gen der angeblich schlechten Wundhei-
lung ihrer Haut. Hannover hat eine
Menge überlieferter Schmähungen ent-
deckt: „Rotes Haar, nimm dich in Acht,
hat noch jedem Leid gebracht“, weiß
man in der Oberpfalz, und in Böhmen
warnt der Volksmund: „Was rout is, is
Fux, und des is nix nutz.“ Oder doch?
Rothaarige gelten als feurige Liebhabe-
rinnen. Ein anonymer Sprücheklopfer
brachte in Erfahrung: „Wenn’s oben
brennt, ist unten die Hölle los.“
aden (M.), Schönheiten 
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Lulus Spaßbrigade
Exzentriker sind der Schmuck jeder

Weltstadt-Party. Es ist ein Image-
Verlust für die Gastgeber, wenn keine
kommen, und das ist sogar in Berlin
manchmal der Fall. Fotolaborant Daniel
Kaden, 25, schuf Abhilfe. Er gründete
vor kurzem in Berlin die Partygast-
Agentur „Superstar Management“. Die
Firma vermittelt Drag Queens, Drag
Kings und andere junge androgyne
Schönheiten. Mit seiner aus New York
importierten Geschäftsidee will Kaden
(Künstlername: Lulu Las Vegas) sich als
„zentrale deutsche Vermittlungsstelle
von extremen und exzentrischen Leu-
ten“ etablieren. Der Job des geheuerten
Stars besteht darin, hübsch auszusehen,
neugierige Blicke mit freundlichem Lä-
cheln zu erwidern und auf Fragen gut
gelaunt zu antworten. Weil das anstren-
gend sein kann, kassiert er pro Party bis
zu 250 Mark, Getränke frei.
163
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Von der Revolte zur Denkstarre
Was heißt links sein heute? Zehn Jahre nach dem Fall der Mauer ist die 

deutsche Linke marginalisiert und hält sich immer noch an den Wegweisern von gestern fest –
der Schlaf der Vernunft blockiert die eigene Zukunft. Von Reinhard Mohr
Ein Gespenst geht um in Deutschland:
Sein Herz schlägt links, doch der
Kopf tickt anders – von Bauch und

Lenden ganz zu schweigen. So kommt es
zu akuter Gleichgewichtsstörung und Rea-
litätsverzerrung, zu Schwierigkeiten mit
dem, was früher Fortschritt hieß.

Vor zehn Jahren fiel die Berliner Mauer
im Freudentaumel der Befreiung, seit ei-
nem Jahr regiert Rot-Grün die neue Re-
publik, die lange ersehnte linke Mehrheit
„diesseits der Union“ (Willy Brandt), doch
noch nie ist die deutsche Linke so schwach,
so orientierungslos, so marginalisiert ge-
wesen wie jetzt – und so theorielos.

Selbst der Protest gegen den Sparkurs
der Bundesregierung und seine „sozialen
Ungerechtigkeiten“ trägt eher die Züge
einer trotzig-hilflosen Abwehrschlacht als
einer konzeptionellen Offensive, gar einer
neuen politischen Perspektive. Oskar La-
fontaines Aufsehen erregende und ver-
kaufsträchtige Behauptung, das Herz schla-
ge links, fügt sich in das Bild: Biologie als
Ideologie, Folklore statt Reflexion. Mit
solch markerschütterndem Herzschmerz-
Sound ist auch Gysis PDS erfolgreich,
während Kanzler Schröder ein ums ande-
re Mal verkündet, seine Chaostage in der
neuen Mitte seien „ohne Alternative“.Ver-
rückte Welt.

Zehn Jahre nach dem Zeitenbruch von
1989, als große Teile des linken Weltbilds
zusammenstürzten, scheint sich die Lager-
mentalität – hier die fortschrittliche Linke,
dort die reaktionäre Rechte – tatsächlich
nti-Vietnamkriegs-Demonstration in Berlin (19
aufgelöst zu haben, wie die Kontroverse
um den Kosovo-Krieg offenbart hat: der
rechte Alfred Dregger gegen, der linke Er-
hard Eppler für die Nato-Luftangriffe.

Doch gleichzeitig blieben die überkom-
menen linken Reflexe weithin intakt. In ih-
nen finden sich, je nach Gelegenheit, im-
mer wieder durchaus disparate Milieus der
Restlinken zusammen – Hauptsache, der
ideologische Grundakkord stimmt. In den
unvergänglichen Worten des grünen Bun-
destagsabgeordneten Christian Ströbele
vom Frühjahr 1999: „Ich schäme mich für
Deutschland!“ Negativer Nationalismus
par excellence.

Eine provisorische Bilanz des ersten
postsozialistischen Jahrzehnts zeigt: Statt
einer neuen, die eigene Geschichte scho-
nungslos reflektierenden Linken hat sich
eine merkwürdige Parallelität etabliert, die
vorwärts treibende Debatten verhindert –
hier der globalisierte Common Sense der
„neuen Mitte“, dort eine anachronistische
Schmähkultur, ratlos, verbittert und umso
wütender auf alle „Opportunisten“, „Kar-
rieristen“ und „Kriegstreiber“ einschla-
gend.

Die große Chance von 1989, alle linken
Positionen einer gründlichen Revision zu
unterwerfen, wurde nicht genutzt. Das gute
Erbteil der Revolte von 1968 – die anti-
autoritäre Lust auf die Veränderung von
Wirklichkeit, Demokratisierung im Alltag,
Kritik an herrschenden Zuständen – ver-
kommt so zu einem ideologischen Konser-
vativismus, der gesellschaftliche Verände-
68), Protest gegen die Wiedervereinigung in F
rungen vorwiegend als Bedrohung auffasst,
die es abzuwehren gilt – vom Ladenschluss
bis zur Steuerreform. Keine Erneuerung
nirgends.Von der Revolte zur Denkstarre.

Über grundlegende gesellschaftliche Fra-
gen schweigt sich die intellektuelle Linke
weithin aus. Zum Beispiel: Wie ist Russ-
land daran zu hindern, postkolonialistische
Kriege wie derzeit in Tschetschenien zu
führen? Braucht es so etwas wie einen in-
stitutionalisierten Moralkodex angesichts
der rasanten ökonomischen Globalisie-
rung? Müssen und können die weltweiten
Finanzströme überhaupt „gebändigt“ wer-
den? Ist der Nationalstaat tot, und welche
Form von staatlicher Souveränität wird es
in der gemeinsamen Zukunft Europas, im
Rahmen der Vereinten Nationen geben?
Was ist von den osteuropäischen Wünschen
nach „deutscher Führung“ zu halten? Wel-
che Chancen hat der „rheinische Kapita-
lismus“ gegen die anglo-amerikanische
Kultur der Shareholder-Value?

Nichts da.
Stattdessen quält sich ein diffuser Main-

stream unter dem Druck der Macht- 
und Mehrheitsverhältnisse klammheimlich
Stück für Stück in Richtung gesellschaft-
licher Wirklichkeit – eine unwillige Prozes-
sion der Geplagten, Jammervollen und
Schmerzensreichen, die tatsächlich oft rei-
ner Opportunismus ist. Denn sie entspringt
weniger intellektuellen Einsichten als tak-
tischen Imperativen und geistiger Passivität.

Besonders bei den Grünen hat sich eine
Mischung aus bequemer Doppelmoral und
rankfurt am Main (1990): Die Chance von 1989,



Farbattentat auf Fischer in Bielefeld (1999): Linker Hass auf den „Kriegstreiber“
K.-B. KARWASZ

linke
praktischer Arbeitsteilung herausgebil-
det, die das Denken immer wieder unter
Quarantäne stellt – im Namen vermeint-
licher „Grundwerte“. So musste Joschka
Fischer, unbestreitbar der Mann des Jahr-
zehnts, statt Klartext zu reden, allzu oft 
in Watte sprechen – jedenfalls so lange,
bis über die Mehrheitsverhältnisse in sei-
nem Sinne entschieden war. Der jüngste
Strategie-Kongress der Ökopartei hat 
das ganze Ausmaß der inzwischen er-
reichten Gedankenarmut, Stagnation und
politischen Mutlosigkeit noch einmal 
offenbart.

Daher bleibt selbst berechtigte Kritik an
schlechter Realpolitik zahnlos, folgenlos.
Die Konsequenz: Ob beim Atomausstieg, in
der Außenpolitik, den pazifistischen Prin-
C
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 Positionen zu revidieren, wurde vertan
zipien oder in der Wirtschafts- und Sozial-
politik – die überkommenen linken Grund-
überzeugungen werden rhetorisch reihen-
weise über Bord geworfen, ohne dass sich
in offenen Diskussionen ein zukunftswei-
sendes theoretisches Koordinatensystem
gebildet hätte, das eine andere Politik be-
gründen könnte. Der rot-grüne Schleuder-
kurs ist eine unmittelbare Fol-
ge dieses Vakuums, und es ist
kein Zufall, dass die popu-
lärste Figur des einstigen Re-
formprojekts, Joschka Fischer,
inzwischen von allen Seiten
unter Beschuss genommen
wird. Diagnose: „Verlust der
Glaubwürdigkeit“.

Diejenigen aber, die ihre
Positionen frühzeitig und
ganz bewusst revidierten, gel-
ten längst als Renegaten und
halten sich meist selbst nicht
mehr für „links“ im tradi-
tionellen Sinne – ob Cora Ste-
phan, Peter Schneider, Hans
Magnus Enzensberger oder
Wolf Biermann. Die meisten
haben sich längst aus jener ge-
meinschaftsstiftenden Wär-
mestube der Weltrevolution verabschiedet,
der andere noch nachtrauern.

Kurz: Die normative Kraft des Faktischen
hat auch offiziell die Herrschaft über den
Zeitgeist übernommen. Forscher Pragma-
tismus ersetzt skeptisches Denken. In dieser
intellektuellen Leere gedeihen stets aufs

Die Restlin
den Herzsc
in den Wor
Grünen CH
STRÖBELE v
Frühjahr 19
„Ich schäm
für Deutsc
d e r  s p i e g e
Neue jene Mystifizierungen der Linken, de-
ren Ende 1989 schon gekommen schien.

Dabei missachten viele Linke gerade
jene freudianische Lehre, die sie stets an-
deren verpassten: Wer sich der Vergangen-
heit nicht stellt, ist gezwungen, sie zu wie-
derholen, und sei es als Farce. So feiern im-
mer wieder reflexhafter Antiamerikanis-

mus, in deutscher Selbsthass-
liebe lodernde Inländerfeind-
lichkeit und ein hilflos
wütender Zynismus – „Kein
Blut für Joschkas Karrie-
re“(Jürgen Elsässer) – fröhli-
che Urständ.

„Wie Dr. Joseph Fischer
lernte, die Bombe zu lieben“,
lautet der Titel eines Sam-
melbandes von Polemiken, in
denen 20 Autoren ihre gan-
ze Geisteskraft darauf ver-
wenden, unermüdlich die
Kriegslüsternheit von Schrö-
der, Fischer & Co. anzupran-
gern – samt ihren „intellektu-
ellen Bodentruppen“ (Willi
Winkler).

Der Essayist Wolfgang
Pohrt etwa äußert, dass „deut-

sche Massengrab-Storys“ über das Kosovo
wie bestellt mit der Politik der deutschen
„Kriegsregierung“ (Klaus Bittermann) kor-
respondierten – ein ebenso infames wie irr-
witziges Verschwörungsszenario.

Was also ist die deutsche Linke 1999?
Nur wenige Intellektuelle bekennen sich
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Gesellschaft
noch so ungebrochen zu den
Glaubenssätzen ihrer Vergan-
genheit wie der Politologe Ek-
kehart Krippendorff, 65, Eme-
ritus der Freien Universität
Berlin, der im Szeneblatt
„Zitty“ das äußerst selten ge-
wordene, immer noch leicht
eisenhaltig anmutende Kern-
programm der Nachfahren
von Danton und Robespierre
(„Ich bereue nichts“) formu-
lierte: „Ich bin kein Renegat,
und ob der Vergangenheit
habe ich mich für nichts zu
entschuldigen“, sagt er unbe-
eindruckt von allen Um-
brüchen. Zwar habe auch 
er sich „weiterentwickelt“,
doch: „Die Grundlinie des
Zorns über die gesellschaftli-
chen Verhältnisse habe ich
beibehalten. Links sein war
immer ein moralischer Pro-
test gegen Ungerechtigkeit und Ausbeu-
tung“, dagegen, dass „der Mensch vom
Menschen ausgebeutet wird“.

Auch Thomas Ebermann, Ende der acht-
ziger Jahre einer von drei grünen Frak-
tionssprechern im Bundestag, benennt die
„Säulen linker Politik“ wie einst August
Bebel selig zum Ende des 19. Jahrhunderts.
„Dazu gehört als erstes: diesem System
kein Mann und keinen Groschen. Links
sein heißt kein Vaterland haben, nicht um
einen nationalen Standort in der Welt ran-
geln, sondern denen, die in diesem System
das Sagen haben, die Pest an den Hals zu
wünschen.“

So war es kein Wunder, dass für diese
Linke der Fall der Mauer am 9. November
1989 ein Schock sein musste.Akute Sprach-
losigkeit dominierte angesichts des Tri-
umphs des Westens. Die Niederlage des

Der Schrift
KLAUS THE
sprach ang
DDR-Flücht
die in die A
lager der B
republik ge
wurden, vo
zügen „ins
Hitlers Enk
166

Selektionsrampe im KZ Auschwitz-Birkenau (1
Sozialismus erschien als un-
verschämter Sieg des Kapita-
lismus und der „kapitalisti-
schen Ideologie“, wie der
frisch gebackene Literaturno-
belpreisträger Günter Grass
damals meinte.

Wer sich über den Fall der
Mauer einfach freute, wurde
in linken Kreisen zumindest
als „Sozialdemokrat“ be-
schimpft, eine der übelsten
Beleidigungen jener Tage. Es
galt wieder, Ideologiekritik zu
üben. Der Schriftsteller Klaus
Theweleit („Männerphanta-
sien“) sprach angesichts der
DDR-Flüchtlinge, die in die
Auffanglager der Bundesre-
publik gebracht wurden, von
Sonderzügen „ins Land von
Hitlers Enkeln“. Rasch mach-
ten linke Stammtisch-Ressen-
timents die Runde: Die Aus-

reiser seien ein rechtes Wählerpotenzial,
Konkurrenten auf dem engen Arbeits-
markt, die den Emigranten aus der Dritten
Welt auch noch die Wohnungen weg-
nehmen würden. Die allgegenwärtigen
Deutschland-Fahnen waren der Beweis:
Hier begann ein neuer deutscher Natio-
nalismus, ein „Aufleben abgestandener
völkischer Gefühle“, wie der später als 
Stasi-Zuträger enttarnte Autor Rainer
Schedlinski fürchtete.

Der Psychoanalytiker Horst-Eberhard
Richter erklärte, die Flucht der „armen
Entrechteten aus dem Land des Schlim-
men“ in „unsere Oase der Seligkeit“ die-
ne der Ablenkung von inneren Problemen
der Bundesrepublik. Plötzlich sprachen 
altgediente Linke, die für Emigranten aus
aller Welt stets die Grenzen öffnen woll-
ten, von „Wirtschaftsflüchtlingen“ aus der
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944), Wiedervereinigungsfeier in Berlin (1990
DDR, die sich „von der Prosperität der
Bundesrepublik ein Scheibchen BMW und
ein paar Neckermann-Reisen abschneiden
wollen“.

Die Grundmelodie: Es kann nicht wahr
sein, was das bloße Auge sieht. Stefan
Heym beschrieb im SPIEGEL-Essay
(49/1989) seine Landsleute im Augenblick
ihrer Befreiung, stellvertretend für viele
DDR-Intellektuelle, als materialistisch ver-
dorbenen, konsumgeilen Mob, als „eine
Horde von Wütigen, die, Rücken an Bauch
gedrängt, Hertie und Bilka zustrebten 
auf der Jagd nach dem glitzernden 
Tinnef“.

Die Linke ahnte: In diesem historischen
Prozess könnte sie selber verschwinden.
Deshalb sprach sie fortwährend von „Aus-
verkauf“, „Vereinnahmung“, „Einverlei-
bung“, „Kolonialisierung“ und „Identi-
tätsbruch“. Die endlosen Weiten des
europäischen Ostens, das graue Hinterland
des westdeutschen Wohlstandsimperialis-
mus, drohten zu verschwinden – und damit
das vage Niemandsland einer irgendwie
doch möglichen Alternative, dieser Leer-
stelle politischer Restutopie.

Währenddessen waren Kampfbegriffe
der Französischen Revolution – Freiheit,
Menschenrechte, Volkssouveränität – ins
Arsenal der Rechten gewandert. So wur-
de die Linke beim Fall der Mauer auf dem
historisch falschen Fuß erwischt. „Die
übertölpelten deutschen Intellektuellen
haben das vereinigte Deutschland nie als
ihre Umwelt akzeptiert“, bemerkt der Au-
tor Frank Böckelmann, dessen Buch
„Deutsche Einfalt. Betrachtungen über ein
unbekanntes Land“ im August erschienen
ist. „Deutsche Universalisten“, so das eins-
tige SDS-Mitglied Böckelmann, hielten
„Deutschsein und Weltoffensein“ für ein-
ander ausschließende Seinszustände. Die
Frage freilich, wie die Germanophoben
st
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Waffe
selbst beides offenbar mühelos vereinba-
ren können, bleibt ein Rätsel.

Am Ende seines 1992 erschienenen Bu-
ches „Die Linke nach dem Sozialismus“ zi-
tierte Joschka Fischer ein berühmtes Wort
des alten Renegaten Manès Sperber, der
sich selbst die Frage gestellt hatte, ob die
Linke ohne eschatologische Hoffnung,
ohne erlösende Leit-Utopie weiter beste-

hen könne. Seine
Antwort war ebenso
pathetisch wie lako-
nisch: Möglicherwei-
se, doch sie müsse je-
der Mystifizierung
entgegentreten. Bei
ihrem Kampf um die
Wahrheit habe sie
nichts zu bieten als
die Suche nach ihr –
und den festen Wil-
len, „außerhalb des
Absoluten und ge-
gen das Absolute zu
leben“.

Diese Lektion hat
die deutsche Linke
zu großen Teilen bis
jetzt nicht gelernt –
ein Grund, warum
sie bis heute nicht
wieder Boden unter
den Füßen spürt und

dabei ihr ureigenes optimistisches Grund-
motiv verrät: „Time is on my side.“ Das
war einmal. Legion sind dafür all die Äuße-
rungen, die der Abwehr kritischer Selbst-
erkenntnis dienen.

Günter Grass polemisierte in regel-
mäßigen Abständen dagegen, dass nun al-
les „niedergebügelt“ werde, was mit dem
Traum vom demokratischen Sozialismus
zu tun habe. Die Möglichkeit eines „drit-
ten Weges“ solle diskreditiert und der Weg
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Porträt von Stasi-Chef Mielke, Stasi-Akten*: Die Linke auf dem falschen Fuß erwischt

Gesellschaft
zum deutschen Einheitsstaat freigemacht
werden, der einst die „früh geschaffene
Voraussetzung für Auschwitz war“.

Auschwitz als Waffe der Utopieseligkeit.
Unrecht hat im Zweifel nicht die Idee, son-
dern die Wirklichkeit, deren Lügenhaftig-
keit es zu entlarven gilt. Heute noch ver-
schmäht Grass gern die Realität, so etwa,
wenn er die Abschiebepraxis bundesdeut-
scher Behörden, die gewiss kritikwürdig
ist, mit der Politik des Völkermords auf
dem Balkan gleichsetzt.

Besonders beleidigend für die Linke im
Herbst 1989 bis heute: Ludwig Erhard 
wurde zum Revolutionstheoretiker und
Helmut Kohl zum Volkstribun – ausge-
rechnet diese beiden! Dazu noch die Ba-
nane als Emblem eines Volksaufstandes,
der so gar nicht ins postmaterialistische
Bild der abgeklärten West-Fortschrittler 
passte.

Die Linke lief der Zeit hoff-
nungslos hinterher. Schuld
war, na klar, die Zeit. Und die
Zeit schien nach Restaurati-
on, Nationalismus und Groß-
deutschem Reich zu riechen.
Christian Ströbele rief bereits
im August 1990 zum Kampf
gegen die „Kolonisationsbe-
drohung des großen deut-
schen Reiches“ gegenüber
„ganz Europa“ auf, und über-
all skandierten tausende Au-
tonome und Antifas „Nie wie-
der Deutschland!“ – eine ge-
radezu surrealistische Parole.
Genauso gut hätte man for-
dern können: Nie wieder
Spargelsuppe! Nieder mit der
Ostsee!

Die Beiläufigkeit des Polit-
Singsangs, in der auf Demon-
strationen die vertrauten
Chöre der Linken – „Deut-

* In der Berliner Gauck-Behörde.

„Treibjagd“
thyismus“,
„Hinrichtun
reitungen“
Intellektue
WALTER JEN
Stephan H
als die viel
Stasi-Verbi
von Schrift
und Künstl
ans Licht d
lichkeit dra
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sche Polizisten sind Mörder und Faschis-
ten“ – wieder angestimmt wurden, klang
wie der Ruf nach der verloren gegangenen
Normalität im „Schweinestaat“ des „BRD-
Imperialismus“ – nach der verlässlichen
Anti-Utopie des revolutionären Kampfes
eben.

Die Ossis waren die grünen Männchen
der Konterrevolution aus dem dunklen All,
die an die Wühltische der Kaufhäuser
strebten und alles durcheinander brach-
ten. Jeder westwärts tuckernde Trabant be-
drohte so die traditionelle Schlachtordnung
im Kampf um „weltweite Befreiung“.

Bürgerfreiheit aber, jener Ist-Zustand im
Westen, der so viele DDR-Bürger zur
Flucht motivierte, galt vielen Linken nur
als Propagandavokabel bourgeoiser Ideo-
logie. Unfreiwillig offenbarte Hermann
Kant, Mitglied des ZK der SED, Partei- und
Staatsdichter der DDR, das Verhältnis vie-

ler Intellektueller zur Freiheit.
In der Zeitschrift „konkret“
(6/1990) schrieb er über eine
Demonstration ostdeutscher
Bürgerrechtler abfällig:
„Beim Umzug ’88 dann ka-
men die etwas angestrengte
Bühnenschaffende Klier und
andere in Haft, weil sie eine
Fußnote aus Rosas Schriften
zum Bannerspruch erhoben.“
Die Fußnote betraf die „Frei-
heit des anders Denkenden“.

Es ist eine fatale Konti-
nuität der deutschen Linken,
dass sie Realismus stets für
die Kapitulation vor der Idee
gehalten hat, also für flagran-
te Selbstaufgabe – statt für
die Chance, Irrtümer zu kor-
rigieren. So war es nur lo-
gisch, dass notorische Beden-
kenträger wie Jutta Ditfurth
oder Oskar Lafontaine zum
zeternden Zuschauen ver-
dammt waren – bis zum heu-
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tigen Tage, wie man sieht –, während Hel-
mut Kohl den rasanten Lauf der Zeit beim
Schopfe packte. Dieser von der Geschich-
te überrollten Linken blieb nicht viel mehr
als Jammern über den reaktionären Zeit-
geist und die Rache der Feuilletonisten.
„Treibjagd“, „McCarthyismus“, ja sogar
„Hinrichtungsvorbereitungen“ beklag-
ten Intellektuelle wie Günter Grass,Walter
Jens und Stephan Hermlin, als die viel-
fältigen Stasi-Verbindungen von Schrift-
stellern und Künstlern ans Licht der Öf-
fentlichkeit drangen. Plötzlich wurden
Kritik und Polemik, das Lebenselixier 
der westdeutschen Intelligenz, zu Folter-
instrumenten der „Neokolonisation“ um-
gelogen.

Kritische Rezensionen von Christa Wolfs
autobiographischem Bericht „Was bleibt“
erschienen so als Fanal der Verfolgung aus
niederen Beweggründen, die Enttarnung
von Stasi-Spitzeln wie Sascha Anderson
als Machenschaften der konterrevolu-
tionären Hexenjäger – absurde Verkehrung
der Verhältnisse.

Der Fernsehmoderator Roger Willem-
sen warf dem „Weltschrat“ Wolf Biermann,
der Andersons 14 Jahre währende IM-
Tätigkeit (unter gleich drei Decknamen)
bekannt gemacht hatte, „Hetzen und Pet-
zen“ vor, und der Publizist Matthias Gref-
frath verglich die Stasi-Verdächtigungen
im Fall des Ost-Berliner Theologieprofes-
sors Heinrich Fink gar mit der berüchtig-
ten, antisemitisch grundierten Dreyfus-Af-
färe von 1894.

Manche Wortmeldungen gaben erst nach
einiger Zeit ihre tiefere Bedeutung preis:
So beschrieb der ostdeutsche Schriftsteller
Fritz Rudolf Fries 1990 in der Zeitschrift
„Freibeuter“ in einer literarischen Phan-
tasie, wie DDR-Autoren im Niemandsland
zwischen Ost und West per „Exekutions-
salven“ in „den Staub Brandenburgs“ sin-
ken, unter ihnen Heiner Müller und Ulrich
Plenzdorf, Volker Braun, Günter Kunert,
Monika Maron und Jurek Becker. Erst Jah-
re später wurde klar, dass diese Liquida-
tionsphantasie von einem Stasi-Spitzel 
(IM „Pedro Hagen“) stammte – nach der
Methode „Haltet den Dieb!“

Der schwedische Autor Richard Swartz
charakterisierte die „verspäteten Intellek-
tuellen“, als er eine genrehafte Szene auf
dem Kundgebungslastwagen am Alexan-
derplatz während der Großdemonstration
vom 4. November 1989 beschrieb: „Wie
Spartakisten aus einer vergangenen Zeit
standen die Intellektuellen dort auf ihrer
Ladefläche. Es fiel mir auf, dass sowohl der
Wagen als auch der Traum vom demokra-
tischen Sozialismus eigentlich in ein Revo-
lutionsmuseum gehörten.“

Die Linke hatte, von rühmlichen Aus-
nahmen abgesehen, ihr kritisches Potenzi-
al, ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion und
ihre Lust auf die immer wieder neu zu er-
kennende Wirklichkeit verloren. Sie ver-
harrte in Passivität, und selbst die rüdes-
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Gesellschaft
ten Attacken auf „D-Mark-Imperialismus“
(Habermas) und „Treuhand-Terror“ wa-
ren Teil der hilflosen Abwehrschlacht gegen
die Zeit und ihre Veränderungen.

Nun, da soziale und politische Umbrüche
die ganze Gesellschaft in Bewegung brach-
ten, erwies sich die Linke als konservative
Kraft. Es waren eben die „falschen“ Ver-
änderungen. So galten viele Bemühungen
der Rettung des Begriffs „Utopie“. „Lebe
wild und gefährlich“ lautete 1991 der Titel
einer 400seitigen Streitschrift
Jutta Ditfurths für den linken
Leitbegriff. Da die unschönen
Abweichungen der Realität
vom Idealbild der Utopie
scheinbar nichts anhaben kön-
nen, wird fleißig weiter ge-
strickt an der Welt von mor-
gen, deren Verwirklichung nur
reaktionäre Kleinbürger, in-
tellektuelle Verräter und die
Macht des internationalen Ka-
pitals aufhalten können.

Immer noch agiert hier der
Aberglaube, die theoretische
Denunziation des schlechten
Ganzen bringe sozusagen
zwangsläufig das Bild jener
endgültig besten aller Welten
hervor, an deren Realisierung
die Mehrheit der Menschen
zutiefst interessiert sein müss-
te. Das „Pathos des Gordi-
schen Knotens“ (Joachim
Fest) scheint über jede Erfah-
rung, jeden Zweifel und jede Desillusio-
nierung zu siegen.

Kurz und bündig brachte der Alt-68er
Udo Knapp die merkwürdige Dialektik der
deutschen Linken auf den Punkt: Da, wo
sie objektiv erfolgreich war, habe die Lin-
ke realitätsblind ihre eigenen Wirkungen
gering geschätzt; dort aber, wo sie ihren
Traum einer „militanten Moral“ und eines
„konfessionellen Radikalismus“ zu reali-
sieren glaubte, war sie tatsächlich anti-
westlich und antidemokratisch.

Die Verachtung von Kompromiss und
Reform gegenüber vermeintlich alles um-
wälzenden Radikalkonzepten war stets
charakteristisch, ein permanentes Miss-
trauen gegen die Überzeugungskraft der
eigenen Argumente wie der Moral der
Fortschrittstruppen insgesamt. Überall lau-
erten Anpassung und Verrat am Weges-
rand, dräute der Schwefelgestank des Re-
negatentums. Die Leserbriefspalten der
Berliner „Tageszeitung“ („taz“) sind bis
heute ein Zentralarchiv dieser trüben Geis-
teshaltung.

Die US-Intervention gegen den Irak 1990
war, nach dem Mauerfall, der nächste
Schlag ins Kontor. Der erste Krieg nach
dem Ende des Kalten Krieges, und in
Deutschland brach Panik aus: „Kein Blut
für Öl“ hing es bettlakenweise aus den
Fenstern. „Keiner soll für Texaco sterben“,
forderte die Theologin Dorothee Sölle. Lin-
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ke Moral des Friedens: Wir, wir vor allem,
sind die Opfer imperialistischer Machen-
schaften!

So wurden Kasernen, Bahnhöfe, Muni-
tionsdepots und US-Konsulate belagert,
schwarz drapierte Skelette durch die
Straßen getragen, Trommeln gerührt und
Ochsenblut vergossen. Selbst brave Stadt-
theater sagten im Namen des Friedens Auf-
führungen ab, kurz: Angst, Moralbedürfnis,
Unschuldssehnsucht und Opferinszenierung

gingen Hand in Hand. „Waf-
fenstillstand sofort“, verkün-
dete treuherzig eine Kleinan-
zeige in der „taz“, mit dem ein
„A1-Plakat!“ gleichen Inhalts
angeboten wurde – aber „nur
gegen Vorauskasse“.

Das Bonner „Netzwerk
Friedenskooperative“ inter-
pretierte den Krieg gegen den
Irak als Exempel, das „in Zu-
kunft jedem Aufbegehren ge-
gen westliche Interessen als
warnendes Beispiel dienen
soll“. Saddam Hussein als
Vorkämpfer der unterdrück-
ten arabischen Massen. Von
seinem Terror-Regime jeden-
falls war so wenig die Rede
wie Jahre später von der Völ-
kermord-Politik des Slobodan
Milo∆eviƒ.

Hans Magnus Enzensber-
gers Vergleich des irakischen
Diktators Saddam Hussein

mit Hitler wurde ähnlich leidenschaftlich
verdammt wie Joschka Fischers Hinweis
während des Kosovo-Krieges, eine vor-
dringliche Lehre aus deutscher Geschich-
te laute: nie wieder Auschwitz, nie wieder
Völkermord – Worte, die Fischer schon vor
Jahren gebrauchte, als er, anders als sein
Freund Dany Cohn-Bendit, noch politisch
korrekt gegen eine militärische Inter-
vention in Bosnien argumentierte: „Wo 
deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg
gewütet haben, darf es keine Einsätze 
geben.“

In diesen ideologischen Wirren bildete
sich die neue Front heraus: Bellizisten ge-
gen Pazifisten. Der Einbruch des Krieges in
den deutschen Selbstfindungsprozess, die
Rückkehr des antagonistischen Konflikts
in die Diskursrepublik verwirrte vor allem
die einst so konfliktbewusste Linke.

„Wir sind geschiedene Leute“, rief Wolf
Biermann all denen zu, die mit Palästi-
nensertüchern gegen die „US-Aggression
am Golf“ demonstrierten. Während iraki-
sche Raketen mit Giftgas-Know-how aus
deutschen Landen Israel bedrohten, phan-
tasierten sich nicht wenige Friedenskämp-
fer in einen bevorstehenden „Dritten Welt-
krieg“ hinein – die Apokalypse war auch
hier wieder letzter Fluchtpunkt der politi-
schen Blindgängerei.

Verkehrte Welt: Zeichnete sich die eu-
ropäische Linke stets durch einen oft pe-
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Linker Protestierer in Heidelberg (1991) 
Pazifisten gegen Bellizisten
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netranten Geschichtsoptimismus aus, so
wendete sie ihn seit den achtziger Jahren
in einen zuweilen inbrünstigen Pessimis-
mus, eine misanthropische Art des Recht-
behalten-Wollens noch in der Niederlage.

Wenn nicht alles gut werden würde, so
sollte es wenigstens richtig schlecht sein.
Selbst unbestreitbare Verbesserungen wa-
ren entweder unbedeutend, schimärenhaft
oder mit Katastrophen anderswo erkauft:
die Schrumpflogik des ewigen Alarmismus.
Nie wieder Deutschland. Nieder mit der
Ostsee.

Derweil wandte sich der Grüne Ströbe-
le – konsequent pazifistisch – gegen die Lie-
ferung deutscher „Patriot“-Abwehrraketen
an Israel, weil dies eine weitere Eskalation
des Krieges mit sich bringen würde – zumal
Israel mit schuld sei am Golf-Konflikt: „Die
irakischen Raketenangriffe sind die logi-
sche, fast zwingende Konsequenz der Poli-
tik Israels“, sagte er in einem Interview.
Auf die Nachfrage: „Sie finden es also rich-
tig, dass Israel jetzt beschossen wird?“, ant-
wortete Ströbele: „Nein, nicht jede Konse-
172
quenz muss von mir gebilligt werden.“ Aus
diesem Fundus grüner Graswurzelpolitik,
die ihren eigenen Abgrund an Zynismus
gar nicht erkennt, bediente man sich auch
beim Bosnienkrieg: Während die Aggres-
soren mit der Logik der Waffen vollende-
te Tatsachen schafften, stellte die deutsche
Linke fest, dass es keinen gerechten Krieg
geben kann. Massaker hin, Massenvertrei-
bung her. Das musste reichen zur Beruhi-
gung des Gewissens.

Selbst der auf dem Balkan bewanderte
Sozialdemokrat und leidenschaftliche Auf-
klärer Peter Glotz wollte im August 1992
vor allem eine serbenfeindliche „deutsche
Lesart“ des Balkankonflikts, ja, „eine Art
Kriegsstimmung“ erkannt haben – in
Bonn, nicht in Belgrad. „Serbischen Völ-
kermord“ und „zivilisierte Welt“ setzte er
konsequent in Anführungszeichen.

In einem Aufruf der pazifistischen Lin-
ken – von Horst-Eberhard Richter bis zum
Flottillenadmiral a. D. Elmar Schmähling –
galten selbst deutsche Uno-Blauhelmsol-
daten, über die noch gar nicht entschieden
worden war, als Teil des „gefährlichen
Trends zur Eskalationsstrategie der Welt-
polizei“. Symptomatisch, dass zu dem jah-
relangen Drama in Ex-Jugoslawien, zur
quälenden, mörderischen Dauerbelage-
rung Sarajevos, kein einziges Wort fiel.

Währenddessen zeigte eine jener be-
rüchtigten Podiumsdiskussionen unter dem
Motto „Die Linke neu erfinden“ vor al-
lem, wie tot sie war. Dabei intonierte der
Grüne Roland Appel, amtierender Frak-
tionsvorsitzender seiner Partei im Land-
tag von Nordrhein-Westfalen, das klassi-
sche Credo: Viele Linke seien „ins System
reingewachsen“, während doch Gesell-
schaftsveränderung „außerhalb des Parla-
ments“ stattfinde. Mit Hilfe der Massen-
medien und der Werbung verschleiere „der
Apparat“ die wahren Besitz-
verhältnisse, wogegen nur ei-
nes helfe – „Aufklärung in die
Köpfe zu kriegen“.

Es sei ein Märchen, dass
Marx widerlegt sei, „nur weil
der real existierende Sozialis-
mus gescheitert ist“. Wie tief
die Krise des Kapitalismus sei,
könne man auch daran er-
kennen, dass es ihm nicht ein-
mal gelinge, in der Ex-DDR
reibungslos die Marktwirt-
schaft einzuführen.

Wieder einmal war das
„System“ theoretisch kom-
plett erledigt – doch das war
selbst Gregor Gysi ein allzu
virtueller Sieg, und so erin-
nerte er immerhin an die 40-
jährige Dauerpleite der so-
zialistischen Planwirtschaft.

Angesichts dessen gewinnt
die Behauptung von Thomas
Schmid, einst Mitstreiter von
Joschka Fischer und jetzt
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Chefkorrespondent der „Welt“, einige
Plausibilität, dass „fast alles, was der Re-
publik dann so gut bekommen ist“ –
Marktwirtschaft, Westbindung, Föderalis-
mus –, „gegen die Linke“ durchgesetzt wur-
de. Eine Feststellung, die auch durch den
berechtigten Hinweis auf die segensreichen
Wirkungen gesellschaftlicher Emanzipa-
tion nach ’68 nicht zu widerlegen ist.

Und so müssen sich auch die führenden
Realos bei den Grünen, die späten Markt-
wirtschaftler und neuen Freunde der Nato
vorhalten lassen, dass ihre nach langen Jah-
ren gewonnenen Einsichten jedenfalls nicht
Anspruch auf Originalität und Exklusivität
erheben können.

Noch viel weniger originell allerdings
sind die traditionellen Reiz-Reaktions-
Schemata der unbeirrbaren Irgendwie-
immer-noch-Sozialisten. Das „Elend linker
Immunisierungsversuche“ diagnostizierte
noch einmal der Publizist Christian Sem-
ler angesichts der Abwehrreaktionen nicht
weniger Intellektueller auf das „Schwarz-
buch des Kommunismus“, welches 1998
eine weltweite Opferbilanz des Stalinis-
mus zu ziehen versuchte.

Dass um längst belegte historische Tat-
sachen ein derart hysterischer Wirbel ent-
stehen konnte, war kaum zu glauben. So
attackierte der Schriftsteller Peter O. Chot-
jewitz in der „Zeit“ wutentbrannt die an-
gebliche „Geschichtsklitterung des Bol-
schicaust“: Das Schwarzbuch zähle auch
jenen Eisenbahner zu den rund 80 Millio-
nen Opfern des Kommunismus, der sich
„auf der Baikal-Amur-Magistrale eine
Grippe“ zugezogen habe. Vor allem aber:
Das Werk diene der „Auslöschung“ der
kommunistischen Idee und der „Apotheo-
se“ des Kapitalismus.

Der Berliner Geschichtsprofessor Wolf-
gang Wippermann bilanzierte im „Neuen

Deutschland“, das Schwarz-
buch trage zur direkten und
indirekten „Relativierung des
Holocaust“ bei – eine klassi-
sche Argumentationsfigur seit
den stalinistischen Schaupro-
zessen der dreißiger Jahre:
Wer vergleicht, verharmlost,
ja, wer auch nur die Verbre-
chen der „anderen Seite“
ausspricht, verrät die „eigene
Sache“, das Werk des Fort-
schritts. So hallt das Schwei-
gen der linken Intellektuellen
über den Totalitarismus bis
heute nach.

Wie sehr sich die Kraft
deutscher Geistesschaffender
in reiner Selbstbespiegelung
und beim Lecken ideologi-
scher Wunden erschöpft, zeig-
te nur wenige Monate später
die Walser/Bubis-Debatte
über den Umgang mit dem
Gedenken an den Holocaust:
Da, wo die 68er Linke ihren
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Protest gegen Nato-Angriffe, Kosovo-Albaner auf der Flucht: Der Einbruch des Krieges in den deutschen Selbstfindungsprozess
hoch moralischen Anfang genommen hat-
te – wo sie auch heute geistig gefordert
wäre –, da hörte man fast nichts von ihr.
Die üblichen Verdächtigen aus der Pro-
testresolutions- und Debattierlinken glänz-
ten durch Abwesenheit. Die wesentlichen
Diskussionsbeiträge der heftigen, die Na-
tion aufwühlenden Kontroverse kamen
von Politikern und Journalisten, nicht sel-
ten jenseits der Pensionsgrenze, und die
klarsten und hellsichtigsten Worte haben
jüngst der Historiker Fritz Stern und der
Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki ge-
funden.

Selbst als Horst Mahler, Ex-Maoist und
Ex-RAF-Mitglied, inzwischen für die „na-
tionale Wiedergeburt Deutschlands“
kämpfend, antisemitische Attacken ritt,
regte sich kaum jemand auf. Im Gegenteil:
In Frank Castorfs linker
„Volksbühne“ darf er seinen
deutschnationalen Schwach-
sinn stolz präsentieren.

Irrläufer und Außenseiter
wie Mahler, Rabehl, Maschke
oder Röhl bedrohen, so
scheint es, nicht das linke
Weltbild. Auch die so ge-
nannte Sloterdijk-Debatte,
bei der sich manch einer die
Augen rieb, der die Auf-
klärung nicht um einer Spie-
lerei mit kulturpessimisti-
schen Provokationen willen
aufgeben möchte, hat trotz
aller spektakelhaften Erhit-
zungen eben nicht zu einer
Diskussion über das Verhält-
nis von Theorie und Gesell-
schaft geführt.

Nicht einmal das glimpfli-
che Ende des Kosovo-Krieges
– vergleicht man es mit den
anfänglichen Horrorszena-
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rien der Nato-Kritiker –, ja selbst die Aus-
sicht auf einen Sturz des Milo∆eviƒ-Regi-
mes und eine demokratische Zukunft der
Region hat bislang einen einzigen Feuille-
ton-Pazifisten dazu bewogen, sein Urteil
zu korrigieren, womöglich einen Irrtum
einzugestehen.

Dass Peter Handke schweigt, nimmt
nicht wunder, er hat sich längst um Kopf
und Kragen geredet. Aber wo bleiben all
die anderen Ankläger des weiland „neu-
großdeutschen Militarismus“, die Ver-
schwörungstheoretiker und Teufelsaustrei-
ber mit dem eingebauten Moral-Navigator
– Ströbele, Bednarz, Schwarzer, Winkler,
Gysi,Wallraff,Alt, Pohrt,Amendt, Castorf,
Peymann e tutti quanti?

Gegen Ende der Neunziger habe mit
Schröder und Blair eine postideologische

Linke gesiegt“, schrieb jüngst
der englische Literaturtheo-
retiker Terry Eagleton. Aber:
Diese Linke ist nicht einmal
mehr sozialdemokratisch. Sie
ist, gemessen an allem, was in
diesem Jahrhundert als links
galt, überhaupt nicht mehr
links. Was aber ist sie dann?

Nach den nichtsozialisti-
schen Sozialistendarstellern
der PDS nun die nichtlinken
Linken, die nur noch eine
ideologische Leerstelle beset-
zen – eine Planstelle mit dem
Vermerk „kann wegfallen“? 

Es scheint, dass Paradoxie,
Zynismus und Stammtisch-
Ressentiments das einzige
sind, was die ehemalige Lin-
ke zehn Jahre nach 1989 zu
bieten hat – und dies in be-
wegten Zeiten, wo intelligen-
te Gesellschaftskritik so drin-
gend gebraucht würde.
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Unter vielen westlich orientierten Intel-
lektuellen hat sich im ablaufenden Jahr-
zehnt ein Konsens herausgebildet, den der
Historiker Tony Judt lakonisch formulier-
te: „Nur wenn die Linke zur nüchternen
Prosa der alltäglichen demokratischen Pra-
xis findet, kann sie hoffen, das hohe mo-
ralische Niveau der gesellschaftspolitischen
Debatte wieder zu erreichen, das sie ein-
mal auszeichnete.“

Doch eine der neueren Nachrichten vom
Gemütszustand der deutschen Linken,
hier: von Franz Steinkühler, 62, Ex-Boss
der IG Metall, der 1993 nach dem Vorwurf,
Insidergeschäfte mit Daimler-Aktien be-
trieben zu haben, zurücktreten musste,
stimmt eher pessimistisch. Bitter beklagte
der einstige Gewerkschaftsführer in einem
langen Zeitungsgespräch den deutschen
„Überwachungsstaat“, den man „nur er-
tragen kann, wenn man gleichgültig ist“.

Steinkühler steuert seine besternte Li-
mousine mit einem satellitengestützten Na-
vigationssystem durch den unwegsamen
Vordertaunus und fühlt sich dabei von den
elektronischen Sensoren der Orwell-Re-
publik verfolgt. Rhetorisch fragt er: „Soll
ich deswegen wieder mit der Landkarte
fahren?“ – soll er sich also vom Großkapi-
tal zurückjagen lassen ins Mittelalter von
ADAC-Autoatlas und Falkplan? Gott be-
wahre.

Wir verstehen: Nachdem der deutsche
Linke den faschistoiden Überwachungs-
staat angeklagt hat, ist es sein gutes Recht,
per Auto-Navigator den Lieblings-Italiener
anzusteuern und, ohne weiteren Abhörter-
ror, in aller Ruhe Fettucine gorgonzola fat-
ti in casa zu bestellen. Währenddessen, so
Steinkühler im Frühsommer entsetzt, „flie-
gen Bomber von Deutschland aus in den
Krieg“ – und es herrscht Ruhe im Land.

Na dann, Gespenster aller Bundeslän-
der, vereinigt euch. ™
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Eine in New York lebende 
Deutsche macht Model-Karriere:

Die Fotografin Sigrid 
Rothe wurde in einem Stehimbiss 

entdeckt – mit 52 Jahren.
Banana-Republic-Model Rothe: Innerer Frieden
Es war ein eiskalter Februartag in New
York. Die Exil-Hamburgerin Sigrid
Rothe, 52, saß mit Mütze, Schal und

Wintermantel in dem thailändischen Imbiss
„Rice“ in Little Italy und löffelte eine Sup-
pe. Von ihrem Gesicht war kaum mehr zu
sehen als eine angefrorene Nase.

Auch Jennifer Vendetti, 27, hatte sich mit
einer Freundin in das Lokal geflüchtet, um
sich mit gebratenen Nudeln aufzuwärmen.
Als sie gelangweilt auf ihr Essen warteten,
entdeckte die Freundin an der Fensterthe-
ke, mit dem Rücken zu ihnen, Sigrid Rothe.
Eine wunderschöne, ganz ungewöhnliche
Frau sei das, sagte die Freundin, und Ven-
detti ging gleich auf die Straße, um Rothe
durchs Schaufenster zu betrachten.

„Ich dachte, es ist sinnlos, sie anzuspre-
chen“, erzählt Vendetti, „sie sah wie je-
mand Wichtiges aus.“ Aber dann tat sie es
doch. Denn Vendetti verdient sich ihr Geld
damit, für Modemagazine oder für Kam-
pagnen von Firmen wie Ralph Lauren,
Stüssy oder Gap Models auf der Straße zu
entdecken. Im Februar dieses Jahres war
sie für die Frauenzeitschrift „W“ auf der
Suche nach einer ehemaligen Tänzerin, für
Aufnahmen im Stil der zwanziger Jahre.

Rothe lehnte Vendettis Angebot tatsäch-
lich ab: Sie sei selbst von Beruf Modefoto-
grafin.Als sie aber hörte, dass der Jungstar
Carter Smith die Bilder für „W“ machen
sollte, wickelte sie sich aus Schal und Man-
tel und ließ die Talentsucherin ein Pola-
roid machen: „Ich wollte Smith kennen
lernen“, sagt Rothe, „weil ich ihn sehr be-
wundere.“ Zu Fotoaufnahmen für „W“
kam es nie. Dafür hing sechs Monate spä-
76

otografin Rothe
Zigarettenwerbung lehne ich ab“
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ter ein Smith-Porträt von Rothe, elegant
und strahlend im grauen Kostüm, meter-
hoch über der Fifth Avenue – als Werbung
für die Modemarke Banana Republic.

„Sie ist eine unkonventionelle Schön-
heit“, schwärmt Cindy Capobianco, Chefin
des Event Marketings der Firma, „man
sieht auf ihrem Gesicht den inneren Frie-
den.“ Seit dem Beginn der Kampagne hät-
ten sich „ungewöhnlich viele Kunden“ bei
der Firma nach der gut gelaunten Dame
auf dem Plakat erkundigt. Und nicht nur
die: Inzwischen ist die weißhaarige Rothe
ein gefragtes Model.
Rothes Erfolg hängt mit der Entdeckung
einer neuen Zielgruppe zusammen, der
„Best Ager“. Die über 50-Jährigen verfü-
gen in Deutschland über ein monatliches
Kaufkraftpotenzial von 20 Milliarden Mark
und sind konsumfreudiger als frühere Ge-
nerationen. Spezielle Produkte für diese
Altersgruppe werden schon länger mit äl-
teren Models beworben: Eine 55-Jährige
preist Niveas Sortiment für die reife Haut
an, eine 53-Jährige soll den Verkauf von
Estée Lauders Anti-Falten-Creme ankur-
beln – und Rothe sitzt für die jüngste Kos-
metik-Kampagne von Elizabeth Arden sin-
nierend auf einem Stein und blickt aufs
Meer.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Neu ist, dass 50-Jährige Werbung für
Produkte machen, die ursprünglich für un-
ter 40-Jährige gedacht waren – wie die Kol-
lektionen von Banana Republic oder Gap
zum Beispiel. Doch der Lebensstil der da-
hinalternden Gesellschaft wird immer jün-
ger. Und so zeigt die amerikanische „Vo-
gue“ Damen jenseits der 60 in ausge-
schnittenen Designerkleidern.

Für Rothe ist die Arbeit als Fotomodell
schon die vierte Karriere. Die Hamburge-
rin hatte zunächst Buchhändlerin gelernt,
dann Fotografie an der Hamburger Hoch-
schule für Bildende Künste studiert. Einer

ihrer ersten Aufträge war,
für den „Stern“ Schuhe zu
fotografieren. Sie sei „ent-
setzt“ gewesen, sagt sie, als
sie damals das gedruckte
Heft sah: Statt die mühe-
voll inszenierten Bilder im
Ganzen zu zeigen, waren
lediglich die Schuhe her-
ausvergrößert worden.

Das war Frust genug, um
die Fotokarriere vorerst zu
beenden. Neun Jahre lang
arbeitete sie als Stylistin bei
Modeaufnahmen und ent-
warf Filmkostüme. Dann
aber wurde ihr ein Studio
auf der Hamburger Ree-
perbahn so günstig ange-
boten, dass sie nicht nein
sagen konnte und doch
wieder Modefotografin
wurde.

Seit 14 Jahren lebt Rothe
in New York und fotogra-
fiert vor allem für deutsche
Auftraggeber. Dass sie nun
als Model die Kollegen bei
der Arbeit beobachten
kann, gefällt ihr an ihrem
Job am besten: „Da sehe
ich mir ganz entspannt an,
wie andere die Leute moti-
vieren“ – und diese neuen
Erkenntnisse gibt sie ihren
Porträtfotografie-Schülern
an der Miami Ad School
weiter. Mit eigenen Bildern
verdient sie außerdem ge-

nug Geld, um sich ihre Model-Aufträge
auszusuchen: „Ich sollte Werbung für Zi-
garetten machen“, sagt Rothe, „aber das
lehne ich grundsätzlich ab.“

Vor zwei Wochen ist sie nach Stockholm
geflogen – und wurde fotografiert für das
in Schweden und Dänemark vertriebene
Magazin der fröhlichen Billig-Kette Hennes
& Mauritz (H&M). Die Hauptzielgruppe
des schwedischen Modehauses sind 20- bis
35-Jährige. Doch seit die Schweden Sigrid
Rothe entdeckt haben, definieren sie ihre
Kundschaft neu. Ideale H&M-Kunden,
sagt Anna Sandberg, die fürs Magazin 
zuständig ist, seien „die geistig 20- bis 
35-Jährigen“. Marianne Wellershoff
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Archer, Ehefrau Mary, Katze Stan 
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Lord der Lüge
Manchmal haben Lügen ziemlich lange Beine. Zwölf Jahre

dauerte es, doch am vorvergangenen Wochenende wurde
der Multimillionär und Bestsellerautor Jeffrey Archer, 59, von ei-
nem alten Skandal eingeholt und musste als Kandidat der Tories
für die Londoner Bürgermeisterwahl zurücktreten. Seitdem de-
lektiert sich die britische Presse unermüdlich an den kleinen und
großen Lügen des phantasiebegabten Lords. Einziger Trost für
den tief gefallenen Günstling von Margaret Thatcher und John
Major: Seine Ehefrau Mary, 54, eine dank seiner Beziehungen
erfolgreiche Geschäftsfrau, erklärte am Donnerstag voriger Wo-
che in ihrem Landhaus unweit von Cambridge in trauter Run-
de mit dem Romancier und Katze Stan: „Ich stehe zu ihm.“
Losgetreten hat die Lawine von Enthüllungen ein einstiger
Freund Archers, der TV-Produzent Ted Francis. Dem Murdoch-
Blatt „News of the World“ offenbarte Francis, dass er 1987 im
Rahmen einer Verleumdungsklage, die Archer gegen den „Dai-
ly Star“ angestrengt hatte, auf Bitten des Romanciers für ihn
gelogen und ihm so ein Alibi besorgt habe. Der „Daily Star“
hatte enthüllt, dass Archer mindestens 2000 Pfund an eine
Prostituierte überbringen ließ. Archer musste daraufhin zwar
als stellvertretender Parteivorsitzender der Konservativen
zurücktreten, doch er gewann die Klage, da das Blatt eine se-
xuelle Gegenleistung nicht nachweisen konnte.
Francis erklärte jetzt, dass er am fraglichen Abend nicht mit Ar-
cher zusammengetroffen war. Unklar ist noch, ob Archer – wie
behauptet – tatsächlich mit seiner damaligen Assistentin den
Abend verbrachte oder mit einem anderen Entlastungszeugen.
Klar hingegen soll sein, dass er die 500000 Pfund, die ihm das
Gericht zugesprochen hatte, entgegen seiner Zusicherung nicht
an Wohltätigkeitsorganisationen spendete. Jetzt wird gegen ihn
ermittelt. Die Archer-Affäre zieht die Konservativen noch 
d e r  s p i e g e

Herausforderer Ulen
tiefer in den Sumpf. Zwar gewann Ex-Verteidigungsminister
Michael Portillo am Donnerstag eine Nachwahl in London,
doch auf die Tories warten neue Skandale: Parteispenden des
Schatzmeisters Michael Ashcroft sind ungeklärt, die über eine
Bank in Belize abgewickelt wurden.
ga 
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Immer selbstherrlicher
Ben Ulenga, 46, ehemaliger Befreiungs-
kämpfer und Robben-Island-Häftling,
fordert bei den Präsidentschafts- und
Parlamentswahlen diese Woche den au-
tokratischen Staatschef Sam Nujoma
heraus. Ulenga saß selbst acht Jahre
lang im Zentralkomitee der regierenden
Swapo. Jetzt führt er die Oppositions-
partei „Congress of Democrats“.

SPIEGEL: Herr Ulenga, Sie werfen der
Regierungspartei und Ihrem Präsiden-
ten mangelndes Demokratieverständnis
vor. Ist Namibia auf dem Weg in die
Diktatur?
Ulenga: In den neun Jahren ihrer Herr-
schaft wurde die Swapo immer selbst-
herrlicher. Niemand innerhalb der Par-
tei wagt es, Entscheidungen des Präsi-
denten zu kritisieren. So werden Trup-
pen in den Kongo entsandt, obwohl es
unser Grundsatz war, nicht in fremde
Konflikte einzugreifen. Die Verfassung
wird geändert, damit der Präsident ein
drittes Mal kandidieren kann. Und im
Caprivi-Korridor im Nordosten werden
vermeintlichen Aufständischen mit Ge-
walt Geständnisse abgepresst.
SPIEGEL: Ihre Partei ist die erste ernst zu
nehmende Konkurrenz für die Swapo.
Können Sie unbehelligt arbeiten?
Ulenga: Man hat versucht, mich durch
anonyme Anrufe und Verleumdungen
l  4 8 / 1 9 9 9
einzuschüchtern. Aber man kann uns
nicht als Sammelbecken für Ewiggestri-
ge, als Marionetten ehemaliger Kolo-
nialherren oder als Rebellen denunzie-
ren. Wir repräsentieren Bürger, die
ernsthaft besorgt sind um die Zukunft
des Landes.
SPIEGEL: Sie repräsentieren – wie auch
die Swapo – vor allem die größte Bevöl-
kerungsgruppe der Ovambo.
Ulenga: Wir sind keine Partei, welche
die Interessen bestimmter Ethnien ver-
tritt. Wenn wir eine Nation sein wollen,
dürfen wir Minderheiten nicht länger
vernachlässigen. Das Ergebnis solcher
Benachteiligung sind Sezessionsbestre-
bungen wie im Caprivi-Streifen, wo der
Stamm der Barotse lebt.
SPIEGEL: Welche Chancen rechnen Sie
sich bei den Wahlen aus?
Ulenga: Bisher haben wir in Afrika
meist für den starken Mann gestimmt.
Doch sind die Namibier inzwischen be-
reit, ihre unterschiedlichen Meinungen
auch öffentlich zu vertreten. Das gibt
mir Hoffnung.
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Bewerberin Clinton (bei der Ankündigung ihrer Kandidatur)
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Zweifel an Hillary
Kaum begonnen, verliert New Yorks Prominenten-Wahlkampf

bereits an Attraktivität: Die Popularität von Präsidenten-
gattin Hillary Rodham Clinton, 52, und Bürgermeister Rudolph
Giuliani, 55, sinkt. Das Kopf-an-Kopf-Rennen um einen von
zwei Senatorenposten, mit denen der Bundesstaat New York im
US-Kongress vertreten ist, polarisiert nicht nur die Hauptbasis
der Demokraten – die glitzernde Metropole zwischen Manhat-
tan und Long Island. Es teilt auch das republikanische Hinter-
land zwischen Albany, Buffalo und Rochester.
Zwar zweifeln die New Yorker weder an der Fachkompetenz der
First Lady in Erziehungsfragen oder bei der Gesundheitsreform;
unbestritten ist auch die Erfolgsbilanz des Bürgermeisters bei
dessen rigorosem Kreuzzug gegen die Kriminalität. Trotzdem
sind beide Bewerber um die Nachfolge des honorigen Demo-
kraten Patrick Moynihan, der nach 24 Jahren den Senat verlässt,
in der Bevölkerung weitgehend unpopulär.
Die First Lady ist als ungeschickte Polit-Amateurin verschrieen,
die ihren privaten Wahlkampf auf Kosten des Steuerzahlers fi-
nanziere: 38 Prozent der befragten New Yorker haben eine
„ungünstige“ Meinung von der Zuwanderin aus Washington –
im März stand der Unmutspegel noch bei 22 Prozent.
Bürgermeister Giuliani wiederum gilt wegen seines autoritären
Führungsstils als kommunales Raubein und daher als weit-
d e r  s p i e g e l0
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gehend ungeeignet für das diplomatische Finassieren im US-
Senat.
Die Negativwerte haben Demokratin Clinton wie Republikaner
Giuliani aufgeschreckt; beide mühen sich, ihr Ansehen durch
rührige Werbung an der Basis aufzubessern. Hillary versprach
bei ihrer Wahlkampfankündigung am Mittwoch vergangener
Woche eine „wirkliche Veränderung für die Familien von New
York“, und Rudy gelobte seinerseits vollen Einsatz.
Dabei haben weder Giuliani noch Clinton bislang „offiziell“
ihre Kandidatur angekündigt: Der publizistische Paukenschlag
ist erst zu Beginn des Jahres 2000 geplant.
Häftling Sharif (auf dem Weg ins Gericht)  
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Sorge um 
Waffen-Deal

Der Besuch des Dalai Lama hat zu
diplomatischen Turbulenzen zwi-

schen Jerusalem und Peking geführt.
Parlamentschef Abraham Burg hatte
das geistliche und weltliche Oberhaupt
Tibets im Exil am Mittwoch vergange-
ner Woche zu einer Visite in der Knes-
set begrüßt und dabei als „den bedeu-
tendsten Mahner gegen Gewalt“ gewür-
digt. Das Treffen fand ausgerechnet 24
Stunden vor der Ankunft Li Pengs statt,
des Vorsitzenden des Nationalen Volks-
kongresses Chinas – Li Peng ist der bis-
her ranghöchste Gast seit Aufnahme der
diplomatischen Beziehungen zwischen
beiden Ländern 1992. Verärgert verlegte
der Chinese seinen ebenfalls geplanten
Knesset-Besuch ans Ende des fünftägi-
gen Aufenthalts und verkürzte ihn auf
magere 15 Minuten. Pekings Botschaft
warnte gleichzeitig vor einer Beschädi-
gung der chinesisch-israelischen Bezie-
hungen; Parlamentschef Burg konterte,
sein Land werde sich keinerlei Druck
beugen. In Wahrheit sind die Israelis an
einem Kräftemessen mit den Chinesen
überhaupt nicht interessiert – seit lan-
gem wickeln sie mit Peking umfangrei-
che Waffengeschäfte ab. Jüngstes Bei-
spiel: ein Kontrakt über die Lieferung
eines Frühwarn-Radarsystems im Wert
von 250 Millionen Dollar. Proteste der
US-Regierung sowie israelischer Men-
schenrechtsgruppen gegen die immer
umfangreicher werdenden Verkäufe von
Militärgerät wies ein Regierungsbeam-
ter zurück: „Wir werden uns weiter um
Waffenexporte nach China bewerben,
so wie es jeder tut.“
 4 8 / 1 9 9 9
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Suche nach Zeugen
Im Anti-Terror-Gericht in Karatschi

gibt es offenbar Probleme, genügend
Anklagematerial gegen den gestürzten
Ministerpräsidenten Nawaz Sharif zu-
sammenzutragen. Der Beginn des Ver-
fahrens wegen „Hochverrats und Ent-
führung“ wurde Freitag voriger Woche
vertagt. Zu einer Art Kronzeuge wird
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Bürgermeister Giuliani 
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PKK-Chef Öcalan (Ende Mai vor Gericht) 
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Justiztrick für Öcalan
Die Bestätigung des Todesurteils ge-

gen Kurdenführer Abdullah Öcalan
bringt Ankaras westliche Eliten in Verle-
genheit. Nach dem Prozess gegen den
PKK-Chef hatte sich in weiten Teilen
des politischen Establishments die Auf-
fassung durchgesetzt, es sei klüger, auf
eine Hinrichtung zu verzichten: Innen-
politisch trockne man so den Aufstand
im kurdischen Südosten aus, außenpoli-
tisch erhalte sich Ankara seine europäi-
sche Option. Mit der Entscheidung des
Appellationsgerichts sieht sich der
schärfste Gegner dieser Politik be-
stätigt: die rechtsextreme „Partei der
Nationalistischen Bewegung“ (MHP).
Europa, warnte ihr Chef, Vizepremier
Bahçeli, dürfe nicht ermutigt werden,
sich „noch dreister“ in türkische Ange-
legenheiten einzumischen; Ankara, so
Verteidigungsminister Çakmakoglu, sei
durch ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte gar
nicht gebunden. Ministerpräsident
Bülent Ecevit kann es sich nicht leisten,
den Ultranationalisten zu widerspre-
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9

stka
chen. Die Lösung dürfte in einer Straf-
rechtsreform liegen, die den Namen
Öcalan umgeht: „Die Türkei will in die
Europäische Union“, so Sulhi Dönme-
zer, angesehener Strafrechtler und
Öcalan-Experte, „deshalb wird sie die
Todesstrafe zweifellos abschaffen.“ Das
Parlament müsste also lediglich über
ein abstraktes Gesetz abstimmen; der
Fall Öcalan würde sich dadurch ebenso
erledigen wie 53 weitere Todesurteile,
die noch nicht vollstreckt worden sind.
rte mit Faschistenführern 
derzeit der Ex-Generaldirektor der zivi-
len Flugbehörde, Aminullah Chaudhry,
aufgebaut. Er gab zu, auf Weisung von
Sharif am 12. Oktober Flug PK 805 die
Landung in Karatschi verweigert zu ha-
ben, obwohl der Treibstoff der Maschi-
ne nur noch für sieben Flugminuten
reichte. An Bord waren der jetzige
Machthaber General Pervez Musharraf
und weitere 200 Personen. Chaudhry
wurde für die Aussage sofort Straffrei-
heit zugesichert. Das bestärkt die Zwei-
fel, ob es zu einem fairen Prozess kom-
men wird. Argwöhnisch entsandten die
USA einen Beobachter; die pakistani-
sche Muslim-Liga legte vor dem Obers-
ten Gericht gegen die Verhängung des
Ausnahmezustands Protest ein. Dabei
stoßen die ersten Maßnahmen der neu-
en Machthaber beim Volk eher auf
Wohlwollen. Sie gehen gegen die Kor-
ruption vor, in die auch der unbeliebte
Sharif-Clan verstrickt ist. Allein durch
Veruntreuung von Krediten soll ein
Schaden in Höhe von wenigstens 7,5
Milliarden Mark entstanden sein. Eine
neue Gesetzgebung ermöglichte inner-
halb der letzten zwei Wochen die Ver-
haftung von mehr als 25 Personen, un-
ter ihnen ein jüngerer Bruder Sharifs.
Beweise für den Missbrauch staatlicher
Gelder dürften schwer zu finden sein,
zumal erhebliche Mengen kriminellen
Geldes außer Landes geschafft wurden.
P O R T U G A L

Auferstehung des
Diktators

Ein Vierteljahrhundert nach dem
Sturz des Faschismus kommt

jetzt der Nachlass von Diktator
António de Oliveira Salazar unter
den Hammer. In fünf Veranstaltun-
gen will das Lissabonner Auktions-
haus Jacqueline Hapetian & Cabral
Devotionalien des Faschistenführers
versteigern: Briefe, Fotos, Dokumen-
te, Redemanuskripte, Tintenfüller
und Heiligenbilder. Neben Salazars
Lieblingsglas werden auch Wein und
Schnaps von seiner Quinta das
Ladeiras veräußert. Ein Gaumenkit-
zel sind die Getränke offenbar nicht:
Die Flaschen dienten zwar als obli-
gatorisches Geschenk für jeden Be-
sucher des Anwesens, Salazar selbst
aber rührte den Wein nie an. Für
umgerechnet 50 Mark ging bei der
ersten Session bereits ein makabres
Gruppenbild über den Tisch: eine „anti-
kommunistische Postkarte mit Porträts
von Salazar, Franco, Mussolini und Hit-
ler“. Über mangelnde Aufmerksamkeit
von gut zahlenden Anhängern des Esta-
do Novo, der lusitanischen Spielart des
Faschismus, kann Auktionshaus-Chef

Po
Jorge Cabral nicht klagen. Die Zurück-
haltung des Staates allerdings betrübt
ihn. Er forderte die Regierung auf, mehr
„Interesse an dem Nachlass“ zu zeigen.
Cabral sähe die Stücke gern in einem
Salazar-Museum oder einem National-
archiv.
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„Wir alle sind in Gottes Hand“
Mit Intrigen und Verleumdungen bis zum Mordvorwurf eskaliert der russische 

Wahlkampf zur Schlammschlacht. Am 19. Dezember geht es nicht nur um die Macht im 
neuen Parlament, sondern auch um die Vorentscheidung über Jelzins Nachfolge.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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uschkow, Primakow auf Wahlplakat*, KP-Demonstranten in Moskau: Sorge ums Land 

82
Der alte Mann mit dem listigen
Lächeln eines Bibers kennt sein
Land und auch die Geheimnisse

des Kreml. Er gab der Welt ein Rätsel auf.
Acht Monate lang war der gelernte 

Orientalist Russlands Ministerpräsident,
dann feuerte ihn sein wankelmütiger Staats-
chef im Mai. Nun zieht Jewgenij Prima-
kow, 70, durch die Lande, um für die Par-
tei „Vaterland-Allrussland“ Stimmen zu
fangen: In gut drei Wochen ist Parlaments-
wahl und im nächsten Juni ein neuer Prä-
sident zu küren – vielleicht Primakow.

Eben danach erkundigte sich vorige Wo-
che der private Fernsehsender NTW. Mit
Bassstimme brummte Primakow, es sei ja
noch gar nicht sicher, ob die Präsidenten-
wahl überhaupt stattfinde. „Sie meinen,
die Wahlen würden auf einen späteren Ter-
min verschoben?“, fragte der Moderator in
hellem Entsetzen. „Auf einen früheren“,
erwiderte lakonisch der erfahrene Nach-
richtenmann, der über vier Jahre die Aus-
landsspionage leitete. Und ungefragt fügte
er hinzu: „Wir alle sind in Gottes Hand.“

Mit diesem Orakel verstörte Primakow
die Wahlkämpfer aller Lager und Klüngel,
die gegenwärtig in einer beispiellosen
Schlammschlacht Anschuldigungen und
Verdächtigungen übereinander ausschüt-
ten, kompromittierendes Material („Kom-
promat“), das ihnen die rivalisierenden Ge-
heimdienste zustecken. „Was weiß Prima-
kow wohl, das wir nicht wissen?“, sorgte
sich ein Berater des Premiers Wladimir Pu-
tin, 47, der sich schon als Sieger einer frist-
gerechten Präsidentenwahl wähnte.

Der geheimnisvolle Primakow-Hinweis
auf das letzte Wort, welches der große
Uhrmacher spricht, trieb den verunsi-
cherten Moskauer Hof zu noch größerer
Eile an: Vom Nordkaukasus, wiewohl seit
Tagen wolkenverhangen, funkten die
Frontbefehlshaber an ihren Generalstabs-
chef Anatolij Kwaschnin, Grosny falle
bald, die Stadt sei zu 80 Prozent umzin-
gelt, das große Schlachten könne flugs be-
ginnen. Heeresflieger-Kommandeur Wita-
lij Pawlow gestand allerdings, die Feinde
hätten mit ihren Handfeuerwaffen und
Maschinengewehren 5 Hubschrauber ver-
nichtet und 147 beschädigt.

* Mit dem St. Petersburger Gouverneur Wladimir 
Jakowlew (r.).



Präsident Jelzin, Helfer*: Wieder mal Rotkreuzflagge gehisst
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Premier Putin, 100 Tage im Amt, ver-
kündete ein plötzliches Wirtschaftswachs-
tum von 7,5 Prozent und einen Plus-Saldo
von 20 Milliarden Dollar im Außenhandel,
kraft gestiegener Rohstoffpreise; dass die
Reallöhne dieses Jahr um ein Drittel ge-
sunken sind, war uninteressant.

In Minsk rüstete sich Belorusslands
Selbstherrscher Alexander Lukaschenko
für die große Stunde in Moskau: Am vori-
gen Freitag wollte er im Kreml mit Boris
Jelzin noch einen Vertrag über die Grün-
dung einer Staatenunion unterschreiben,
am Abend schon mal die Staatsloge des
Bolschoi-Theaters ausprobieren und sich
tags darauf beim Patriarchen Alexij II. sei-
nen Segen abholen.

Doch am letzten Donnerstag, drei Minu-
ten vor 16 Uhr, hisste der Kreml wieder ein-
mal die Rotkreuzflagge: Die Ärzte hatten
Jelzin abermals Auftrittsverbot erteilt – we-
gen „einer Virusinfektion, verbunden mit

* Bei der Siegesfeier zum Ende des Zweiten Weltkriegs
am 7. Mai vor dem Kreml.
Moskaus TV-Meinungsmacher

WGTRK-Holding
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 starker Einfluss: Boris J
schwerer Bronchitis“. Die Bundesfeier mit
dem obersten Belorussen fiel aus.

Das karge Kommuniqué rief sofort die
Andeutung Primakows in Erinnerung, hat-
te doch auch Jelzins Ex-Leibgardist Alex-
ander Korschakow kürzlich geäußert, der
Präsident werde sein Amt schwerlich län-
ger als bis April ausüben können.

Seit Ernennung des drahtigen Durch-
halte-Premiers Putin hält sich in Moskau
das Gerücht von einem Deal, zu dem die
Jelzin-Tochter Tatjana Djatschenko ihren
Vater habe bewegen können: Sobald Pu-
tin die bewaffneten Kräfte von Armee,
Polizei und Staatssicherheit hinter sich
wisse und auch beim Volk ankomme,
solle der Präsident aus Gesundheits-
gründen seinen Abschied nehmen.
Dann könne der Premier laut Ver-
fassung ein Vierteljahr lang 
auch als kommis-
sarisches Staats-
oberhaupt fun-
gieren und
mit diesem
Boris Beresowski Wladim

•TW 6 Moskwa

•STS mit ca. 150 regionalen TV-
Stationen, Hauptanteilseigner: 
Story First Communications,USA

elzin

d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
ir Gussinski

Bonus seinen Wahlkampf um die offizielle
Jelzin-Nachfolge führen.

Solche Entzugs-Lösung würde Jelzin in
den Augen des enttäuschten Volks Entlas-
tung verschaffen, aber auch vor der Ge-
schichte: Er träte nicht als traurige Gestalt
von der politischen Bühne ab.

Was für seinen korruptionsumwitterten
Anhang am wichtigsten ist: Ein Präsident
Putin wäre als Einziger bereit und in der
Lage, dem Jelzin-Clan einen ruhigen Le-
bensabend zu garantieren – frei von pein-
lichen Enthüllungen, Ermittlungen und
möglicherweise sogar Strafverfolgung.

Auch Putin käme die Express-Lösung
gelegen. Entgegen allen von käuflichen Me-
dien und Meinungsforschungsinstituten
verbreiteten Erfolgsmeldungen über eine
rapide steigende Popularität des Kron-
prinzen – derzeit angeblich bei 42 Stimm-
prozenten –, bleibt die Provinz gegenüber
Putin auf Distanz: Vorigen Mittwoch be-
kannte er sich zur „Jedinstwo“ („Einheit“),
der chancenlosen einzigen Partei, die für
den ungeliebten Jelzin eintritt.

Die Kommunisten, in der letzten Duma-
Wahl stärkste Partei, setzen sich vom eisen-
gesichtigen Saubermann ab. Er habe seine
Karriere unter Sobtschak, dem damaligen
Oberbürgermeister von St. Petersburg, be-
gonnen, und das sei „heute eine der am mei-
sten kriminalisierten Städte“, rügt KP-Chef
Gennadij Sjuganow den Aufsteiger.Als Chef
der Staatssicherheit habe er die Aggres-
sion im Kaukasus schlicht „verschlafen“.

Sozialdemokrat Michail Gorbatschow,
dessen Stimme in Russland wieder stär-
keres Gewicht gewinnt, hat über Putin
„keine schlechte Meinung“, aber der
beste und „einzig reale“ Kandidat sei
Primakow: der Einzige, der die Clan-
Kämpfe an der Spitze stoppen könne,
von denen sich das Volk längst abge-
wandt habe – „verärgert, angewidert
und beschämt“. Die Machtorgane
hätten sich „wie ein tollwütiger
Hund“ der Kontrolle entzogen, es

sei schlimmer als in
der Sowjetunion.

Dabei war für
Jelzins Junior-Part-
ner die Partie bis-
lang glänzend ge-

laufen: Der KGB-
 starker Einfluss: Jurij Luschkow

•NTW

•NTW-plus

•TNT

•TW-Zentr

Mediengruppe Moskau
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Premier Putin, Polizist im Kaukasus: „Ablehnung von Gewalt genetisch bedingt“ 
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Oberst a. D., der einst in Sachsen ausreise-
willige DDR-Bürger für seinen Geheim-
dienst anwarb, hatte sich des Prinzips aller
Reußenherrscher erinnert, nichts eine das
Volk so und lenke es von seinem Elend ab
wie ein kleiner, frisch-fröhlicher Krieg. Doch
nicht auf Dauer. Der „Zeit“ sagte er auch:
„Bei uns ist die Ablehnung von Gewalt und
Kriegsmitteln zur Lösung von Konflikten
sozusagen genetisch bedingt“ – gewiss, so-
bald sich nämlich die Zahl der Gefallenen
nicht mehr verbergen lässt. Eigene Verluste
beziffert Moskaus Militär wortkarg mit bis-
lang 187 Toten, obwohl im Verteidigungs-
ministerium längst Zahlen umlaufen, die 
an den Blutzoll des Afghanistankriegs erin-
nern: zwischen drei und fünf Opfer pro Tag.

Noch macht Jubel-Berichterstattung über
siegreich vorrückende Truppen und eine
dankbare „befreite“ Bevölkerung oft mehr
als ein Drittel der Abendnachrichten aus.
Wo noch Raum bleibt für den Parlaments-
wahlkampf, wird gesudelt, was die Bild-
schirme hergeben. Denn wer gewinnt, kann
auch als Präsident gewinnen.

Um die 225 Direktmandate bewerben
sich 2300 Kandidaten, um ebenso viele Lis-
tenplätze 28 Parteien. Die regierungserge-
benen Medien kämpfen diesmal nicht gegen
die Kommunisten, sondern gegen den Wahl-
verein „Vaterland-Allrussland“, den Pri-
makow und der Moskauer Oberbürgermei-
ster Jurij Luschkow anführen – die poten-
ziellen Konkurrenten Putins im nächsten
Jahr. So gerät der Wahlkampf zum vorent-
scheidenden Machtkampf. Jede Verleum-
dung ist recht. Die „Nesawissimaja gaseta“,
die „Unabhängige Zeitung“ Moskaus, wel-
che jetzt dem Tycoon und Kreml-Freund
Boris Beresowski gehört, verbreitete recht-
zeitig vor dem OSZE-Gipfel in Istanbul,
dort sei Finsteres geplant: Von Luschkow
und Primakow in Marsch gesetzte Emissä-
re hätten in Washington darauf gedrungen,
d e r  s p i e g e184
US-Präsident Bill Clinton möge im Chor
mit anderen EU-Staatschefs von Jelzin die
Absetzung seines Putin verlangen.

Nur Tschetschenen-Präsident Aslan Ma-
schadow hatte gefordert, Putin vor ein
Kriegsverbrechertribunal zu stellen. Die
Intrige war rasch enttarnt. Chefredakteur
Witalij Tretjakow redete sich heraus, die
Meldung sei vielleicht „übertrieben“, wer-
de aber doch helfen, „Klarheit über die In-
trigen zu bringen, welche gegen den russi-
schen Premier ausgeheckt“ würden.

Aber Primakow erklärte plötzlich sei-
nen Widersacher auch zum „würdigen Prä-
sidentschaftskandidaten“ und zu einer
„wertvollen Persönlichkeit“ – sei es, um
jeden Verdacht von sich abzulenken, sei es
aus Fairness oder KGB-Kameraderie: Er
billige zwar nicht alle wirtschaftlichen und
sozialen Maßnahmen der Putin-Regierung,
unterstütze aber „völlig das Vorgehen un-
serer Militärs in Tschetschenien“.

Vielleicht treibt Primakow ja auch Sor-
ge um sein Land um – falls Jelzin ausfällt:
Putin ist immer noch besser als die Zügel-
losigkeit, die sich im Wahlkampf schon an-
kündigt. Primakow beklagte „Informa-
tionskriege“, organisiert und gelenkt „von
einigen Personen, in deren Besitz sich die
Massenmedien befinden“.

Um sich der nötigen Instrumente zu ver-
sichern, kämpfen zwei Tycoons um die
Vorherrschaft im Fernsehen – mit Millionen
Dollar, angeblich auch mit Morddrohungen:
Boris Beresowski, 53, Teilhaber an ORT,
dem einzigen in ganz Russland zu empfan-
genden Programm, ist Jelzins Lobbyist und
kontrolliert vier große Zeitungen. Seinem
Gegenspieler Wladimir Gussinski, 46, gehört
unter anderem der Fernsehsender NTW.
Überall in Russland strahlen noch örtliche
Fernsehstationen aus – für Moskau ist es
TW Zentr, die Stimme des Oberbürgermei-
sters Luschkow. Um NTW zu erobern, habe
l  4 8 / 1 9 9 9
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Beresowski, der selbst einem Mordanschlag
entging, gar Jelzins Ex-Leibwächter Kor-
schakow ermuntert, Gussinski umzubringen
– sagt Korschakow. Doch der passte. Nun
geht es an Gussinskis Eigentum: Er hat sich
übernommen, 142 Millionen Dollar allein in
den Satellitenkanal NTW-plus investiert.

Aber die Erlöse aus der Fernsehwerbung
sind seit dem Finanzkrach von 1998 auf ein
Drittel geschrumpft. Gussinski hatte sich
von der staatlichen Wneschekonombank
42,2 Millionen Dollar geborgt, die er nicht
fristgerecht zurückzahlte. Die Sache geht
am 3. Dezember vor Gericht. Demnächst
werden noch 105 Millionen Dollar bei Aus-
landsbanken fällig. Notgedrungen muss er
15 Prozent von NTW verkaufen, an einen
„ausländischen Investor“. Beresowski hat
auch einen israelischen Pass.

Die Weichen für neue Schmuddeleien
sind gestellt. Schon griffen auch die Kom-
munisten ins hetzerische Repertoire. Ihre
Zeitung „Slowo“ brachte die Schlagzeile:
„Russische Juden erschüttern Amerikas Fi-
nanzwelt.“ Im Moskauer Bezirksgericht
von Ostankino trifft sich seit voriger Woche
nahezu alles, was in der russischen Me-
dienwelt als Nahkampf-Journalist einen
Namen hat. Der Anlass: Luschkow hat den
TV-Moderator Sergej Dorenko wegen ehr-
abschneiderischer Äußerungen auf umge-
rechnet 32 Millionen Mark verklagt.

Seit Wochen versorgt Dorenko, in Lohn
und Brot bei Beresowskis ORT, seine Zu-
schauer mit Enthüllungen: Luschkow habe
sich ein Riesenvermögen zusammenge-
stohlen, Luxusvillen in Spanien erworben
und vom Schweizer Bauunternehmen Ma-
betex Bestechungsgelder kassiert.

Anfang des Monats wartete Dorenko gar
mit einem Mordzeugen auf. US-Bürger Jef-
frey Olsen erzählte vor laufender Kamera,
Luschkow habe den Tod des Amerikaners
Paul Tatum auf dem Gewissen, der am Ho-
tel Slawjanskaja beteiligt war.Vor drei Jah-
ren war Tatum in hundert Meter Entfer-
nung von seinem Hotel erschossen worden;
laut Olsen konnte er noch sagen: „Lusch-
kow hat mir das angetan.“ 

Tatum war von elf Kugeln durchsiebt
worden. „Was“, fragte Luschkow, „kann
eine Leiche wohl noch gesagt haben?“ Al-
lein eine Vernehmung durch die Polizei
könnte seinen Ruf schwer beschädigen.
Und Dorenko, ist zu hören, hat noch Gru-
seligeres auf Lager: Luschkow-Leute seien
in illegalen Organhandel verstrickt, mit
Umbringen der Lieferanten.

Die Zeitschrift „Wersija“ wiederum ver-
öffentlichte das Faksimile mit der – wohl
gefälschten – Unterschrift Jelzins auf ei-
nem Formular der Zeichnungsberechtig-
ten für das Konto 182605 bei der Schwei-
zer Gotthard Bank, über das Jelzins
Kreml-Geschäftsführer Pawel Borodin ver-
fügt. Der kandidiert bei der Kommunal-
wahl, auch am 19. Dezember, für das Amt
des Oberbürgermeisters, gegen Lusch-
kow. Jörg R. Mettke, Fritjof Meyer
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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„Es ist die Hölle“
Die russische Armee 

rückt weiter vor.
Im besetzten Hinterland 

herrschen Elend 
und Verzweiflung.
ussische Soldaten in Tschetschenien: „Wir stellen die Ordnung wieder her“ 
Oberst Chrulow hat eine bescheide-
ne Bitte: „Sorgt dafür“, sagt er den
Leuten von Sernowodsk, „dass un-

sere Soldaten aus dem Dorf nicht be-
schossen werden.“ Sonst, droht er, „wären
wir zu Gegenschlägen gezwungen“.

Die Kriegsszene hinter den Linien der
Moskauer Militärwalze illustriert ein Patt,
auf das sich die russische Führung nun für
Jahre einzurichten scheint: Fremdherr-
schaft, Kontrollen, Sperrstunden, Angst
und Argwohn auf beiden Seiten.

Ende Oktober marschierten russische
Soldaten in Sernowodsk ein – nach Mos-
kauer Lesart zur „Befreiung“ von bewaff-
neten Banden. Raissa Guzejewa, die der
Oberst auf der Dorfstraße in ein Gespräch
verwickelt, sagt ihm, was er hören will:
„Wir möchten normal und in Ruhe leben,
wir sind es leid zu kämpfen.“

Doch die ausgehungerten Soldaten ver-
trieben nicht nur muslimische Rebellen.
Sie befreiten Schneiderin Guzejewa und
andere Dorfbewohner auch von Hammeln,
Hühnern und Lebensmitteln. Rabiate Re-
kruten zerschlugen Fenster, stürmten Woh-
nungen und „ängstigten Kinder“, klagt die
Frau. „Das war eine Säuberung“, ent-
schuldigt sich der Oberst mit leicht verle-
gener Miene. Inzwischen haben sich seine
Soldaten aus dem Dorf zurückgezogen.

Guzejewa hört kaum hin, wenn der Of-
fizier „die gute alte Sowjetzeit“ beschwört
und für ein friedliches Miteinander von
Russen und Tschetschenen agitiert: „Sie
sind doch Bürgerin der Russischen Föde-
ration.“ Als Geste guten Willens hat seine
Truppe die Gasversorgung wiederherge-
stellt, doch Strom gibt es immer noch nicht.
Der Krieg hat die Siedlung aus der mo-
dernen Zeit geworfen. Dörfler fahren mit
Eselswagen über nahezu autofreie Straßen.
Viele Männer aus Sernowodsk im wehr-
fähigen Alter sind bei den Widerstands-
kämpfern in den Bergen hinter Bamut.

Noch trostloser ist die Lage in der Nach-
barsiedlung Assinowskaja, einer früheren
Sowchose. In der von Flüchtlingen über-
laufenen Gemeinde gibt es weder Gas noch
Strom. „Es ist kalt in den Wohnungen, so
kann man nicht leben, es ist die Hölle“, ruft
Dörflerin Saina, als sie an Panzerwagen
vorbeihastet.

Gas, Strom und Schulunterricht haben
Militärs und Moskauer Politiker den Men-
schen versprochen, sobald ihre Orte erst
von „Banditen“ gesäubert seien: Ohne ra-
schen Aufbau einer Infrastruktur werden
die moskautreuen „neuen Machtorgane“
in Tschetschenien kaum mehr beherrschen
als ein von russischen Soldaten bewachtes
riesiges Lager.

Auch Letschi Israpilow, Leiter der frisch
eingesetzten Verwaltung des 1000-Seelen-
Dorfes Samaschki, von Bundestruppen am
19. November erobert, kann seine Ge-
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meinde nur mit der vagen Hoffnung auf
bessere Zeiten vertrösten. Mühsam ver-
sucht er, wenigstens Lehrer für den Neu-
beginn des Schulunterrichts zu gewinnen.

Russlands Kommandeure bewegen sich
im winterlichen Tschetschenien auf dün-
nem Eis. Nachts hallen immer wieder
Schüsse durch die Nebellandschaft. Im
Dorf Atschchoi-Martan bei Bamut haben
tschetschenische Partisanen am vorletzten
Sonntag in der Abenddämmerung zwei
russische Soldaten erschossen.Vor anderen

Siedlungen sind die Wege von
Rebellen vermint.

Freilich: Völkerhass oder
Genozid-Pläne, von denen
der frühere US-Sicherheits-
berater Zbigniew Brzezinski
fabulierte, sind Offizieren wie
Chrulow fremd. Russlands
Krieger hegen viel eher die
Illusion, die Tschetschenen
mit Volkserziehung in so-
wjetischer Tradition wieder
als loyale Bürger ihres multi-
nationalen Staats gewinnen
zu können.

Demonstrativ lässt Gene-
ral Wladimir Kowrow in Dör-
fern des tschetschenischen
Westens 17-jährige Jungs an-
treten und verkündet ihnen
die frohe Botschaft, dass sie in
einem Jahr zu den russischen
Streitkräften eingezogen wür-
den. Junge Offiziere zeigen
den Halbwüchsigen schon
mal, wie eine Kalaschnikow
funktioniert.

Dazu teilt der General sim-
plen Politunterricht aus: „Die
Banditen werden von der Be-

völkerung nicht unterstützt, wir stellen die
rechtmäßige Ordnung wieder her.“ Ex-
Rebellen verspricht der General eine 
Amnestie. Schweigend hören die jungen
Leute dem Kommandeur zu.

Ihre russische Altersgenossin Katja,
Schülerin der elften Klasse aus Grosny, ist
Anfang November nach schweren Bom-
bardements aus der tschetschenischen
Hauptstadt in die Nachbarrepublik Ingu-
schien geflohen. In den letzten beiden Wo-
chen vor ihrer Flucht musste sie bei tota-
lem Strom- und Gasausfall ihr Essen am of-
fenen Feuer auf der Straße zubereiten.

„Ohne diese Bombardierungen und 
Artillerieangriffe, die so viele Zivilisten ge-
troffen haben“, sagt das Mädchen, „hätte
Russland vielleicht die Chance gehabt, die
Tschetschenen für sich zu gewinnen.“ Nun
aber unterstütze selbst ein Teil der in Gros-
ny lebenden jungen Russen die Rebellen.

In den Moskowiter-Staat, da ist sich 
die in Grosny aufgewachsene Russin 
sicher, werde sich die Bevölkerung 
der Kaukasusrepublik niemals einfü-
gen: „Die Tschetschenen werden immer
kämpfen.“ Uwe Klußmann
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Europa baut eigene Armee
Ernstfall Helsinki: Beim Gipfel im Dezember wird, begleitet 

vom Argwohn der USA, die Aufstellung einer Armee für die Europäische Union 
beschlossen. Sie soll bis Ende 2002 einsatzbereit sein.
Gipfelpartner Chirac, Blair
Europas Autonomie geht vor 

A
P

Das immerhin ist schon mal ge-
schafft, auch wenn es etwas länger
gedauert hat. Noch als US-Außen-

minister hatte Henry Kissinger häufig ge-
klagt, er wisse nicht, wo er im Falle akuter
Krisen anrufen solle, wenn er mit Europa
sprechen wolle. Seit vorigem Wochenende
gibt es endlich diese Nummer: 00-32-2-
2855000.

Unter diesem Anschluss meldet sich das
Lage- und Krisenzentrum von Javier Sola-
na, als Hoher Repräsentant zuständig für
die gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik der Union. Dazu ist er noch in Per-
sonalunion Generalsekretär des Rates der
EU und des Verteidigungsbündnisses West-
europäische Union (WEU).

Auch ansonsten scheint es voranzuge-
hen. Die EU wird in vermutlich drei, ma-
ximal vier Jahren über eine eigene – Ach-
tung gebietende – militärische Streitmacht
verfügen. So soll es beim Gipfeltreffen der
europäischen Staats- und Regierungschefs
am 10. und 11. Dezember in Helsinki be-
schlossen werden.
rade in Paris (1994): Auch ohne N
Die EU-Armee wird, heißt es im Pla-
nungsstab Solanas, rund 150000 Soldaten
umfassen. Diese Kopfstärke sei erforder-
lich, um mit ausreichenden Reserven die
zwischen Außen- und Verteidigungsminis-
tern bereits verabredete Operationsfähig-
keit zu gewährleisten: Ein Jahr lang sollen
rund 50000 EU-Krieger in einem Krisen-
gebiet einsetzbar sein. Maximale Auf-
marschzeit: 60 Tage.

Die Truppen – ihre Keimzelle könnte das
multinationale Eurokorps bilden – sollen
bestens ausgerüstet werden: mit Schiffen
und Flugzeugen für Transport und Gefecht;
mit modernsten Waffen, um eigene Verluste,
wie beim Kosovo-Krieg, so gering wie mög-
lich zu halten. Leistungsfähige Aufklärungs-
und Kommunikationsmittel sollen Planung
und Führung der Einsätze erleichtern.

Autonom, also auch ohne die Nato, will
die EU in der Lage sein, Frieden zu schaf-
fen und zu bewahren, humanitäre Hilfe 
zu leisten und all das zu tun, was in den so
genannten Petersberg-Aufgaben festgehal-
ten ist.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9

ato handeln 
Die EU-Streitmacht wird ihr eigenes
Hauptquartier haben und über ihre eigene
Zentrale für Satelliten verfügen, Einrich-
tungen, die bis zum Ende des Jahres 2000
mit der Integration der WEU übernommen
werden. Die Weltraumaufklärung, von der
WEU vorwiegend über kommerzielle Sa-
telliten betrieben, sei durchaus für mi-
litärische Zwecke verwendbar, so Solana-
Mitarbeiter, auch wenn die Bilder nicht
den hohen Auflösungsgrad amerikanischer
Himmelsspione erreichen.

Wo die EU-Truppen zum
Einsatz kommen können, ist,
wie vieles andere, noch nicht
klar. Die Briten haben die
Formel geprägt: „In und um
Europa herum.“

Solana aber denkt bereits
an den weltweiten Marschbe-
fehl. Könne eine EU, die sich
im Wirtschaftlichen als „glo-
bal player“ verstehe, räso-
nierte der frühere Nato-Ge-
neralsekretär im Kreise von
Vertrauten, sich wirklich ver-
weigern, wenn es in Afrika
oder in Osttimor brenne? Auf
längere Sicht strebt der Spa-
nier eine außenpolitisch voll
handlungsfähige Europäische
Union mit eigenständigem
Sitz im Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen an.

Bereits im Januar 2000 wer-
den – ähnlich wie bei der Nato
– beim Hohen Repräsentan-
ten ein politischer Ausschuss
und ein Militärkomitee einge-
richtet, jeweils besetzt mit Ver-
tretern der EU-Mitgliedstaa-
ten. Nach einer Übergangs-
phase sollen die Gremien das
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Recht zu eigenständigen Entscheidungen
erhalten. Einen permanenten Militärstab
der EU soll es auch bald geben.

Mit der „Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungsidentität“ (ESDI), wie das
Unternehmen im Brüsseler Kauderwelsch
heißt, soll die Zeit fortwährender Demüti-
gung der zu gemeinsamer Aktion unfähi-
gen Europäer endgültig vorbei sein. So wa-
ren etwa die Europäer allein nicht in der
Lage, dem Balkan-Despoten Slobodan
Milo∆eviƒ Einhalt zu gebieten. Nur dank
der überlegenen amerikanischen Waffen
wurde der Kosovo-Feldzug der Nato ge-
wonnen. Dennoch stehen Amerikaner wie
neutrale EU-Staaten, denen die Beistands-
verpflichtung der WEU nicht geheuer ist,
dem Projekt einer EU-Armee argwöhnisch
gegenüber.

Offen und massiv brandete
das Misstrauen aus den USA
über den Atlantik. Der stellver-
tretende US-Außenminister
Strobe Talbott zweifelte Anfang
Oktober in London öffentlich
am Sinn des Unternehmens:
„Wir wünschen nicht, dass die
ESDI erst innerhalb der Nato zu
existieren beginnt und dann zum
Konkurrenten der Nato wird.“

Vor allem um derartige Bedenken zu
zerstreuen, hatten der britische Premier
Tony Blair und Frankreichs Präsident 
Jacques Chirac ihr Gipfeltreffen am vori-
gen Donnerstag in London geradezu über-
frachtet mit Nato-freundlicher Rhetorik.
Die europäische Initiative hätte „absolut
keine negativen Konsequenzen für die
Nato“, betonten die Staatsmänner.

Jahrzehntelang lagen die Amerikaner den
Europäern in den Ohren, sie sollten selbst
für ihre Verteidigung sorgen. Doch rafften
sich die Mächte des alten Kontinents, müh-
sam genug, endlich einmal dazu auf, selbst

Wash
hat A
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Streit

zu
Konku
der Na
eine Militäraktion zu starten, war es der
Vormacht auch wieder nicht recht. Als die
WEU in Jugoslawien intervenieren wollte,
blockte Washington das Unternehmen ab.

Noch in der vorigen Woche forderte 
Washington, es müsse ein förmliches Ab-
kommen zwischen der Nato und der EU ge-
ben, das dem Nordatlantikpakt Vorrang ge-
genüber einem EU-Alleingang garantiere.

Diesem Ansinnen erteilten Briten und
Franzosen jetzt eine unerwartet deutliche
Absage. Über formale Beziehungen zwi-
schen EU und Nato könne erst entschieden
werden, wenn sich die Europäer auf ge-
meinsame Verteidigungsanstrengungen ge-
einigt hätten.

Auch die Beschlussvorlage für den Gip-
fel in Helsinki, so wie sie von den Außen-
ministern der EU in Zusammenarbeit mit

Solana formuliert wurde, kann
Washington nicht gefallen. Als
42. und letzter Punkt ist darin
gönnerhaft festgehalten, die
nächste – portugiesische – EU-
Ratspräsidentschaft könne ja
„Empfehlungen“ für die Bezie-
hung zwischen der EU und der
Nato aussprechen.

Gleich zu Beginn des Papiers
aber, unter Punkt zwei, heißt es:

Die EU soll „die autonome Fähigkeit er-
halten, selber darüber zu entscheiden, EU-
geführte Militäroperationen als Antwort
auf internationale Krisen und zur Unter-
stützung der gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik der Union in die Wege zu
leiten und dann auch auszuführen – unbe-
schadet irgendwelcher Aktionen der
Nato“.

Kein Wort findet sich in dem Papier von
einem Vetorecht der USA gegen eigen-
ständiges Losschlagen der EU, wie es 
Washington vorschwebt und wie es die
traditionell gegen amerikanische Nato-
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Dominanz aufbegehrenden Franzosen nie-
mals akzeptieren würden.

Allein die EU soll die Entscheidung über
den Einsatz militärischer Mittel haben,
auch wenn sich Nicht-EU-Staaten an sol-
chen Operationen beteiligen. Europäische
Nato-Länder, die nicht der EU angehören,
sollen, so das Gipfel-Papier, lediglich an
der Vorbereitung einer Einsatzentschei-
dung (decision-shaping), nicht aber an der
Einsatzentscheidung selbst (decision-ma-
king) beteiligt werden – und dies auch nur,
wenn man für den Einsatz Nato-Mittel
braucht.

Wer als Nicht-EU-Mitglied „Truppen
oder andere signifikante Ressourcen“ zur
Verfügung stellt, erhält gleichwohl nicht
das Recht, „eine Entscheidung des Rates
der EU blockieren zu können“. Über aller
Bereitschaft zur Konsultation und Koope-
ration müsse „der volle Respekt für die
Entscheidungsautonomie der EU stehen“.

Wovon die unerlässliche Aufrüstung der
EU-Armee bezahlt werden soll, bleibt al-
lerdings völlig ungeklärt. Allein der Auf-
bau von Transportkapazitäten, welche Eu-
ropa benötigt, um neun bis zehn Divisionen
und die sie unterstützenden Luftstreitkräf-
te über mehrere tausend Kilometer zu ver-
legen, dürfte nach der Meinung von Fach-
leuten rund 125 Milliarden Mark verschlin-
gen. Aber das ist nur ein Posten auf der
langen Bedarfsliste, die nach dem Kosovo-
Krieg von der WEU aufgestellt wurde.

Strategische Aufklärung mit teuren Sa-
telliten, Präzisionswaffen wie die Marsch-
flugkörper, Laserbomben und Video-Ra-
keten, mit denen hoch technisierte Armeen
fast ohne eigene Verluste schwächer gerüs-
tete Gegner abstrafen können, und schließ-
lich die Logistik, um ein Expeditionskorps
auch über zwölf Monate fern der Heimat
versorgen zu können – all das erfordert
Unsummen.



Deutscher Panzer beim Einmarsch ins Kosovo: Aufmarsch binnen 60 Tagen 
Die unter strikte Haushaltsdisziplin ge-
stellten Euro-Staaten könnten solche Be-
träge kaum aufbringen, ohne ihre neue Ge-
meinschaftswährung zu gefährden. „Wenn
die Europäer die Währungsunion nicht
ohne Not riskieren wollen, dann erscheint
es ratsam, die Fortentwicklung der Sicher-
heitsidentität nur langsam voranzutrei-
ben“, mahnte das „Handelsblatt“.

Diesem Rat scheint die Bundesregierung
folgen zu wollen. Zwar barmte Wehrminis-
ter Rudolf Scharping in seiner Haushalts-
rede: „Der Bundeswehr fehlen elementa-
re Fähigkeiten für einen wirkungsvollen
und international angemessenen Beitrag
zur kollektiven Verteidigung im Bündnis
und zu Einsätzen im Rahmen der Krisen-
bewältigung und der Konfliktverhütung.“
Doch seine Streitkräfte werden nach den
Plänen von Sparminister Hans Eichel auch
in den kommenden Jahren Abstriche hin-
nehmen müssen. Ähnlich ergeht es vielen
europäischen Armeen.

Nato-Generalsekretär George Robert-
son sieht gleichwohl Spielraum: Zusam-
mengerechnet beliefen sich Europas Wehr-
ausgaben auf 60 Prozent des Pentagon-
Etats. Mit diesen Mitteln erzielten die
Europäer aber gerade mal zehn Prozent
der amerikanischen Schlagkraft.

Robertsons Rat, Europa müsse sein Geld
nur „klüger ausgeben“, um „more bang
for the buck“ zu erhalten, deckt sich mit
Forderungen des deutschen Verteidigungs-
ministers nach einem effektiveren Einsatz
der Haushaltsmittel. „Schluss mit der
quantitätsorientierten Debatte“, verlangt
Scharping. Zunächst müsse der qualitative
Bedarf und dann dessen Finanzie-
rung geklärt werden.

Fließt aber Geld, wird das kaum
– wie von Pentagon-Chef William
Cohen gefordert – für US-Waffen
ausgegeben werden. Europas frisch
fusionierte Rüstungskonzerne und
nicht die Hightech-Industrie der
USA würden den Löwenanteil sol-
cher Ausgaben kassieren, um die
Alte Welt auch auf diesem Sektor
vor allzu großer Abhängigkeit von
der Neuen zu bewahren.

Denn auch Europa fürchtet, dass
Washington deutlich auf Abstand
geht. Regelrecht Alarmstimmung
löste das Scheitern des Vertrags
über das Verbot von Atomtests im
amerikanischen Kongress aus.

Fast ebenso sehr beunruhigt
selbst treueste Gefolgsleute der
USA der kaum gezügelte Drang
Amerikas zu einer – bislang ver-
traglich verbotenen – landeswei-
ten Raketenabwehr. Stehe die,

fürchten europäische Sicherheitsexperten,
könne sich Amerika ganz von seinen klei-
neren Partnern abkoppeln. In einem neu-
en globalen Wettrüsten, vielleicht sogar be-
gleitet vom Rücksturz in den Kalten Krieg,
stünde die Alte Welt dann schutzlos da.

In Berlin wächst die Sorge vor einer
transatlantischen Entfremdung. Erstmals hat
deswegen Verteidigungsminister Scharping
seinen Amtskollegen, Pentagon-Chef Co-
hen, als Gastredner zur Kommandeur-
tagung der Bundeswehr in dieser Woche
nach Hamburg eingeladen.

„Bei der Gelegenheit“, so ein Scharping-
Vertrauter, „drücken wir dem unser Hel-
sinki-Papier in die Hand, um zu zeigen,
dass wir nichts hinter Washingtons Rücken 
tun.“ Siegesmund von Ilsemann,

Dirk Koch, Alexander Szandar
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Protest gegen WTO-Konferenz*: Vielfältige Phalanx der Globalisierungsgegner 
W E L T H A N D E L

Festival des Widerstands
Zur Jahrestagung der Welthandelsorganisation reisen nicht nur

die Wirtschaftsminister der Mitgliedsländer,
sondern auch Globalisierungsgegner aus aller Welt an.
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ehem. Sowjet-
republiken
Die Aktionszentrale der Globalisie-
rungsgegner in der Fifth Avenue in
Seattle ist nur einen Steinwurf vom

Kongresszentrum entfernt, doch von sol-
chen Anspielungen will Mike Dolan nichts
hören: Theatralisch wirft er die Hände in
die Luft und ruft wie ein Prophet Richtung
Decke, wo er die Abhörmikrofone des FBI
vermutet: „Wir sind gewaltfrei! Wir lehnen
Gewalt ab!“ Dann lässt sich der Direktor
von „Global Trade Watch“, einer Unter-
abteilung von Ralph Naders Verbraucher-
gruppe „Public Citizen“, auf einen Stuhl
plumpsen und grinst unter seiner Nickel-
brille hervor.

Seit dem Frühjahr ist Dolan in Seattle,
um den Boden zu bereiten für den Protest
gegen das größte Handelstreffen der USA,
die am Dienstag beginnende Tagung der
Welthandelsorganisation WTO. Na klar,
sagt er, rechnen wir mit militanten Aktio-
nen. Schließlich werden Anarchisten aus
Deutschland erwartet und Antikapitalisten
aus London. Die haben den Großkopferten
beim G8-Gipfel im Juni in Köln eingeheizt
und in London die Bank von England mit
Parolen beschmiert.

Doch das war ein Aufwärmtraining – im
Vergleich zu dem Widerstand, mit dem
Wirtschaftsminister von 135 Mitgliedslän-
dern, 30 Beobachternationen, etwa ein
Dutzend Regierungschefs und 5000 Dele-
gierte diese Woche zu rechnen haben. Sie
wollten in einer offiziellen „Seattle-Run-
de“ die Grundfesten für den Handel im 21.
Jahrhundert legen. Nun ist der Plan der

* Am 1. Oktober in Seattle.
weiteren Liberalisierung im Bereich Land-
wirtschaft und Dienstleistung und der Re-
gulierung von E-Commerce, Biotechnolo-
gie und Investitionen gefährdet.

Eine vielfältige Phalanx internationaler
Globalisierungsgegner hat sich formiert,
die sich den Plänen der WTO entgegen-
stellen will. 50000 bis 100000 Menschen
werden zum „Protest des Jahrhunderts“
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
in der Pazifikstadt erwartet.
Gewerkschaften aus aller Welt
haben 20000 Regenmäntel ge-
ordert und zum Marsch auf-
gerufen. Aktivisten trainieren
das Abseilen an Hochhäusern,
andere planen Menschen-
ketten. Gerüchte von Trakto-
reninvasionen und an Brü-
cken herabbaumelnden Green-
peacern mehren sich. Keiner
kann absehen, was die Com-
puterfreaks für Überraschun-
gen auf der Festplatte haben.

Bürgermeister Paul Schell
bleibt gelassen. Zwar sind im
Staat Washington drei von vier
Arbeitsplätzen exportabhän-
gig, doch er weiß, dass seine

535000 Seattler keine Fans sind von unge-
bremstem Kapitalismus. Kürzlich hat sich
die Stadt zur „MAI-freien Zone“ erklärt.
Das von der OECD erfundene und von der
WTO diskutierte „Multilateral Agreement
on Investment“ will die Regeln für Investi-
tionen festlegen und den Einfluss der Na-
tionen auf Investoren beschneiden. Schell
hat also keine Berührungsängste. „Ich heiße
jeden willkommen. Die Demonstranten sol-
len gehört werden.“ Für die Sicherheit
werden Tausende von Polizisten sorgen, die
CIA und das FBI stehen bereit.

Normalerweise marschieren in den USA
zwei Dutzend Demonstranten mit Trans-
parenten im Kreis, bis die Fernsehkameras
kommen. Zur WTO-Tagung jedoch machen
über 700 Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) mobil zum „Festival des Wider-
stands“: McDonald’s-Hasser aus Frankreich
wollen Schulter an Schulter marschieren
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Ausland
mit US-Farmern, Autogegner mit Stahlar-
beitern, graue Panther mit Schildkröten-
schützern, indische Kleinbauern mit US-
Truckfahrern. Die internationale Linke
wird ihre Fahne schwingen neben dem
rechtsgerichteten Präsidentschaftsbewerber
Pat Buchanan, der gegen die WTO ist, weil
er sich „von einem Haufen Europäer nicht
die wirtschaftliche Zukunft der USA be-
stimmen lassen“ will.

Der Widerstand nährt sich jedoch nicht
aus den kruden Ideen nationalistischer Iso-
lierer. Für viele Demonstranten steht die
Notwendigkeit und der Frieden stiftende
Nutzen des freien Welthandels außer Zwei-
fel. Beklagt wird vielmehr die Missachtung
aller anderen Kriterien durch die WTO.
Umweltprobleme? Sollen die Umweltver-
bände klären.Arbeitsbedingungen? Ist Sa-
che der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion. Der Haken: Die haben keine Durch-
setzungsgewalt.

So wird in Seattle nicht das globale Dorf
in Frage gestellt, sondern die Verfassung
der neuen Weltgemeinde. Kann es ange-
hen, dass nur die Ladenbesitzer bestim-
men? Dass Bürgern keine Mitsprache
bleibt? Ist kein Platz für Schwache im
Dorf? 

„Die wirkliche Debatte geht nicht dar-
um, ob man ein Teil der globalen Wirt-
schaft sein will oder nicht, sondern was die
Regeln sind für diese Wirtschaft und wer
sie macht“, sagt John Sweeney, Chef des
US-Gewerkschaftsbundes AFL-CIO. Seine
Einschätzung entspricht dem Glaubens-
bekenntnis der meisten Gegner: „Die
Großunternehmen definieren und domi-
nieren den Weltmarkt. Sie spannen Regie-
rungen ein, um Regulierungen zu ändern,
Märkte zu öffnen, Investitionen zu garan-
tieren. Sie machen die Regeln, sie machen
die Geschäfte.“

Und die WTO ist nach Ansicht ihrer Kri-
tiker das Herrschaftsinstrument der globa-
len Konzerne. Dort, so meinen sie, würden
gesichtslose Bürokraten in einem unde-
mokratischen Prozess einzig der Logik des
Profits folgend Regeln für alle Mitglieds-
länder erstellen. Die Rechte der Arbeit-
nehmer würden systematisch geschwächt,
Menschenrechte missachtet, die Entwick-
lungsländer weiter in Armut gedrückt.

Tatsächlich hat die 1995 in Genf gegrün-
dete Organisation, anders als ihr Vorgänger
Gatt, die Macht, Regeln zu erlassen, deren
Einhaltung zu beaufsichtigen und diese
notfalls vor ihrem eigenen Gerichtshof am
Hauptsitz Genf durchzusetzen. Die Mit-
glieder jedoch sind – ebenso wie bei der
Uno – Regierungen, zwei Drittel davon so-
gar aus Entwicklungsländern. Alle Verein-
barungen der WTO müssen höchst korrekt
im Konsens getroffen werden.

Undemokratisch ist allein die Gerichts-
barkeit. Klagt ein Land gegen das Gesetz
eines anderen, wird in Genf eine dreiköp-
fige Expertenkommission zusammenge-
stellt. Diese Fachleute entscheiden die
Streitfälle – nach den Gesetzen des freien
Handels.

Auf diese Art werden oft hart erkämpf-
te Errungenschaften mit einem Hand-
streich zunichte gemacht. Venezuela etwa
verklagte die USA wegen deren Gesetz
zur Reinhaltung der Luft. Das zwang US-
Raffinerien, sauberes Benzin herzustellen.
Diese Maßnahme richte sich gegen unrei-
nes venezolanisches Benzin, klagte Vene-
zuela – und bekam Recht. Das US-Gesetz
musste aufgehoben werden.

Die USA klagten ihrerseits gegen die
Weigerung der Europäischen Union, hor-
mondurchsetztes Rindfleisch einzuführen
– und gewannen, weil die Gesundheits-
schädlichkeit nicht nachweisbar ist. Vier
asiatische Länder setzten sich gegen das
US-Gesetz durch, das Shrimpsfischen nur
mit Netzen erlaubt, die Schildkröten durch-
lassen – Pech für die bedrohte Tierart.

In Europa erregte ein Urteil den Volks-
zorn, dass gentechnisch veränderte Le-
bensmittel nicht gekennzeichnet werden
müssen. Gleichzeitig wurde es Herstellern
organischer Nahrungsmittel verboten,Ver-
merke auf ihre Produkte zu drucken.

Solche Fälle zeigen ein Grunddilemma
der WTO: Jedem Mitglied liegt nur am ei-
genen Vorteil. So verschieden sind die



WTO-Chef Moore: „Verzweifelt, aber nicht erns
Wünsche, dass sich die Länder für die Kon-
ferenz in Seattle auf kein Programm eini-
gen konnten.

Die Industrieländer etwa wollen ihre
Handelsschranken wie die Textilquoten
beibehalten, fordern gleichzeitig aber die
Öffnung der Entwicklungsländer. Die Dritt-
weltländer aber bestehen darauf, dass 
zuerst die Versprechungen der Uruguay-
Runde umgesetzt werden, etwa der Tech-
niktransfer. Außerdem wollen sie über
Schutzzölle reden. Den USA liegt natur-
gemäß mehr die Liberalisierung des elek-
tronischen Handels am Herzen, außerdem
Kommunikation und Biotechnik, ebenso
die Abschaffung von land-
wirtschaftlichen Subven-
tionen – außer bei Milch
und Zucker, da subventio-
nieren sie selbst.

Europa und Japan schrei-
en nach Investitionsabkom-
men und Wettbewerbsrege-
lungen, doch die EU blockt
beim Thema Subventions-
abbau. Dafür fordern die
Europäer zusammen mit
den Kanadiern eine Son-
dergenehmigung zur Ret-
tung ihrer Kultur vor der
McDonaldisierung – kein
Thema für die USA. Statt-
dessen wollen die Staaten

nun Mindeststandards beim Arbeitsschutz
durchsetzen, was die Entwicklungsländer
als platte Protektion und Angriff empfin-
den. Ohne Billigarbeit und Kinderarbeit ist
die Dritte Welt nicht wettbewerbsfähig.

„Es herrscht ein Führungsvakuum im
Herzen des Handelssystems“, beschreibt
Jeffrey Schott vom Institut für internatio-
nale Wirtschaft in Washington das Chaos in
der WTO. „Verzweifelt, aber nicht ernst“
findet dagegen WTO-Präsident Mike
Moore den Zustand seiner Organisation.

Der Vorstoß der USA nach besseren Ar-
beitsbedingungen ist eher als Taktik zu
werten denn als Führungstat. Läge den
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Amerikanern daran, hätten sie vor zwei
Wochen kaum ihre Zustimmung zu einer
möglichen WTO-Mitgliedschaft Chinas 
geben können.Tatsächlich sprach US-Han-
delsbotschafterin Charlene Barshefsky 
weder die Menschenrechte noch die Ar-
beitsbedingungen an, als sie den US-Unter-
nehmen die Tür ins Reich der Mitte öffnete.

Bill Clintons Freihändler sind in der De-
fensive. Erstmals sprach sich eine Mehr-
heit der Amerikaner dafür aus, eine wei-
tere Liberalisierung des Welthandels nur
noch bei Einhaltung von Arbeitsschutz-
standards und Menschenrechten zu wol-
len. Auch den Beteuerungen, vom Welt-
handel profitierten schließlich alle, schen-
ken die WTO-Kritiker keinen Glauben:
Heute leben 200 Millionen mehr Menschen
in Armut als 1994. Gleichzeitig verfügen
die 200 reichsten Menschen der Erde zu-
sammen über das gleiche Einkommen wie
zwei Milliarden arme.

Schnell ließ die Regierung ausrichten,
sich nun für mehr Transparenz bei der
WTO einzusetzen. Zu spät, frohlockt Ver-
braucherschützer Dolan, „die öffentliche
Meinung ist gegen sie“. Er erwartet in
Seattle „eine historische Konfrontation
zwischen ziviler Gesellschaft und unter-
nehmerischer Herrschaft“.Wie die ausgeht,
ist für ihn klar: „Die herrschende Klasse
kriegt einen Tritt in die Rippe.“ Gewaltfrei,
versteht sich. Michaela Schießl



K R O A T I E N

Signal 
zur Wende

Seit Wochen 
liegt Präsident Tudjman im 

Krankenhaus.
Kein Lebenszeichen dringt 

nach draußen.
Der Balkan-Despot sah sein Ende na-
hen. Da rief er seine Getreuen zu
sich und forderte sie auf, bei sei-

nem Ableben den Völkern Jugoslawiens
erst dann seinen Tod zu verkünden, wenn
die Partei intern ihre Strukturen neu gefes-
tigt habe. So geschah es: Titos klinischer
Tod trat am 7. März 1980 ein, doch erst der
4. Mai wurde zum Sterbetag des kommu-
nistischen Staatsgründers erklärt.

„Geschichte wiederholt sich, wie wir
wissen, das zweite Mal als Farce“, sinniert
Vjekoslav Vidoviƒ, 80, ehemaliger KP-
Funktionär und unter Marschall Tito Be-
zirksrichter der Hauptstadt Zagreb. Dort
lag Ende voriger Woche Kroaten-Präsident
Franjo Tudjman, 77, im Sterben – und war
vielleicht schon tot. „Wer weiß“, orakelt Vi-
doviƒ, „wann uns das Tudjman-Regime
vom Ableben des Großen Vorsitzenden un-
terrichten wird?“

Vidoviƒ, derzeit Vorsitzender der kroa-
tischen Sektion der internationalen Men-
schenrechtsgruppe „Helsinki Watch“,
kennt Tudjman seit langem. Er wurde bei
dessen Amtsantritt zum Vorsitzenden des
Verfassungsgerichts ernannt, bis er bald
darauf in Ungnade fiel. Nun möchte er nur
zu gern Tudjman überleben.

Der hatte sich, auch alter Kommunist,
am Ende Religiösem zugewandt. Ende Ok-
tober reiste er nach Rom, um im Vatikan
eine Ausstellung zur Christianisierung
Kroatiens im 8. Jahrhundert zu eröffnen.
Nach einer kurzen Privataudienz beim
Papst brachte er den zweiten Reisetag im
Bett zu.

Zurück auf heimischem Boden, demen-
tierte der Kroaten-Führer seine gesund-
heitliche Schwäche, redete zehn Minuten
lang schwer atmend fürs Fernsehen von
der „historischen Rolle des Kroatentums
bei der christlichen Einigung Europas“ und
„großem wirtschaftlichen Aufbruch im
künftigen Millennium“.

Krank? „Was ist dabei, wenn man bei so
vielen Terminen einmal müde wird und
sich etwas ausruht, seid menschlich, seid
menschliche Kroaten und nicht wie solche
Typen, die Kroatien in den Balkan zurück-
führen wollen.“

Das waren Tudjmans letzte öffentliche
Worte. Zwei Tage später meldete die staat-
liche Nachrichtenagentur Hina Tudjmans
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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Umzug in die Zagreber Dubrava-Klinik
wegen einer Bauchfellentzündung, „der
Präsident befindet sich wohlauf“.

Jeden Morgen um 10 Uhr beurteilte ein
Ärzte-Konsilium das Befinden des Patien-
ten meist als „zufrieden stellend“, oft als
„stabilisierend“, selten als „Besorgnis er-
regend“. Und stets mit dem Zusatz „eine
Genesung ist in Sicht“. Die Politiker
schwiegen, die Familienangehörigen mie-
den die Öffentlichkeit, es gab bis vorigen
Freitag keinerlei Information über die Art
der Erkrankung und – anders als bei Tito
– kein einziges Bild vom Krankenbett.
Zentrum von Zagreb: „Seid menschliche Kroaten“ 
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Dabei flüstert das Volk längst, Tudjman
leide unrettbar an Magenkrebs. In Zagreb
verbreitete sich sogar das Gerücht, Väter-
chen Franjo, wie Tudjman auf dem Lande
von älteren Menschen oft genannt wird,
lebe gar nicht mehr.

Denn der ehemalige Partisanengeneral,
seit neun Jahren Präsident der Republik
Kroatien, Chef der Regierungspartei Kroa-
tische Demokratische Gemeinschaft (HDZ)
und Oberbefehlshaber der Armee, würde
auch bei schwerer Krankheit, so die Volks-
meinung, wenigstens über seine Unterge-
benen eine Botschaft weiterreichen.

Im Fernsehen und
Radio begannen zu-
vor die Nachrich-
ten fast immer mit
den jüngsten Akti-
vitäten des Führers
oder seinen allge-
meinen Betrachtun-
gen zur Weltlage.
Kaum eine Ausgabe
der streng über-
wachten Partei- und
Regierungspresse er-
schien ohne mehre-
re Tudjman-Bilder.
Zuletzt herrschteTudjman 
d e r  s p i e g e
Schweigen über den promovierten Histo-
riker, der sich 1967 von der Ideologie des
Tito-Kommunismus lossagte und wegen
nationalistischer Abweichungen mit fünf
Jahren Haft büßte.

Nach dem Zerfall des jugoslawischen
Vielvölkerstaats an der Spitze des unab-
hängigen Kroatien imitierte er freilich sei-
nen alten Feind Tito, der als Staatschef
wie ein barocker Fürst regiert hatte – und
noch sein Ableben der Machtfrage unter-
warf.

Konvertit Vidoviƒ ist zuversichtlich:
„Tudjman überlebt nicht, und mit ihm auch
nicht die HDZ-Regierung, neue Köpfe be-
kommt das Land.“ Schon sind Signale ei-
ner politischen Wende in Zagreb zu spüren.
Der Vorsitzende des Fußballclubs Croatia,
Zlatka Canjuga, rief zur Rückbenennung
von Croatia in den beliebten Namen der
Tito-Zeit, Dinamo, den Tudjman abge-
schafft hatte.

Canjuga ist Parteisprecher der HDZ. Er
sucht, wie andere Wendige, Anschluss ans
Oppositionsbündnis „Sestorica“, den Zu-
sammenschluss der Sozialdemokraten,
Liberalen und kleineren Parteien. In
Bücherhallen werden bereits Tudjman-
Porträts abgehängt, Buchläden stellen die
gesammelten Werke des Präsidenten ins
Lager.

Doch im Parlament wagte niemand, für
eine dauerhafte Amtsunfähigkeit Tudjmans
zu votieren. Das Verfassungsgericht 
erklärte den Präsidenten am Freitag 
„vorübergehend“ für amtsunfähig, der
kränkelnde Parlamentspräsident Vlatko 
Pavletiƒ darf den Übergangspart mimen.

„Alle Seiten verhalten sich wie Feiglin-
ge“, klagt Menschenrechtler Vidoviƒ, „sie
warten und warten, bis der Alte stirbt.“
Graffiti-Sprüher haben das Dilemma er-
kannt: „Stellt euch vor, Tudjman geht und
keiner kommt.“ Roland Schleicher
l  4 8 / 1 9 9 9 197
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Bergung der Feltrinelli-Leiche (1972) 
„Vor den Toren Mailands gestorben“ 
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Verleger Feltrinelli, Ehefrau Sibilla Melega*, Feltrinelli-Sohn Carlo: Zehn Jahre recherchiert und aufgeschrieben, was viele verdrängten
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Vom Millionär zum Terroristen
Nach 27 Jahren wird eine der großen emotionalen Fragen geklärt,

die Europas Linke bewegte: Wie starb der Verleger, Playboy und Revolutionär Giangiacomo 
Feltrinelli? Eine Antwort darauf gibt jetzt das Buch seines Sohnes Carlo.
Twist hat ihn gefunden: am 15. März
1972, gegen 15.30 Uhr, ein paar Kilo-
meter östlich von Mailand, am Ran-

de der Straße nach Cassano.
Weil sein Mischlingshund wie verrückt

einen Hochspannungsmast anbellte, wurde
der Landwirt Luigi Stringhetti aufmerk-
sam: Unter den vier Füssen der riesigen
Stahlkonstruktion fand er einen männli-
chen Körper. Die Arme waren zur Seite
gestreckt, ein Bein, so schien es, fehlte.
„Wie ein Kreuz“, dachte Stringhetti.

Sondereinheiten der Polizei rekonstru-
ierten das Geschehen: Mit 15 Stangen Dy-

* 1967 bei einer Demonstration in Mailand.
namit war der Mann im Metallgerüst her-
umgeklettert, in etwa vier Meter Höhe hat-
te ihn eine Explosion erwischt. Warum,
wurde nie geklärt.

Vincenzo Maggioni stand auf dem Aus-
weis, den man bei dem Toten fand, gebo-
ren 1926 in Novi Ligure. „Terrorist vor den
Toren Mailands gestorben, als er versuch-
te, einen Hochspannungsmast zu spren-
gen“, schrieb der „Corriere della Sera“ an-
derntags. Doch da wusste Italiens führen-
der Terroristenjäger, Kommissar Luigi
Calabresi, schon mehr.

Auf dem Armaturenbrett eines VW-Lie-
ferwagens, 200 Meter vom Unglücksort ge-
parkt und von der Polizei aufgebrochen,
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
lag die Zigarettenschachtel einer seltenen
Marke: Senior Service. Noch in der Nacht
wurde aus dem Verdacht Gewissheit: Auf
den Steinen unter dem Hochspannungs-
mast 71 der Elektrizitätsgesellschaft AEM
war der Millionär und Revolutionär Gian-
giacomo Feltrinelli, 45, verblutet.

Während der Mischling Twist seinen
Fund verbellte, warteten in Mailand, im
„Caffè Bar Lugano“, zwei Menschen ver-
gebens auf ihn: Inge Schoenthal-Feltrinel-
li, die dritte Ehefrau („Ingelein“) des Ver-
legers, und Carlo, sein Sohn. Der war ge-
rade zehn und verstand nichts – nur sehr
bald, dass sein „Papi“ nicht mehr kommen
würde.



17 Jahre später wollte Carlo mehr wissen
über Leben und Tod seines Vaters. Er
durchstöberte die Archive der Sicherheits-
behörden und der Kommunistischen Partei
Italiens (KPI), das Tagebuch seiner Mutter
und die zahlreichen Briefe Feltrinellis; er
befragte die Veteranen des Verlagshauses,
die Ex-Genossen der KPI und Akteure aus
dem terroristischen Untergrund.

Die Recherche dauerte fast zehn Jahre.
An diesem Wochenende erschien das Er-
Abends ungeniert 
im weißen Cadillac zu 

Jetset-Partys
gebnis als Buch, im Verlag Giangiacomo
Feltrinelli natürlich, den Sohn Carlo heute
führt. Titel: Senior Service.

Der Tod des Mailänder Verlegers ist bis
heute ein politisches Rätsel. War da ein
Playboy bei Anarcho-Aktivitäten verun-
glückt, war der Frontmann der italieni-
schen Avantgarde von politischen Feinden
ermordet worden, oder hatte er einfach
Selbstmord begangen?

Ein „Opfer des wieder entstehenden Fa-
schismus“ war Feltrinelli für Régis Debray.
Per Megafon gab der französische Revolu-
tionsbeobachter bei der Beerdigung die
Parole aus, wer „hinter dem Mord an Fel-
trinelli“ stehe: „die CIA“. Und für das hal-
be Italien wie für das Gros der europäi-
schen Linken gilt nach wie vor, was der
KPI-Senator Pietro Secchia nach dem Un-
glück schrieb: „Niemand glaubt an die Ver-
sion vom ,Terroristen Feltrinelli‘.“

Nun aber wird man sie ein bisschen
mehr glauben müssen. Denn der Sohn
schreibt schonungslos auf, was viele lieber
verdrängen wollten.

„Feltrinelli war einer der ungewöhn-
lichsten und engagiertesten Verleger“,
schrieb der ehemalige Rowohlt-Cheflektor
Fritz J. Raddatz seinerzeit im SPIEGEL
(14/1972). Feltrinelli druckte Millers Sex-
Geschichten und Hochhuths Papst-Ankla-
ge, als man dafür noch vor Gericht musste.
Er publizierte Baldwin und Bellow, Mora-
via und Grass – und ließ sich abends un-
geniert im weißen Cadillac zu Jetset-Partys
chauffieren. Was ihm gefiel, das kaufte er:
Häuser, Frauen – womöglich auch Freunde
und Anerkennung?

Das war seine existenzielle Frage: Wen
umschwärmte der intellektuelle Zeitgeist
eigentlich, den Menschen oder den Mil-
lionär Feltrinelli?

War es allein das Geld, wie es ihm die
römischen Studenten 1968 knallhart vor-
hielten, als er sich ihnen so zugehörig fühl-
te? „Geld, rück Geld raus“, skandierten
sie in der großen Aula, als sie ihn im Ge-
dränge erkannten. Mühsam schob sich der
Verleger bis ans Mikrofon. „Ich glaube,
dass öffentliche Possenspiele wie die so-
fortige Unterzeichnung eines Schecks der
Sache wenig angemessen wären – unwür-
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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Revolutionsführer Castro, Feltrinelli*
„Ein Mittelklasse-Utopist“
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dig für euch und für mich.“ Die Antwort
war Pfeifen, Brüllen, Trillern. Verstört
schlich der linke Verleger davon. Hat er
deshalb später so freigiebig das finanziert,
was er für die Revolution hielt, in Süd-
amerika wie in Europa?

Geld besaß Giangiacomo Feltrinelli stets
im Überfluss.Was er sonst auch immer ver-
misste – im Geld hätte er schwimmen kön-
nen wie Dagobert Duck.

Bei seiner Geburt, 1926, hatte die Fami-
lie längst ein kleines Vermögen im Holz-
handel gemacht. Mit Beteiligungen bei
Elektrizitätswerken und Banken, Textil-
und Baufirmen wurde daraus ein Schatz im
Wert von mindestens 600 Millionen US-
Dollar. Mit Alberto Pirelli, Giacinto Motta
und Giovanni Agnelli repräsentiert Gian-
giacomos Vater Carlo in den dreißiger Jah-
ren den italienischen Kapitalismus.

1934 starb der Vater. Die Mutter, nun eine
schwerreiche Witwe, zog mit einem jungen
Journalisten um die Welt. Die Kinder –
Giangiacomo und seine Schwester – wur-
den auf Kreuzfahrtschiffen, in Suiten von
Luxushotels und von 1942 an in einem
Traumhaus am Strand von Porto Santo Ste-
fano untergebracht. „Wir lebten völlig allein
gelassen“, so Schwester Antonella, „wie ge-
fangen, wir durften das Haus nie verlassen,
konnten nie jemanden kennen lernen.“ Um
die Erziehung bemühten sich Hauslehrer.

Im November 1944 floh Giangiacomo in
den Krieg gegen die Deutschen – und lern-
te die Solidarität des kommunistischen Wi-
derstands kennen. Er trat der KPI bei und
verließ sie erst 1957, mit Schmerzen.
d e r  s p i e g e200

Verlegerin Schoenthal-Feltrinelli
„Er ist verloren“ 
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Der brutale Gewalteinsatz Moskaus in
Ungarn hatte ihn erschüttert und nicht
minder die Menschenverachtung des post-
stalinistischen Systems gegenüber einem
Feltrinelli-Autoren, dem späteren Nobel-
preisträger Boris Pasternak. All das nahm
ihm den Rest des Glaubens an Moskaus
Führungsrolle beim Aufbau einer mensch-
lichen Gesellschaft. Die Dokumente jener
geheimen Kontakte zwischen dem jungen
Mailänder Verleger und dem russischen
Dichter findet Giangiacomos Sohn Carlo in
einem vergessenen Safe der vielen Feltri-
nelli-Büros. Der Schlüssel ist längst verlo-
ren, ein Schweißer kriegt die Stahltür auf.

„1955“, so beginnen die Notizen, „gleich
nach der Gründung meiner Gesellschaft“,
habe ihm der Büchereidirektor und Ra-
diojournalist Sergio D’Angelo von einem
„verblüffenden Roman eines russischen
Poeten“ berichtet: Boris Pasternak.

Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Die
Russen wollen das Buch unterdrücken.
Pasternak will es – um jeden Preis – ver-
öffentlichen, Feltrinelli will es verlegen.
Und er schafft es: Am 23. November 1957
erscheint „Doktor Schiwago“.

Das Werk ist der Scoop für den Verleger,
aber der Super-GAU für den Kommunisten
Feltrinelli. Pasternak gewinnt 1958 den Li-
teraturnobelpreis, darf ihn nicht anneh-
men, lebt als Ausgestoßener bei Moskau,
denkt an Selbstmord. Geld und Nachrich-
ten müssen konspirativ getauscht werden.
Zwei deutsche Journalisten helfen mutig:
Fernsehreporter Gerd Ruge und „Welt“-
Korrespondent Heinz Schewe.

Im Mai 1960 stirbt Pasternak. Seine Frau
und seine Tochter werden wegen Devi-

* 1965 in Havanna.
l  4 8 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



Ausland
senvergehens ins Arbeitslager gesperrt.
Unterdessen mutiert Feltrinelli zum 
„Wundermann“ der Bücherwelt – mit „Der
Leopard“ von Tomasi di Lampedusa,
Karen Blixen, Friedrich Dürrenmatt, Max
Frisch – und sucht eine neue politische
Heimat.

„Feltrinelli, ein junger, eleganter Mann“,
berichtet US-Generalkonsul Charles Ro-
gers aus Mailand nach Washington, habe
„eine Mission, eine bessere Welt für die
,Enterbten‘ zu bauen.“

Feltrinelli begeistert sich für Black
Power, al-Fatah und die Aufständischen in
Südamerika. Er freundet sich mit Fidel
Feltrinelli versteckt polizeilich 
gesuchte 

Straßenkämpfer in der Schweiz
Castro an – „weder ein Kommunist noch
ein Marxist“, wie er in seinem Tagebuch
notiert, sondern „ein Mittelklasse-Utopist
und Idealist“.

1967 wird er mit seiner vierten Frau, der
jungen Sibilla Melega, in Bolivien verhaf-
tet. Aber nach einem Tag wird er wieder
freigelassen, noch engagiert sich die ita-
lienische Regierung für das prominente
Landeskind.

Vietnamkrieg, Ché Guevara, Ho Tschi-
minh, SPIEGEL-Affäre, Mai 1968 in Paris:
Der Verleger wird zum „antiimperialisti-
schen Kämpfer“. Aber so fühlten sich da-
mals viele.

Die Angst vor einem Staatsstreich von
rechts wabert durch Italien, vor einem
Obristen-Putsch so wie in Griechenland,
organisiert von der CIA. 1968 – in Vietnam
läuft die Tet-Offensive, in italienischen 
Kinos „Blow up“ – reist Feltrinelli von ei-
ner Studentendemonstration zur nächsten:
Rom, Mailand, Paris, Berlin. Die Geheim-
dienste tauschen Informationen über ihn
aus: „ein frenetischer Aufhetzer“.

Er finanziert die außerparlamentarische
Linke in Paris, schmuggelt – über einen
deutschen Industriellen – Geld nach Vene-
zuela, versteckt polizeilich gesuchte Stra-
ßenkämpfer in der Schweiz. Rudi Dutsch-
ke wird für ein paar Wochen in Feltrinellis
Gästewohnung in Mailand einquartiert, um
sich von den Folgen des Attentats zu er-
holen.

Von Herbst 1969 an verdüstert sich das
politische Klima Europas. Bomben erset-
zen die Parolen.Auch Feltrinelli rüstet zum
Widerstand gegen den, wie er meint, be-
vorstehenden Staatsstreich: Er mietet kon-
spirative Wohnungen, legt Waffenlager an.

Am 12. Dezember 1969 sterben 16 Men-
schen bei einem Bombenanschlag auf die
Landwirtschaftsbank in Mailand, 84 wer-
den verletzt. Das Werk einer rechtsextre-
men Splittergruppe, wie man heute weiß.
Damals fiel der Verdacht auf Feltrinelli.

Für den ist der Terroranschlag ein Fanal,
vergleichbar mit dem Reichstagsbrand 1933
202
in Berlin. Er taucht ab, pendelt zwischen
seinen Besitztümern in Österreich, der
Schweiz und Norditalien, knüpft Kontak-
te zu „antiimperialistischen“ Zirkeln, den
Tupamaros und zu den sich gerade for-
mierenden Roten Brigaden. Einer „Parti-
sanengruppe“ in Genua, den GAP, verleiht
er die Stimme für illegale Radiosendun-
gen. Inge Feltrinelli, die den Verlag für ihn
leitet, notiert im Tagebuch: „He’s lost“ – er
ist verloren.

Im Herbst 1970 explodieren Molotow-
cocktails auf Baustellen rund um Mailand.
Beteiligt ist ein „Osvaldo“, Feltrinellis neue
Identität. Er steht in Kontakt mit Habasch
in Palästina und mit der RAF in Deutsch-
land, mit den Guerrilleros in Südamerika
und der IRA in Nordirland.

Er sei, heißt es in einem CIA-Vermerk,
„der führende Agent Castros in Europa“.
Dabei ist er nur ein Ex: Ex-Kommunist,
Ex-Bürger, Ex-Verleger. Einer auf der
Suche.

Am 14. März 1972, gegen 19.35 Uhr,
bricht das Kommando GAP auf: Osvaldo,
Bruno und Gallo in einem VW-Lieferwa-
gen, drei Compagni in einem zweiten Auto.
Jeder Trupp soll einen Hochspannungsmast
umlegen.

Gallo befestigt kleine Holzplättchen un-
ten an den Pfeilern, darauf soll Dynamit
kommen. Osvaldo hängt Sprengsätze hoch
oben in den Stahlturm, verbindet sie mit
Kabeln. Bruno, etwas tiefer, hilft ihm.

Die drei Kumpel, ein paar Kilometer
entfernt, machen es genauso.Aber ihre La-
dung explodierte nie, „hätte gar nicht ex-
plodieren können“, sagt später ein Sach-
verständiger.

Gallo dagegen fliegt plötzlich meterweit
durch die Luft. Er fühlt einen Splitter im
Bein, sieht Bruno, der zur Straße rennt,
die Hände gegen den Kopf gepresst. Ein
Trommelfell ist geplatzt. In Panik rasen sie
zum Auto, doch den Schlüssel hat Osvaldo.
Sie hasten weiter, erst zu Fuß, dann mit
dem Bus.

Osvaldo hätten sie nicht mehr helfen
können, sagt Gallo 26 Jahre später, als Car-
lo Feltrinelli ihn nach langer Suche in Mai-
land findet. Bruno kam bei einem Ver-
kehrsunfall in den Achtzigern um.

Seine erste und letzte Aktion sei das ge-
wesen, sagte Gallo, damals, als Giangiaco-
mo Feltrinelli starb.

„Compagno Feltrinelli, du wirst gerächt
werden“, drohte Régis Debray auf der Be-
erdigung, Hochhuth hielt ihm das Mikrofon
dabei. Auch Klaus Wagenbach sagte ein
paar politische Worte. Alles war schaurig-
heroisch, ein Mythos entstand.

Und jetzt, nach den Recherchen des
Sohnes? Banale Antworten auf dramati-
sche Fragen. Sind sie das Ende eines Polit-
Märchens aus den bunten Protestjahren
der heute 50-Jährigen?

Eine Frage, immerhin, bleibt: Wer hat
die Zünder gebastelt und eingestellt?

Hans-Jürgen Schlamp
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Ellingtons letztes Gefecht
In Northumberland steht eines der ältesten 

Kohlebergwerke vor dem Aus. Ausgerechnet ein Handlanger des
jugoslawischen Präsidenten Milo∆eviƒ will den Pütt retten.
Der eiskalte Ostwind treibt die
Schauer fast waagerecht an die
Küste von Northumberland. Die

Regentropfen schmecken nicht salzig, son-
dern nach Asche.

Es ist sieben Uhr morgens, und Alan
Thomson hat seine Arbeit fast schon getan.
Seine Wattejacke ist pitschnass. Mit bei-
den Beinen steht er knietief in den Wellen
am Strand. Das Wasser ist so dunkelgrau
wie die Sturmwolken, der Sand glänzt
pechschwarz.

* 1995 während des Kriegs in Ostslawonien.
ohlebergwerk in Ellington, Northumberland, G
„Muss mich beeilen“, nuschelt Thom-
son und stößt seine Schaufel kräftig ins
Watt. Dann holt er eine Schippe voller
Kohlen aus dem Meer und kippt sie auf
die Ladefläche seines Einspänners. Roger,
das Zugpferd, steht mit den Hufen in der
Flut und bockt, weil der Pegel steigt.

Thomson, der „Sea-Coaler“, nährt sich
von den Resten einer großen Epoche. Seit
mehr als 40 Jahren verkauft er die vom
Salzwasser rundgewaschene Kohle, die
Transportschiffe beim Verladen im Hafen
von Ellington verloren haben. Die Flut
spült sie täglich ans Ufer.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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Wenn der Verkauf des Kohlefangs nicht
reichte zum Leben im Reihenhaus, hat ihn
seine Frau unter Tage geschickt. Dann ist
Thomson mit den Kumpel 120 Meter tief in
die Erde gestiegen. Sieben Meilen meer-
einwärts breitet sich die Mine unter der
Nordsee aus, hundert Jahre haben die Leu-
te hier von diesem Pütt gelebt. Früher fuh-
ren ein paar tausend Kumpel ein, heute
sind es noch knapp 400. „Bald ist es vorbei
mit Ellington“, sagt Thomson und wischt
sich den Regen aus dem Gesicht.

Thomson wird wahrscheinlich der letz-
te Kumpel der Grafschaft Northumberland
sein, dem ältesten Kohleabbaugebiet Eng-
lands zwischen Newcastle und Schottland.
Der Job des „Sea-Coaler“ ist nicht gefähr-
det, es liegt noch genug Brennstoff auf dem
Meeresgrund. Doch für die Bergleute von
Ellington Colliery ist im Februar voraus-
sichtlich Schluss: Findet sich bis dahin kein
neuer Besitzer, will die Betreibergesell-
schaft RJB-Mining die Mine schließen.

Thomson hat von dem Italiener gehört,
der Ellington kaufen will. „Komischer Typ
muss das sein“, sagt er achselzuckend. Der
57-Jährige hat zwar mit 15 Jahren die Schu-
le verlassen, aber dass Kohleabbau in Eng-
land sich kaum noch rechnet, weiß er auch.

Ian Lavery, Funktionär der Bergarbei-
tergewerkschaft NUM, weiß nicht so recht,
was er von dem plötzlichen Kaufangebot
dieses römischen Geschäftsmanns halten
soll. Nervös rutscht er im Gewerkschafts-
haus der Mine auf seinem Bürostuhl her-
um. Einerseits wäre es ein Geschenk des
Himmels, könnte Ellington gerettet wer-
den. Schließlich haben die Bergleute hier
nach dem großen Streik vor 15 Jahren
schon genug geblutet.

200000 Mitglieder hatte die vom Arbei-
terführer Arthur Scargill dirigierte NUM
damals. Heute sind es gerade noch 5001.
William Bolton, 49, seit 34 Jahren im Pütt,
heute als Ingenieur, dürfte in seinem Alter
keinen Job mehr bekommen. Sein Bruder
ist vor kurzem nach Australien ausgewan-
dert, denn in dieser Region Northumber-
lands gibt es kaum Arbeitsplätze. In einigen
Vierteln der Bergarbeiterstädte liegt die
Erwerbslosenquote bei über 50 Prozent.

Bolton plaudert nach der Schicht im 
Gewerkschaftshaus gern mit seinen Kum-
203
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.), Bergarbeiter: „Kohle statt Bomben“
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pel. Die Devotionalien an den Wänden,
Porzellanteller mit Kampfaufschrift, Ar-
beiterwimpel, Solidaritätstelegramme, er-
innern ihn an bessere Zeiten.

Das Foto vom Northumberlander Streik-
komitee 1974 zeigt 50 Funktionäre. Ihre
Blicke sind stolz. Damals hat die NUM den
Premierminister Edward Heath mit zu Fall
gebracht. Hier in Ellington schlug die Ar-
beiterbewegung ein paar ihrer großen
Schlachten, doch das letzte Gefecht fällt
traurig aus: Heute können sich
die Gewerkschafter in ihrer
Zentrale nicht einmal mehr
eine Teilzeitkraft leisten, die
das Telefon abhebt. Nur der
Anrufbeantworter läuft.

Jede Mine, die in Betrieb
bleibt, verlängert auch das Le-
ben der NUM. Und Kumpel
wie Bolton wollen von Ian 
Lavery wissen, ob sie wieder
hoffen dürfen. Lavery ist hin-
und hergerissen. Er würde 
die Mine auch dem Teufel 
verkaufen, wenn sie nur wei-
ter läuft. Andererseits ist er 
ein Linker: „Wir reden hier
doch über einen verdammten Faschisten,
oder?“

Giovanni Di Stefano ist Generalsekretär
des „Partito Nazionale Italiano“, einer fa-
schistischen italienischen Splitterpartei. Er
rühmt sich bester Kontakte zu Saddam Hus-
sein, Slobodan Milo∆eviƒ und ◊eljko Raz-
natoviƒ, der auf dem Balkan besser unter
dem Namen Arkan bekannt ist und vom
Haager Kriegsverbrechertribunal gesucht
wird. Gemeinsam mit Arkan kontrolliert 
Di Stefano den jugoslawischen Fußballclub
Obiliƒ. Dessen Fanclubs sollen Keimzellen
paramilitärischer Banden gewesen sein, die
in Bosnien und im Kosovo mordeten und
vergewaltigten. Für Di Stefano sind das
natürlich ungerechte Anschuldigungen: „Wir
hatten bisher einfach eine schlechte Presse.“

Mit zunächst rund zehn Millionen Mark,
behauptet Di Stefano, sei Ellington Col-
liery wieder flott zu machen. Der Italiener
gefällt sich in der Rolle des Wohltäters.

Noch vor ein paar Tagen, rühmt er sich,
habe er mit dem für die Energieversorgung
zuständigen serbischen Minister telefo-
niert. Nach Serbien und an zwei afrikani-
sche Staaten will er später die Kohle ver-
kaufen, denn seit die Kfor-Truppen im Ko-
sovo stehen, muss Slobodan Milo∆eviƒ auf
die Kohle aus den Bergwerken bei Pri∆tina
verzichten. Kohle steht nicht auf der in-
ternationalen Embargoliste gegen Serbien,
deswegen wäre der Export legal.

Di Stefano will englische Kohle sogar
nach Russland verkaufen, die dort aber nur
die Hälfte kostet.Versprechungen sind sei-
ne Profession: In Schottland erinnern sich
noch viele Fußballfans an seinen Namen,
weil er den finanzschwachen Fußballverein
Dundee kaufen wollte.Als ruchbar wurde,
mit wem Di Stefano verkehrt, platzten die

Scargill (M
d e r  s p i e g e204
Verhandlungen. Das Geld, mit dem er nun
Ellington erwerben will, stamme nicht von
der serbischen Regierung oder von Arkan,
beteuert er vorbeugend in breitem Cock-
ney-Englisch – Di Stefano ist in Großbri-
tannien aufgewachsen und spricht besser
Englisch als Italienisch. Die Verhandlun-
gen mit RJB Mining seien „fast abge-
schlossen“.

Diese Formulierung hält Stewart Olivier,
Sprecher des Unternehmens, zwar für „et-
was übertrieben“. Trotzdem bekräftigt er:
„Wir nehmen das Angebot von Mr. Di Ste-
fano ernst.“ Die britische Regierung ließ
mitteilen, sie würde einen Verkauf an Di
Stefano, so er alle offiziellen Vorausset-
zungen dafür erfülle, nicht verhindern.

Arthur Scargill, Chef der Gewerkschaft
und einstiger Anführer der Streikbewegung
gegen Maggie Thatcher, steht mit dem In-
teressenten seit Wochen in Kontakt. Der
Italiener kennt inzwischen sogar die ge-
heime Telefonnummer des linken Arbei-
terführers. Es sei immerhin besser, sagt
Scargill mit einem Seitenhieb auf seinen In-
timfeind Tony Blair, „englische Kohle nach
Jugoslawien zu bringen, als dort englische
Bomben abzuwerfen“.

Für solche Sätze bedankt sich Di Stefa-
no artig. Er teile Scargills politische An-
sichten zwar nicht, sei aber von Leuten
wie ihm beeindruckt, „weil sie starke
Überzeugungen haben und dafür eintre-
ten – so wie die Serben auch“.

Um Ellington Colliery zu kaufen, müss-
te sich Di Stefano bei einer staatlichen
Behörde um eine Minenlizenz bewerben.
Das hat er bisher nicht getan. Sollte er es
tun und irgendwann englischen Boden be-
treten, könnte er sofort festgenommen
werden. „Wir suchen den Mann“, so ein
Polizeioffizer in Suffolk, „wegen des Ver-
dachts betrügerischer Geschäfte.“

Auch für diesen Haftbefehl hat Di
Stefano natürlich eine Erklärung. Es gebe
in England Leute, die seinen Ruf beschä-
digen wollen, weil er mit Milo∆eviƒ ver-
bandelt sei. Probleme sieht der Italiener
erst dann auf sich zukommen, wenn er
Kohle an Saddam Hussein liefern will.
„Das ist bisher noch verboten – lei-
der.“ Claus Christian Malzahn
l  4 8 / 1 9 9 9
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„Elite“-Nachwuchsmodels, -Chef Marie in Paris (1996): Sexuelle Ausbeutung der jungen Mädchen ist normal 
M O D E L S

Sex, Drogen, teure Kleider
Ein mit versteckten Kameras gedrehter 

BBC-Film erschüttert die Modebranche: Was geschieht nach 
den Shows mit den kindlichen Schönheiten?
Model Campbell
Traum vom Covergirl 
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Alle sind so fröhlich in diesem Strei-
fen. Die hübschen Mädchen, die
lächelnd im Badeanzug über die

Bühne schreiten, nummeriert von 1 bis 
64. Und genauso die Herren Juroren des
„Elite Model Look“-Wettbewerbs in Niz-
za, die sich sichtlich an dem jungen, fri-
schen Fleisch delektieren.

Auch Gerald Marie, einer der VIPs am
Jury-Tisch, versprüht Charme in Überdo-
sen. Ihm zwinkern die Nachwuchsmodels
ganz besonders süß zu. So scheint es
jedenfalls.

Verwunderlich wäre es nicht. Denn 
Marie ist Europa-Präsident der weltweit
führenden Model-Agentur „Elite“ mit 
einem Jahresumsatz von 100 Millionen
Dollar. Elite hat Naomi Campbell berühmt
gemacht, Cindy Crawford, Linda Evange-
lista, Nadja Auermann und viele andere
Stars, die nun mit ihrem schönen Körper
Millionen verdienen. Und das wollen sie
alle hier, die 14-, 15- oder 16-jährigen Kind-
frauen, die aus den verschiedensten Ge-
genden dieser Welt kommen, mit dem
Traum vom Topmodel im Kopf oder we-
nigstens vom Covergirl bei „Elle“ oder
„Playboy“.

Ob sich solche Träume erfüllen, hängt
von Männern ab wie Gerald Marie, der
eine Zeit lang sogar mit Linda Evangelista
verheiratet war.

Szenenwechsel: hinter der Bühne. Marie
gibt Order, eine kleine Party zu organisie-
ren, mit den „15 besten“ Teenies. Der Rest
soll nach Hause, aber diese 15 … Gerald
Marie lacht, reibt sich die Hände. Wer ihn
so sieht, versteht, was er meint, auch ohne
Worte.

Dringend ist’s ja auch. „Vier Tage bin ich
jetzt hier, ohne Sex“, klagt er über den
Stress in Nizza. Das ist in der Branche nicht
üblich.

Mit 325 Models habe er in zehn Jahren
geschlafen, protzt Daniele Bianco, ein fett-
leibiger, überall am Oberkörper tätowier-
ter Elite-Angestellter. Eigentlich soll er auf
die Minderjährigen aufpassen, das ist sein
Job. „Na und“ – strahlt er. Wie hat es sein
Chef, Marie, so schön formuliert: Man wol-
le doch nicht „der Bäcker sein, der keinen
Kuchen isst“.

So geht es wohl zu in der Glamourwelt
der Mode. So jedenfalls präsentierte sie
vorige Woche der BBC-Undercover-Re-
porter Donal MacIntyre. Heimlich, mit ver-
steckter Kamera am Körper, hatte der vor
und hinter den Laufstegen, in Discothe-
ken, Hotels und den Büros der Model-
Agenturen recherchiert.

Das Ergebnis traf vor allem die feine
„Alta Moda“-Gesellschaft in Mailand hart.
Sex und Drogen? Das haben die Luxus-
schneider nun wirklich noch nie gehört.
Erfunden und bösartig sei das, womöglich
von der britischen Konkurrenz gegen die
wackeren Mailänder inszeniert, versichern
die Nobelfirmen.

„So etwas kenne ich nicht“, empört sich
etwa Mariuccia Mandelli, alias Krizia. Ihre
Mädels „lesen gute Bücher und arbeiten
ernsthaft“. Und Drogen sind ihr am Lauf-
steg noch nie untergekommen.

Seltsam, selbst in den wackeligen
Schwarzweißszenen der versteckten BBC-
Kamera sieht man es deutlich, wie die
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Nachwuchsmodels mit Kokain versorgt
werden: „Drinks, drugs, was du willst“,
sagte eine kleine 15-Jährige in der Disco-
thek „Hollywood“. Eine andere wird
gleich in der Agentur versorgt. Da wisse
man zumindest, dass es sich um „ordentli-
chen Stoff“ handelt, sagt eine Angestellte.

In den zwölf Monaten seiner Arbeit sei
er in eine Welt geraten, so das Fazit Mac-
Intyres, „in der die sexuelle Ausbeutung
der jungen Mädchen normal ist, in der die
Beschäftigten der Model-Agenturen, die
sie behüten müssten, dir die Minderjäh-
rigen auf Anfrage liefern“. Auch dem Un-
dercover-Reporter werden gleich drei
schüchterne junge Mädchen an seinen VIP-
Tisch geschickt. Eine kleine Aufmerksam-
keit seiner neuen Freunde. Eine soll er sich
aussuchen, das geht aufs Haus.

„PR“, so nennen sich die jungen, gut
aussehenden Männer, die davon leben,Tee-
nie-Models, mit denen sie sich anfreunden,
in teure Discotheken zu bringen. Bezahlt
werden sie pro Stück: „Je mehr Mädchen
du hast, desto mehr Geld“, umreißt ein PR
die merkantile Logik des Business. Und
wenn er sie in irgendwelche Betten bug-
siert, gibt’s noch mal Kohle.

Die Agenturen, die die ihnen anvertrau-
ten Mädchen vor den PR schützen müss-
ten, arbeiten in Wahrheit oft mit ihnen zu-
sammen. Man kennt sich eben. Und beide
Seiten handeln ja mit derselben Ware. Er
sehe in ihnen nicht die jungen Menschen,
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BBC-Report über die Modewelt: Die jungen Mädchen sind nur Waren zum Verkauf
plappert ein Agentur-Mann freimütig in die
versteckte Kamera, sondern „goods to
sell“ – Waren zum Verkauf.

In den Discos ist für die kindlichen
Schönheiten alles frei – dafür werden sie
hübsch präsentiert wie Südfrüchte auf dem
Wochenmarkt, und älteren, zahlungskräf-
tigen oder wichtigen Männern nahe ge-
bracht. Arabischen Geschäftsleuten etwa.
„Nutten oder Model-Aspirantinnen“, sagt
Elite-Direktor Oliver Daube, „das ist doch
dasselbe.“

„Die Mädels merken nicht, dass sie die
Währung sind, mit der hier bezahlt wird“,
kommentiert MacIntyre. Wie auch? Uner-
fahren, längst nicht erwachsen, Schul-
mädchen sind sie, leichte Beute.
„It’s fantastic“, jubelt Daube, der zu-
ständig für die Rekrutierung des Nach-
wuchses ist. Er holt sie am Flughafen ab –
mal mit, mal ohne Mutter –, bringt sie ins
Agentur-Apartment, soll die Minderjähri-
gen umsorgen, beschützen. Schon nach
zwei Stunden, schwärmt er, „legt sie ihren
Kopf an deine Schulter“. Bis ins Bett ist
dann kein großer Aufwand mehr nötig.

Je jünger, desto besser, nur farbig sollen
sie nicht unbedingt sein, jedenfalls für die
Elite-Männer. Afrika wär so schön, wenn’s
da nur Weiße gäbe, sagt Daube. Und 
sein Kollege Xavier Moreau, ein feister
Endfünfziger, steht „auch
nicht besonders auf black
girls“. In Russland, über-
haupt in Osteuropa, da fin-
den sie neue, weiße Wa-
re im Überfluss. Von der
17-jährigen Lolita im Auto
schwärmt der Elite-Mann
so ganz en passant.

Das Angebot an hüb-
schen Kindfrauen ist im-
mer frisch. Rund 15 000
Models und solche, die es
werden wollen, bieten sich
weltweit an. Sie werden
immer jünger, weil die
Modeindustrie nach immer
kindlicheren Körpern, un-
schuldigeren Gesichtern
verlangt. Tausende von Reporter MacIn
Agenturen vermarkten die Mädchen, mehr
oder weniger seriös.

Viele kassieren zunächst 3000 Mark oder
etwas mehr für die Vorstellung des so ge-
nannten Fotobuchs – eine Sammlung an-
sprechender Posen und Sexy-Shots des
hoffnungsfrohen Nachwuchses, ohne die
in dem Metier nichts läuft.

Ab 5000 Dollar pro Tag tänzeln die Top-
Models später über den Laufsteg und 
präsentieren Haute Couture. Mit 100000
Dollar dürfen sie rechnen, wenn sie ein
Dessous-Programm oder Achsel-Deos prä-
sentieren können. Das ist der Stoff, aus
dem die Träume der jungen Mädchen sind.
Dafür pilgern sie in Scharen in die Metro-
polen, oftmals fast um jeden Preis.
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Allein in Mailand halten sich ständig bis
zu 400 der Models auf, rechnete ein Insider
dem Magazin „Panorama“ vor. Aber nur
die wenigsten werden gebraucht. Und vie-
le Mädchen wissen genau, wie ihre Chan-
cen sinken, wenn sie sich den Wünschen
wichtiger Herren versagen.

Eindeutige Angebote ablehnen, das kann
so direkt allenfalls MacIntyres BBC-Kolle-
gin Lisa Brinkworth. In einer Rotlichtbar,
am Tisch mit Nutten und Models, macht
Elite-Präsident Marie die getarnte Journa-
listin ungeniert und lautstark an: „Ich geb
dir 1000 Mark, wenn du mit mir ins Bett

gehst.“ Nahezu fassungs-
los kassiert er von ihr den
Korb.

Das passiert ihm selten.
Auch wenn der Nach-
wuchs flügge geworden ist
und irgendwo als Model
arbeitet, prahlt er im Film
an anderer Stelle vor sei-
nem Pseudo-Freund von
der BBC, habe er leichten
Zugang: „Du besuchst sie,
sagst ,Hallo, wie geht es
dir‘ und – bumm!“

Mit 15 sei sie seine Ge-
spielin geworden, erzählt
das Ex-Mannequin Chris-
tine Davi aus Los Angeles
über ihre Zeit in Mailand
vor vielen, vielen Jahren.re 
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Und ihre ehemalige Kollegin, das englische
Model Carolyn Park, 20, bezeugt den
lockeren Umgang mit Drogen in der Sze-
ne: Sie ist süchtig, seitdem sie mit 15 nach
Mailand kam.

Aber bis zu diesem „Schock-Programm
der BBC“ („La Stampa“) wusste das ja
niemand. Nun sind zwei Herren der Top-
Agentur Elite erst einmal suspendiert 
und zwei gefeuert. Der Chef in Miami 
hat sich inzwischen sogar öffentlich ent-
schuldigt.

Der Staatsanwalt ermittelt. Und in Mai-
land, in den feinen Häusern, die die teuren
Kleider schneidern, wird debattiert, ob 20-
Jährige nicht sowieso viel besser sind als
Baby-Models. Hans-Jürgen Schlamp
207
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Gesetz der Mafia
Rechtskräftig verurteilte Straftäter

wachen in der EU über 
Recht und Gesetz – Abgeordnete

der umstrittenen Forza Italia.
Die neuen Kollegen im Innenaus-
schuss des Europäischen Parla-
ments kennt der Abgeordnete An-

tonio Di Pietro noch von früher.
Der Mailänder Staatsanwalt war ein in

ganz Italien gefeierter Kämpfer gegen das
Korruptionsgeflecht zwischen Politik und
Geschäft. Mehrere Mitglieder der schil-
lernden Forza Italia (FI), der Partei des ita-
lienischen Medienzaren Silvio Berlusconi,
saßen wegen Schmiergeldzahlungen und
anderer Delikte einst dank Di Pietro auf
der Anklagebank – nun sitzen auch verur-
teilte Abgeordnete dieser Partei neben ihm
in jenem Ausschuss, der über Recht und
Gesetz in der EU wachen soll.

Ihre Plätze in dem interessanten Gremi-
um verdanken die Forza-Italiener auch den
deutschen Christdemokraten.Auf Drängen
des damaligen Bundeskanzlers Helmut
Kohl wurde die Forza Italia im vergangenen
Jahr in die Fraktion der Christdemokraten
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Verurteilter Europaabgeordneter Dell’Utri, Chef Berlusconi*: Willkommene Stimmenbeschaffer für die Christdemokraten 
im Europäischen Parlament als willkom-
mene Stimmenbeschafferin aufgenommen.
An diesem Donnerstag soll die Berlusconi-
Truppe, die mit insgesamt 22 Mitgliedern im
Straßburger Parlament vertreten ist, so-
gar zum ordentlichen Mitglied der Euro-
päischen Volkspartei (EVP) aufgewertet
werden, der Dachorganisation der christ-
demokratischen Parteien in Europa.

„Cavaliere“ Berlusconi selbst, seit den
Wahlen im Juni Europaabgeordneter, ist
stellvertretendes Mitglied im Innenaus-
schuss des Parlaments. Ende Oktober er-
klärte ein Mailänder Berufungsgericht die
Vorwürfe wegen illegaler Parteienfinan-
zierung gegen den Medienunternehmer für
210
verjährt, bestätigte jedoch die massive Kor-
ruption: Rund zehn Millionen Mark sollen
seine Firmen auf ein Schweizer Geheim-
konto des ehemaligen Sozialistenführers
Bettino Craxi gezahlt haben. Auch wegen
Bilanzfälschung wurde Berlusconi schon
verurteilt, doch das Urteil fiel später unter
eine Amnestie.

Unter dem Privileg der parlamentari-
schen Immunität stimmen Berlusconi und
seine Leute im Ausschuss jetzt zum Bei-
spiel über neue Befugnisse von Europol,
über Richtlinien gegen Geldwäsche und
Abkommen zur Rechtshilfe mit ab.

Vier FI-Mitglieder hat der Fernseh-Un-
ternehmer im Kulturausschuss des Parla-
ments postiert, darunter den Juristen und
Journalisten Giuseppe Gargani als Vorsit-
zenden des Gremiums. Dort wird über die
künftigen europäischen Mediengesetze
verhandelt. „Das System von Lobbyisten-
tum und Einflussnahme haben wir jetzt auf
Europaebene. Es ist das System Berlusco-
ni“, resümiert Ex-Staatsanwalt Di Pietro
kühl. Ausschusskollege Martin Schulz, der
justizpolitische Sprecher der Sozialdemo-
kraten im Europaparlament, wird deutli-
cher: „Es kommt noch so weit, dass die
Mafia hier die Gesetze macht.“ 

Das zielt besonders auf den FI-Mitbe-
gründer und sizilianischen Statthalter Ber-
lusconis, den Abgeordneten Marcello
Dell’Utri, auch er natürlich im Innenaus-
schuss des Parlaments. Der Jurist und ehe-
malige Manager in Berlusconis Werbefirma
Publitalia ist in Italien wegen gefälschter
Rechnungen rechtskräftig zu zwei Jahren
und drei Monaten Haft verurteilt, ein wei-
teres Verfahren wegen Bilanzfälschung
läuft. Wegen mutmaßlicher Zusammenar-
beit mit der Mafia wird ihm außerdem in
Palermo der Prozess gemacht.

Nach Zeugenaussagen in Italien gilt 
der Abgeordnete des Europäischen und des
römischen Parlaments als Verbindungs-
mann zur Cosa Nostra. Die sizilianische
Organisation soll, so die Beschuldigungen

* Vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.
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reuiger Ex-Mafiosi, auch Berlusconis frühe
Immobiliengeschäfte finanziert haben.

Doch ausgerechnet den verurteilten
Straftäter Dell’Utri wollte die EVP-Frak-
tion zum Vize des Innenausschusses ma-
chen. SPD-Sprecher Schulz und der nie-
derländische Liberale Jan-Kees Wiebenga
konnten die Kollegen schließlich davon ab-
bringen. „Wir haben zuvor über dessen
Vergangenheit doch überhaupt nichts ge-
wusst, bis uns der Schulz Bescheid gab,
wer Dell’Utri ist“, entschuldigt sich ein
deutscher CDU-Parlamentarier.

Auch ohne die Würde des Vorsitzen-
denamtes macht sich der Einfluss des be-
lasteten Forza-Italia-Abgeordneten schon
bemerkbar: Bei einem Gesetzentwurf über
europäische Strafrechtshilfe beantragten
Dell’Utri und seine Parlamentsfreunde 
besonders viele Änderungen. Einige da-
von zielen auf die Stärkung der Angeklag-
tenrechte, andere auf die Verschleppung
von Ermittlungsverfahren – die Zusam-
menarbeit in internationalen Ermittlungs-
gruppen sollte nach ihren Wünschen 
unter viele Vorbehalte gestellt und er-
schwert werden.

Geht es nach italienischem Recht, darf
der Abgeordnete Dell’Utri aufgrund sei-
ner Verurteilung zwei Jahre lang kein po-
litisches Mandat mehr ausüben. Dies gab
der Generalstaatsanwalt von Turin vorver-
gangene Woche bekannt. Der Sizilianer
müsste jetzt seine Parlamentssitze in Rom
wie in Straßburg aufgeben. Der spanische
Richter Baltasar Garzón will beim Eu-
ropäischen Parlament zudem die Aufhe-
bung der Immunität von Dell’Utri und Ber-
lusconi beantragen – wegen mutmaßlicher
Unterschlagungen beim spanischen Fern-
sehsender Tele 5, an dem Berlusconi eine
stattliche Beteiligung hält.

Den deutschen EVP-Fraktionsvorsit-
zenden Hans-Gert Pöttering scheint dies
nicht zu kümmern. Er befürwortet „aus-
drücklich“ die Aufnahme der Berlusconi-
Truppe in die Europäische Volkspartei:
„Diese Leute tragen unsere politische
Grundlinie.“ Sylvia Schreiber
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sstraße: Flanell und Champagner

Grachtenviertel in Amsterdam: Preise für die Wohnungen verdreifacht 
N I E D E R L A N D E

Neue 
Käseköppe

Mit Teilzeitjobs und Zurück-
haltung bei den Löhnen überwand

das Land die Arbeitslosigkeit.
Nun feiern die Holländer ihre

Wohlstandsgesellschaft.
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WIRTSCHAFTSWACHSTUM
Bruttoinlandsprodukt gegenüber
dem Vorjahr in Prozent 3,8

Das Oranje-Wunder

bei den unter
25jährigen
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Stand: 1998

Niederlande

Deutschland

*nur Westdeutschland
Eine Goldgrube in Amsterdam, das
war sein Traum. „Es läuft phantas-
tisch hier, phantastisch“, jubelt „Kell-

ner Anton“ und dreht sich weg zum 
nächsten Gast. Der Laden ist rappelvoll an
diesem Samstagnachmittag. „Een Broodje
Roastbeef voor Mevrouw, een Pilsje“,
schreit er zum Tresen hin, wo zwei Hilfen
Brötchen belegen.

Kellner Anton trägt einen gediegenen
braunen Anzug und Krawatte, unterschei-
det sich kaum von seinen Gästen. Schlan-
ke Damen mit schwerem Designerschmuck
und Herren in Flanell sitzen an den Mar-
mortischen; viele trinken Champagner,
rauchen Zigarren. Hier und in den Aus-
ternbars der Nachbarschaft trifft sich das
neureiche Amsterdam, wenn es müde ist
vom Einkaufsbummel.

Als Anton Vernell vor sechs Jahren „Het
Buffet“ in der Pieter-Cornelisz.-Hooft-
straat aufmachte, fing er bescheiden an.
Kein Protz, kein Aufwand, ein kleiner
Raum mit schlichtem Mobiliar sollte es
sein. Schaut er heute aus dem Fenster, er-
blickt er den Aufschwung: Ferrari, Jaguar
und Porsche parken auf der feinen Ein-
kaufsmeile. Die Wohnungen an den Grach-
ten, vor wenigen Jahren noch für 250000
Gulden zu haben, gehen heute für das
Dreifache weg. Das Land ist in Spendier-
laune. In den achtziger Jahren noch stand
es kurz vor dem Bankrott.

Am Stadtrand von Amsterdam sitzt
Lodewijk de Waal in seinem modernen
Gewerkschaftshaus und verdreht
die Augen. Die ewige Fragerei da-
nach, was die Niederländer bes-
ser machen, hat er inzwischen
satt. „Das hängt mir einfach zum
Hals heraus.Wir sind schon längst
in einer anderen Entwicklungs-
phase.“

Dreißig Besuchergruppen aus
Deutschland hat der Boss des
mächtigen Gewerkschaftsbundes
FNV in den letzten eineinhalb
Jahren empfangen. Alle wollten
wissen, warum jenseits der Gren-
zen das Bündnis für Arbeit so erfolg-
reich war.

Hören die Besucher allerdings, dass Ein-
kommensverzicht und Sozialabbau am
Anfang des „Polder-Modells“ standen,
kühlt das Interesse schnell ab. Heute weh-

Einkauf
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ren sich niederländische Gewerkschafter
sogar gegen kräftige Lohnsteigerungen.
Modell Holland? Wenn es denn eins ist,
wird es schwer verkäuflich sein.

Die neue Phase: Seit fünf Jahren läuft
die Konjunktur. Zunächst trug der Export

das Wachstum, weil die Hollän-
der mit niedrigen Löhnen wett-
bewerbsfähig wurden. Inzwischen
treibt die Binnennachfrage die Wirt-
schaft an.

Die Jobmaschine ist angesprun-
gen. Viele Teilzeitjobs sorgten für
mehr Beschäftigte, schufen die „Ein-
einhalb-Gehälter-Familien“. Auch
die Gesellschaft hat sich gewandelt:
Verkaufsoffene Sonntage, flexible
Arbeitszeiten sind inzwischen ak-
zeptiert. Zweitwagen und die
Zweitwohnung im Hinterland der
Côte d’Azur wurden Ausweis des
Erfolgs. „Der neue Käsekopp“,
heißt ein Bestseller, der den Wandel
der Holländer zu einer gut ausge-
bildeten Wohlstandsgesellschaft in
den neunziger Jahren beschreibt*.
Keine Zeit zu haben gilt ihnen als
Statussymbol.

Die offizielle Arbeitslosigkeitsra-
te tendiert mittlerweile gegen drei
Prozent, europaweit eine der nied-
rigsten Ziffern. Der Dienstleistungs-

*„De nieuwe Kaaskop. Nederland en de Ne-
derlanders in de jaren negentig“. Prome-
theus/Elsevier, Amsterdam 1999; 280 Seiten; 
25 Gulden.
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sektor, der 75 Prozent der niederländischen
Wirtschaft ausmacht, bringt beschäfti-
gungsintensiveres Wachstum als anderswo.
Schon deshalb sei das Beispiel nicht zu ko-
pieren, warnen viele Skeptiker.

Zu den Kritikern gehört auch der Gro-
ninger Betriebswirtler Arjen van Wit-
teloostuijn. Er wirft der Regierung vor, ihre
Erfolgsbilanz beruhe auf geschönten Statis-
tiken. Wenn arbeitslose Sozialhilfeemp-
fänger, Langzeitarbeitslose und staatlich
subventionierte Stellen berücksichtigt wür-
den, läge die Arbeitslosenquote dichter bei
15 Prozent.

Doch weil aktive Arbeitskräfte mittler-
weile nicht mehr einfach zu finden sind,
bieten manche Arbeitgeber Lohner-
höhungen von vier Prozent und mehr. So-
gar nach Ansicht der Gewerkschaften wür-
de solche Großzügigkeit nur die Inflation
anheizen. „Drei Prozent reichen aus bei
1,75 Prozent Inflation“, meint Gewerk-
schaftschef de Waal, „wenn die Firmen zu
viel Geld haben, sollen sie es jetzt in Bil-
dung und Kindergärten investieren.“ Sol-
che Töne aus dem Gewerkschaftsla-
ger verbreiten sich schnell in dem
kleinen Land. Der finanzpolitische
Sprecher der sozialdemokratischen
Fraktion im Haager Parlament greift
die Gewerkschaftsvorschläge gern
auf, das Kabinett diskutiert.

Auch jene beiden Gremien wer-
den sich damit befassen, die schon
seit Nachkriegstagen ein funktionie-
rendes Bündnis für Arbeit bilden:
der „Sociaal-Economische Raad“, in
dem die Sozialpartner gemeinsam
mit Wissenschaftlern und Regie-
rungsvertretern die Leitlinien fest-
legen, und die „Stichting van de 
Arbeid“, eine Stiftung, in der Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerorga-
nisationen zusammensitzen. Beide
sind zu Symbolen niederländischer
Verhandlungskultur geworden, bei der es
auch mal gewaltig krachen kann: Erst 
vergangene Woche kündigten die Sozial-
partner ihre Zusammenarbeit mit dem 
Kabinett auf. Sie fühlten sich bei der So-
zialgesetzgebung übergangen.

Am Anfang stand, wie meist im Land
der Kaufleute und Händler, ein Tauschge-
schäft. Im November 1982, auf dem Höhe-
punkt der Arbeitslosigkeit, schlossen die
Tarifpartner den inzwischen legendären
„Pakt von Wassenaar“. Die Arbeitneh-
merseite verpflichtete sich zu Mäßigung
bei Lohnforderungen, die Arbeitgeber
ließen sich auf Arbeitszeitverkürzungen
ein und versprachen neue Jobs.

Der Gewerkschaftschef hieß seinerzeit
Wim Kok und ist heute sozialdemokra-
tischer Ministerpräsident. Historiker er-
klären sich den Verhandlungserfolg mit
der Schlitzohrigkeit der Akteure: Sie 
vermieden eine Festlegung auf konkrete
Zahlen und blieben bewusst im Unge-
fähren. Nicht einmal große Firmen erfuh-

Minis
Wan
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ren in jedem Fall genau, worauf sich ihre
Tarifunterhändler eingelassen hatten.
Ende der achtziger und Anfang der neun-
ziger Jahre folgten weitere Kompromis-
se, die zu flexibleren Arbeitszeiten und
gelockerten Kündigungsschutzregelungen
führten. Gut jeder dritte Arbeitsplatz 
in den Niederlanden ist heute ein Teil-
zeitjob.

Gleichzeitig fror die Regierung die
Gehälter im Öffentlichen Dienst für Jahre
ein, senkte Steuern und kompensierte da-
mit teilweise die niedrigen Löhne.

Eine Gesamtstrategie gab es für das Re-
formwerk nie, vielmehr reihten holländi-
sche Politiker Experiment an Experiment.
„Wir hatten eine sehr, sehr lange Inkuba-
tionszeit mit vielen Spannungen“, gibt
Maarten Brands, Direktor des niederlän-
disch-deutschen Instituts, zu bedenken.
1982 wurde der erste Pakt geschlossen, erst
1994 seien positive Ergebnisse sichtbar ge-
worden.

Nicht alle Ökonomen billigen der Ent-
wicklung Modellcharakter zu. Alfred
Kleinknecht, ein deutscher Innovations-
forscher, der seit Jahren an der Technischen
Universität Delft lehrt, kritisiert vor allem
das niedrige Produktivitätswachstum der
holländischen Wirtschaft. Sie hinke bei In-
novationen hinter anderen her, die niedri-
gen Löhne schafften zu wenig Anreiz zur
Modernisierung.

Auch Arjen van Witteloostuijn bestreitet
die angeblichen Segnungen des Modells:
Börsenkult, unsichere Jobs, eine wachsen-
de Kluft zwischen Arm und Reich seien
die Kehrseiten des niederländischen We-
ges. Der Titel seiner Streitschrift heißt:
„Die Magersucht-Strategie“.

Einer wie Kellner Anton, der in der teu-
ren Amsterdamer Innenstadt Erfolg hatte,
will davon nichts bemerkt haben. „War der
Wein gut?“, fragt er eine Dame mit Shop-
ping-Täschchen von Armani. „Das nächs-
te Mal trink ich eine ganze Flasche davon“,
sagt sie, wirft sich den schwarzen Poncho
um die Schultern und steigt in ihren schnel-
len Wagen. Sylvia Schreiber
l  4 8 / 1 9 9 9
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Der Zank der Erben
De-Gaulle-Nostalgie im Theater und in der Politik: Die zerstrittenen Nachfolger des 

legendären Präsidenten und Gründers der Fünften Republik verspielen ein 
politisches Vermächtnis. Vor allem Staatschef Chirac bekommt das schmerzlich zu spüren.
-Erschießung im Schauspiel „Der nein gesagt hat“: Spektakel über den heroischen Kampf des Generals
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Befreier de Gaulle beim Einzug in Paris*
„Frankreich ist nicht allein“ 
Martialische Trommelwirbel kündi-
gen das schicksalsschwere Ge-
schehen an, zu den Klängen des

Verdi-Requiems hebt sich der Vorhang.
Auf der gewaltigen, in gespenstisches 
Dämmerlicht getauchten Bühne sind 60
Statisten wie leblos erstarrt: erschöpfte 
Soldaten, Zivilisten auf der Flucht, die
Habseligkeiten auf Fahrräder und Leiter-
wagen gepackt. Das besiegte Frankreich
im Juni 1940.

In die regungslose Stille bricht urplötz-
lich tosender Schlachtenlärm. Stukas und
Jabos donnern auf einer Leinwand her-
an, Geschütze feuern, Panzer mit dem
schwarzen Balkenkreuz der Wehrmacht
rasseln mit klirrenden Ketten über Land-
straßen, bedrohlich dröhnt der Marschtritt
benagelter Knobelbecher. In Panik stieben
die Akteure davon.

Da tritt aus den Pulverschwaden und
dem Nebel der Geschichte ein einsamer
Mann in Uniform. Unverkennbar die hoch-
gereckte Gestalt mit dem Käppi auf dem
schiefen Kopf und dem Schnurrbart unter
der markanten Nase: General Charles de
Gaulle, der seinen berühmten Appell vom
18. Juni gegen die Kapitulation deklamiert:
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„Ist das letzte Wort gesprochen? Muss
die Hoffnung verschwinden? Ist die
Niederlage endgültig? Nein! Denn
Frankreich ist nicht allein.“

So beginnt, Abend für Abend, ein
imposantes Schauspiel im Pariser
Kongresspalast, das den heroischen
Kampf des legendären Generals von
1940 bis 1944 in einer Sequenz von
etwa 40 Bühnenszenen zeigt, unter-
legt mit dokumentarischen Filmaus-
schnitten. Draußen vor dem Theater,
auf der viel befahrenen Kreuzung an
der Porte Maillot, wirbt ein über 20
Meter hohes Lothringer Kreuz für 
die Show und den Mann, „Der nein
gesagt hat“, wie der Titel des Stücks
lautet.

Das Spektakel ist fast immer aus-
verkauft, obwohl der Saal 3700 Zu-
schauer fasst; insgesamt 117 Vorstel-
lungen sind geplant. Präsident Jacques
Chirac war schon zwei Mal da,
aber auch Kommunistenchef Robert
Hue erwies dem Nationalhelden,

* Am 26. August 1944 nach der Vertreibung der
deutschen Truppen.



den seine Partei zu Lebzeiten erbittert
bekämpfte, die Ehre seiner Teilnahme.

Eine große Sache also, diese theatrali-
sche Extravaganz des Regisseurs Robert
Hossein, 71, der auf historische Fresken spe-
zialisiert ist und auch schon das Leben Jesu
inszenierte. Eine Welle exhibitionistischer
„Gaullomanie“ sieht die Zeitung „Libéra-
tion“ über das Land schwappen. Der Kult
des großen Mannes, der unbeirrbar an
Frankreichs Sendung in der Welt glaubte, ist
eine Art Staatsreligion geworden.

Fast 30 Jahre nach seinem Tod hat der
Gründer der Fünften Republik keine Fein-
de mehr. Am Ende des 20. Jahrhunderts
geben sich beinahe alle Politiker mehr oder
weniger gaullistisch, vom Rechtsextremen
Jean-Marie Le Pen („Ich bin der letzte
wahre Gaullist“) bis zu einem Jakobiner
wie dem linken Innenminister Jean-Pierre
Chevènement.

„Der Gaullismus hat sich als eine Art
politischer Garten Eden in einer Ecke un-
seres kollektiven Gedächtnisses gehalten“,
sagt der Europaabgeordnete Jean-Louis
Bourlanges: „Der souveräne Staat, ein frei-
es und geachtetes Frankreich, eine Wirt-
schaft, die Arbeitsplätze und Sicherheit
schafft, eine starke Regierung, die klar
weiß, was sie will.“

Ein verlorenes Paradies mithin, und kei-
ner bekommt das derzeit schmerzlicher zu
spüren als Staatschef Chirac. Er möchte
sich gern im Glanz des Vorbildes sonnen
und steht doch nur als Epigone im über-
großen Schatten des „Volksmonarchen“,
wie de Gaulle sein System mit dem Präsi-
denten als ungekrönten König nannte.

Nun muss Chirac auch noch mit anse-
hen, wie ihm die Kontrolle über die Partei
der Neogaullisten, die er 23 Jahre lang aus-
übte, langsam entgleitet. Die von ihm 1976
gegründete „Sammlungsbewegung für die
Republik“ (RPR) kämpft mit der schwers-
ten Krise ihrer Geschichte.

Seit Chirac 1997 ohne Not die National-
versammlung vorzeitig auflöste und da-
durch eine komfortable Mehrheit verspiel-
te, hat der RPR nur noch Niederlagen 
erlitten. Zuletzt kam er bei den Europa-
wahlen im Juni auf anämische 12,8 Prozent,
ein historischer Tiefstand. Die Mitglieder
liefen in Scharen davon, 80 000 einge-
schriebene Anhänger werden noch gezählt,
dabei war der RPR neben der KP einmal
die einzige Volkspartei des Landes.

Entnervt gaben die letzten von Chirac
berufenen Parteiführer – Alain Juppé, Phi-
lippe Séguin, Nicolas Sarkozy – auf. Jetzt
suchen sich die Gaullisten erstmals in einer
Urabstimmung einen neuen Chef aus. Im
ersten Wahlgang schnitt der Favorit des
Elysée, der Senator Jean-Paul Delevoye,
langjähriger Vorsitzender der Bürgermeis-
ter-Vereinigung Frankreichs, unerwartet
mäßig ab – ein weiteres Symptom für den
Autoritätsverfall des Staatspräsidenten.

Die besten Chancen im zweiten Wahl-
gang am kommenden Samstag werden
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9



Ausland

Gaullist Pasqua im Wahlkampf
„Gegen die Diktatur Europas“ 
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(r.) am Grab de Gaulles*: Rituelle Pilgerfahrt 
einer Frau eingeräumt, der Abgeordne-
ten Michèle Alliot-Marie, 53. Sie hat schon
klargestellt, dass sie sich – bei aller Loya-
lität zu Chirac – von dessen Beratern 
aus dem Elysée nicht gängeln lassen 
werde.

Viele Gaullisten verdächtigen Chirac, die
Partei bedenkenlos preisgeben zu wollen,
wenn er nur 2002 als Präsident wiederge-
wählt wird, egal mit wem er dann weiter-
regieren müsse. „De Gaulle wollte die
Macht, Chirac geht es nur um das Amt“,
sagt verbittert der zurückgetretene RPR-
Chef Séguin, der in der Kohabitation zwi-
schen dem gaullistischen Staatschef und
dem sozialistischen Premierminister Lionel
Jospin eine Todsünde wider den Geist der
Fünften Republik sieht.

Tatsächlich bestimmt Jospin die Richt-
linien der Politik. Chirac kann ihn rügen,
was er neuerdings gern tut, aber nicht
bremsen. So hat sich längst eine verkehrte
Rollenverteilung ergeben: Der Premier im
Hôtel Matignon denkt und lenkt, der Prä-
sident im Elysée parliert und repräsentiert.
In einem solchen Stück hätte jedenfalls de
Gaulle mit seinem Anspruch, Geschichte
zu machen, statt ihr nur beizuwohnen, nie-
mals mitgespielt.

Wie um zu unterstreichen, dass der
Gaullismus eine Bewegung verlorener Wai-
senkinder geworden ist, besiegelte vor-
letztes Wochenende Chiracs alter Wegge-
fährte, der frühere Innenminister Charles
Pasqua, den endgültigen Bruch mit
dem RPR. Er gründete offiziell sei-
ne eigene Dissidentenpartei der
Alt- und Rechtgläubigen, den
„Rassemblement pour la France“
(RPF) – unter demselben Kürzel
hatte einst de Gaulle die Erneue-
rung Frankreichs ausgerufen.

Pasqua, 72, in jungen Jahren ein
erfolgreicher Pastis-Verkäufer der
Marke Ricard, erinnert mit seiner
Physiognomie und seinem Tonfall
ein bisschen an den Volksschau-
spieler Fernandel. Das macht ihn
vor allem im Süden populär. Er
verkörpert am glaubwürdigsten
die in Frankreich immer noch star-
ke Richtung der „Souveränisten“,
die sich für die ungebrochene Ei-
genständigkeit des Nationalstaats,
„gegen die Diktatur des globalen
Freihandels und des europäischen
Föderalismus“ einsetzen.

Solche Parolen und Pasquas
Beschwörung einer „Wieder
geburt Frankreichs“ könnten 
viele Wähler mit Groll im Bauch
anlocken: Bauern und Jäger,
Arbeitslose und verunsicherte
Mittelständler, harte Rechte und
enttäuschte Kommunisten. Für
Chirac ist das gaullistische Schis-

* Mit de Gaulles Sohn Philippe am 9. No-
vember, dem 29. Todestag des Generals. Chirac 
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ma ein empfindlicher Rückschlag. Denn
in der französischen Gesellschaft hat die
Rechte zwar nach wie vor eine klare
Mehrheit, aber ihre heillose politische Zer-
splitterung kann den Präsidenten die
Wiederwahl kosten.

Bei der alljährlichen Wallfahrt der Ge-
treuen des Generals nach Colombey-les-
Deux-Eglises, auf dessen kleinem Friedhof
der am 9. November 1970 gestorbene
Übervater bestattet liegt, gingen Chirac
und Pasqua einander sorgfältig aus dem
Weg. Sie wollten sich am Grab nicht die
Hand reichen – eine Demonstration der
Zwietracht.

Von Alter und Geisteshaltung her ist
Pasqua ein Mann der Vergangenheit. Nichts
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unterstreicht das Elend der Gaullisten bes-
ser, als dass ausgerechnet er die Prinzipien
des nationalen Einigers am kompromiss-
losesten verkündet: die Vision von der
Größe, ja der Auserwähltheit Frankreichs,
der starke, dirigistische Staat, eine unab-
hängige Außenpolitik außerhalb der Bünd-
nisse, die Überwindung von Kapitalismus
und Kommunismus in einem dritten,
nichtsozialistischen Weg.

Die Vorstellung von der Geschichte als
dem Werk großer Männer, die kraft ihres
Willens den Gang der Ereignisse beherr-
schen, machte den General schon zu Leb-
zeiten zu einem Unzeitgemäßen. Im Euro-
pa von heute erscheint seine Weltsicht in
manchem geradezu irrational.

„Die Gaullisten mögen weiterleben,
aber der Gaullismus ist tot“, bilanziert des-
halb der Essayist und Buchautor Alain Du-
hamel. Und auch Jean Lacouture,Verfasser
einer dreibändigen De-Gaulle-Biographie,
glaubt nicht, dass der Republikgründer
heute überhaupt noch politische Erben ha-
ben kann. Die Zukunft Frankreichs lässt
sich nicht mit einem Aufbruch in die Ver-
gangenheit erreichen.

Dass der General mittlerweile ein Wesen
aus einer anderen Welt geworden ist,
illustriert gerade die monumentale Show
im Pariser Kongresspalast. De Gaulle, in
Gestik und Rhetorik von seinem Darstel-
ler Jacques Boudet gut getroffen, wirkt
steif, humorlos, halsstarrig und selbstge-

recht – ganz anders als sein Part-
ner und Widersacher Winston
Churchill, der, witzig und chole-
risch, die Lacher auf seiner Seite
hat.

Gegen Ende des Stücks, kurz
vor der Landung der Alliierten in
der Normandie, klagt der britische
Kriegspremier über den wider-
spenstigen Verbündeten: „In die-
ser Welt hat jeder sein Kreuz zu
tragen, ich aber schleppe auf mei-
nem Rücken das schwerste – das
Lothringer Kreuz.“

Ob Chirac manchmal auch dar-
an denkt, es abzulegen? Nächstes
Jahr, wenn der Todestag des Ge-
nerals zum 30. Mal und der Ap-
pell vom 18. Juni zum 60. Mal wie-
derkehrt, soll, nach dem Willen der
Familie de Gaulle, die letzte ritu-
elle Pilgerfahrt der gaullistischen
Volksvertreter nach Colombey-
les-Deux-Eglises stattfinden. Zu-
gleich wird beim Rond-Point des
Champs-Elysées, gegenüber der
Statue von Clemenceau, dem Va-
ter des Sieges im Ersten Weltkrieg,
ein Denkmal de Gaulles einge-
weiht werden.

Vielleicht findet der Mann, der
zu allem nein gesagt hat, ja dann
wirklich seine letzte Ruhe, mystifi-
ziert und heilig gesprochen im Pan-
theon der Nation. Romain Leick
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Aufstand in einer Erziehungsanstalt: „Wir haben keine Kontrolle über die Jugendlichen“
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Krieg 
der Kinder
Horror in staatlichen 

Erziehungsheimen: Jugendliche
Straftäter bekämpfen 

einander mit Folter und Mord.
Acht Stunden lang lag eine Hand auf
einem Müllhaufen vor einem der
zerstörten Pavillons der Jugendan-

stalt „Imigrantes“ in São Paulo. Die Polizis-
ten hatten sie übersehen, als sie zwischen
zertrümmerten Stühlen, zerfetzten Matrat-
zen und leeren Gasflaschen nach den Über-
resten von Adriano Dias Brandão, 15, such-
ten. Nur die Beine und den Kopf des Jun-
gen hatten sie zwischen den Trümmern ge-
funden und in Plastiksäcken verstaut.

Adriano war Ende Oktober bei einem
Aufstand in dem Heim für jugendliche
Straftäter ums Leben gekommen. Seine
Mithäftlinge hatten ihn mit alkoholge-
tränkten Matratzen bedeckt und bei le-
bendigem Leibe angesteckt. Dann zerrten
sie den brennenden Körper vor die Tür und
trennten Beine und Kopf mit einer Axt ab.

„Er flehte um sein Leben, aber ich habe
nur gesagt: Jetzt bist du dran, Bruder“, er-
zählt Fábio Antônio de Castro, 18, der be-
hauptet, Adriano ermordet zu haben. „Es
tut mir leid um seine Mutter, aber nicht
um ihn. Wenn ich ihn nicht umgebracht
hätte, hätte er irgendwann mich getötet.“

Den Kopf und die Beine des Opfers warf
Fábio den Polizisten vor die Füße, die das
Heim umstellt hatten. „Ich wollte ihnen
zeigen, dass ich es ernst meine.“
8

ederschlagung der Revolte im Jugendheim vo
Horrorszenen sind alltäglich in den
„Febem“, wie die staatlichen Erziehungs-
heime für jugendliche Straftäter in Brasi-
lien heißen. Doch die Brutalität des Auf-
stands von São Paulo schockte selbst 
abgebrühte Polizisten. Fábio hatte die Re-
bellion angeführt.Vier Jungen im Alter von
14 bis 18 Jahren wurden von ihren Mit-
häftlingen grausam hingerichtet, 48 Men-
schen verletzt. Einen Jungen folterten die
Insassen 15 Minuten lang vor den Augen
der Mutter, die auf der anderen Seite des
Stahlzauns um ihren Sohn flehte.

Am Fernsehschirm verfolgten die Brasi-
lianer tagelang den „Krieg der Kinder“.
350 der über 1200 Insassen gelang die
Flucht, viele wurden jedoch nach wenigen
Stunden wieder eingefangen.

Die Polizei umzingelte das Gebäude,
aber griff nicht ein: „Es hätte ein Massaker
gegeben“, sagte São Paulos Gouverneur
Mário Covas. Öffentlich gestand er das
Scheitern der Regierung ein: „Wir haben
keine Kontrolle über die Jugendlichen.“

Staat und Gesellschaft haben vor dem
Problem resigniert. Brasiliens Verfassung
sieht vor, dass Straftäter nur zu Gefäng-
nisstrafen verurteilt werden dürfen, wenn
sie älter als 18 sind. Jugendliche Kriminel-
le werden in ein Febem eingewiesen. Die
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n São Paulo: „Schulen des Verbrechens“
Abkürzung steht für Stiftung zum Wohl
der Minderjährigen. Doch die Febem sind
die Hölle auf Erden.

Insgesamt sind 20 000 straffällige Ju-
gendliche interniert, 3200 allein in São Pau-
lo. Dabei sind die Heime nur für 1600 Jun-
gen eingerichtet. In einigen Anstalten müs-
sen sich 18 Jugendliche 15 Quadratmeter
große Zellen teilen. Sie schlafen im Turnus,
die meisten auf dem Boden. In vielen
Febem kümmern sich weniger als zehn
Aufseher um 500 Häftlinge. Bei Aufständen
werden sie schnell überwältigt. Die meisten
Insassen konsumieren Crack und Kokain,
das Verwandte in die Anstalt schmuggeln.
Wer sich keine Drogen leisten kann, trinkt
alkoholhaltiges Desinfektionsmittel, das
mit Brause gemischt wird.

Viele Febem werden von Gangs kon-
trolliert. Die Bandenführer vergewaltigen
die Neuankömmlinge und machen sie sich
untertan,Abtrünnige bestrafen sie mit Fol-
ter und Mord.

„Die Febem sind Schulen des Verbre-
chens“, schrieb die Zeitschrift „IstoÉ“.
Kinder, die im Supermarkt gestohlen ha-
ben, werden mit mehrfachen Mördern,
Bankräubern und Drogenhändlern in eine
Zelle gesteckt. Wer noch kein Schwerver-
brecher ist, wird dazu gemacht.
AFP / DPA



Die Jugendkriminalität
in Brasilien hat in den ver-
gangenen Jahren stetig zu-
genommen. 15-Jährige mit
Revolvern und Maschinen-
pistolen überfallen Tank-
stellen und Supermärkte.
An Ampelkreuzungen in
den Großstädten bedrohen
bewaffnete Minderjährige
die Autofahrer. Bei einer
unbedachten Bewegung
drücken sie ab.

Die Hemmschwelle für Mord ist bei vie-
len Jugendlichen gering. Der Drogenhandel
in den Favelas von Rio und São Paulo wird
größtenteils von Minderjährigen kontrol-
liert. Wenn sie nicht bei Bandenkriegen
sterben, landen sie in einem Febem.

Die meisten jugendlichen Straftäter
stammen aus zerrütteten Familien. Fábio,
der Anführer der Rebellion in São Paulo,
wuchs bei seinem Vater auf, einem ar-
beitslosen Maurer. Im Alter von zehn Jah-
ren beging er seine ersten Diebstähle. Spä-
ter überfiel er Tankstellen, Restaurants und
kleine Geschäfte.

Mit 16 wurde er in ein Febem eingewie-
sen. Dort schwang er sich rasch zum An-
führer einer „Firma“ auf, wie die Gangs im
Anstaltjargon genannt werden. „Wir ha-
ben den ganzen Tag Crack geraucht, Ko-
kain geschnupft und Überfälle geplant“,
erzählt er stolz.

Der Aufstand vom Oktober war die 
20. Rebellion in diesem Jahr allein in São
Paulo. Im Juli gelang 300 Jugendlichen die
Flucht. Die Kriminalitätsrate in der Stadt
stieg daraufhin steil an.

Die letzte Rebellion begann, weil die
Aufseher mit Streik drohten. Sechs Febem-
Wärter waren wegen Foltervorwürfen an-
gezeigt worden, ihre Kollegen beschlossen
daraufhin, die Arbeit niederzulegen. Den
Jugendlichen erzählten sie, die Polizei wür-
de die Kontrolle im Heim übernehmen.

Die Jungen stürmten daraufhin das Ma-
teriallager und rissen Äxte und Messer an
sich. Sie nahmen mehrere Aufseher als
Geiseln. Einige stießen sie wie Puppen 
von der fünf Meter hohen Mauer, die das
Gebäude umgab. Erst nach drei Tagen ge-
lang es Vermittlern, die Jugendlichen zur
Aufgabe zu bewegen. Die Regierung si-
cherte ihnen die Verlegung in ein Gefäng-
nis zu, das besser ausgestattet ist als das
Febem.

Der Bundesstaat São Paulo will lang-
fristig alle Jugendlichen auf Heime im 
Landesinnern verteilen. Doch die Bür-
germeister der betroffenen Gemeinden
sträuben sich, die jugendlichen Straftäter
aufzunehmen.

Für Fábio kämen Reformen sowieso zu
spät. Er ist strafmündig und wird voraus-
sichtlich zu einer Gefängnisstrafe verur-
teilt. „Schade eigentlich“, sagt er. „Jetzt
würde ich mit mehr Respekt behan-
delt.“ Jens Glüsing
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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Kaiser Akihito (4. v. l.), Familie beim Neujahrsempfang*: „Kann es wirklich in seinem Sinne sein, die Gemüter in Wallung zu bringen?“
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„Wir wollen keine Dauerparty“
Prinz Takamado über das wachsende Desinteresse am 

Hofadel, die Nachwuchssorgen der Monarchie und Kaiser Akihitos
geheimnisvolle Riten in den Schreinen des Palastes
o

Prinz Takamado, 44, ist ein Neffe des ver-
storbenen Kaisers Hirohito und rangiert
in der Thronfolge auf Platz sieben. Er lebt
mit seiner bürgerlichen Frau und drei
Töchtern im Areal des Akasaka-Palastes 
in Tokio, der Residenz von Kronprinz
Naruhito.

SPIEGEL: Kaiserliche Hoheit, dieser Tage
begeht Kaiser Akihito das zehnjährige
Thronjubiläum. Seine Regentschaft trägt
den Namen Heisei (Werdender Friede).
Vom modernen Japan scheint das Kaiser-
haus allerdings weit entrückt. Kommt der
Monarchie in Nippons Gesellschaft über-
haupt noch eine Rolle zu?
Takamado: Sieht man einmal vom Alter-
tum ab, so bildeten die Zeiten, in denen Ja-
pans Kaiser politisch führten, in der Ge-
schichte unseres Landes eine Ausnahme.
Meist verstand sich das Kaiserhaus als
Spiegel, und das gilt auch heute. Es reflek-
tierte die Entwicklung der Gesellschaft und
222
trug dazu bei, dass diese
Entwicklung möglichst har-
monisch verlief. In diesem
Sinne hat das Kaiserhaus
naturgemäß eine passive,
konservative Funktion. Und
das ist gut so.
SPIEGEL: Gerade bei jünge-
ren Japanern findet der 
Hofadel immer weniger In-
teresse. Was wollen Sie da-
gegen tun?
Takamado: Die meisten Ja-
paner hegen tiefe Zunei-
gung für die Monarchie,
und mit denen, die sie ab-
lehnen, kann man sich auseinander setzen.
Wir sorgen uns vor allem um jene Men-
schen, die sich überhaupt nicht für das 
Kaiserhaus interessieren. Deswegen zei- 

* Auf der Balustrade des Kaiserpalastes in Tokio am 
2. Januar 1998.

Prinz Takamad
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gen wir uns bei möglichst vielen An-
lässen.
SPIEGEL: Die Kontakte mit dem Volk ge-
stalten sich höchst förmlich. Die Kaiser-
familie, so scheint es, lebt hinter ihren ho-
hen Palastmauern in Tokio wie gefangen.
Takamado: Auf mich persönlich trifft das
nicht zu. Ich spaziere sogar auf der Straße
oder besuche Kneipen.Allerdings kann ich
mich als Nummer sieben der Thronfolge

auch am ungezwungensten
bewegen. In besonderem
Maße ist der Tenno einge-
schränkt – der Kronprinz
genießt schon etwas mehr
Freiheit.
SPIEGEL: Im Januar 1989, als
Hirohito starb und mit ihm
die Ära Showa (Leuchten-
der Friede) zu Ende ging,
hofften viele Japaner auf
eine stärkere Öffnung des
Kaiserhauses.
Takamado: Ich glaube, wir
sind bereits sehr offen.
Wenn Sie darunter aller-
dings verstehen, dass wir

den Hof für jedermann öffnen sollen, so
bin ich dagegen. Wir wollen keine Dauer-
party.
SPIEGEL: Je abgeschiedener die Kaiser-
familie lebt, desto wilder blühen die
Spekulationen. Japans bunte Gazetten in-
teressierten sich dabei vor allem für Hoch-
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Akihito, Ehefrau Michiko bei ihrer Inthronisation*: „Der Spielraum ist begrenzt“ 

to
zeiten, Schwangerschaften oder die Mode
der Prinzessinnen.
Takamado: Das sollte uns nicht irritieren.
Aber die seriöse Presse nehmen wir in der
Tat ernster als bisher. Kürzlich hat das Kai-
serliche Hofamt eine Internet-Homepage
eingerichtet. In dieser Richtung haben wir
Handlungsbedarf. Vor Paparazzi müssen
wir uns dagegen streng in Acht nehmen.
SPIEGEL: Vor denen werden
Sie doch schon durch das
Hofamt abgeschirmt. Müssen
Sie diese Bürokraten eigent-
lich um Erlaubnis fragen, be-
vor Sie sich in der Öffent-
lichkeit zeigen?
Takamado: Das stimmt nicht,
auch wenn es manche Leute
glauben. Das Hofamt ist zwar
naturgemäß schwerfällig und
neigt zu konservativer Zu-
rückhaltung, aber es hat sich
auf die Rolle eines Sekretärs
zu beschränken, der uns bei
unserer Arbeit unterstützt.
SPIEGEL: Worin sehen Sie den
wesentlichen Unterschied
zwischen Akihitos Regent-
schaft und der seines Vaters
Hirohito?
Takamado: Dessen Ägide
währte gut 62 Jahre – schon
deshalb lässt sie sich nicht mit
der jetzigen vergleichen. Auf
Hirohito lastete die schwere
Hypothek des Zweiten Welt-
kriegs. Nach 1945 musste er
sich notwendigerweise stark

* Oben: am 12. November 1990; rechts:
als Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Kaiser Hirohi
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zurückhalten. Ich glaube, er wäre lieber
wesentlich aktiver gewesen. Aber auch
wenn das Volk nach dem Krieg zum Ten-
no keinen engen Kontakt mehr hatte, so
verband beide Seiten doch gerade die ge-
meinsame bittere Erfahrung des Krieges.
SPIEGEL: Der jetzige Tenno ist 65 Jahre alt
und hat die Kapitulation 1945 nur als
Schüler erlebt …

Takamado: … er ist geradezu
jung, seine Regentschaft liegt
noch vor ihm. Unter ihm
rückt das Erbe des Zweiten
Weltkriegs weiter in die Ver-
gangenheit.
SPIEGEL: Warum äußert er
sich dann nicht unbefangener
und deutlicher zu japani-
schen Kriegsverbrechen?
Takamado: Der Spielraum des
Kaisers ist selbstverständlich
begrenzt. Persönlich möchte
er vielleicht Stellung neh-
men. Doch kann es wirklich
in seinem Sinne sein, durch
irgendwelche Äußerungen
die Gemüter in Wallung zu
bringen? Viele japanische Ve-
teranen leben noch, er könn-
te die Gefühle dieser Men-
schen verletzen. Ich glaube,
auch Tenno Hirohito hätte
gern einiges zu diesem The-
ma gesagt – sehr viel sogar.
Aber er hat wohl gefürchtet,
Unruhe zu erzeugen.
SPIEGEL: Japans Verfassung
reduziert den Tenno auf ein
„Symbol der Nation“. Bei
ihren meist zeremoniellen
Auftritten pflegt die Kaiser- (1941)*
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familie vornehmlich die traditio-
nelle Kultur – dagegen konsu-
mieren jüngere Japaner in ers-
ter Linie Comics und Video-
spiele.
Takamado: Um niemanden vor
den Kopf zu stoßen, kann das
Kaiserpaar nur kulturelle Akti-
vitäten unterstützen, deren Ruf
über allen Zweifel erhaben ist.
Der Kronprinz und die weitere
Familie sind in dieser Hinsicht
schon freier. Ich interessiere mich
zum Beispiel für Computer.
Wenn es in diesem Bereich inter-
essante Veranstaltungen gibt,
nehme ich daran teil.
SPIEGEL: Akihito fungiert auch als
eine Art Oberpriester des Shinto-
Kults. Unter Ausschluss der
Öffentlichkeit pflegt er in höfi-
schen Schreinen geheimnisvolle
Riten. Dadurch wirkt er noch
entrückter.
Takamado: Der Tenno betet für
Frieden, Stabilität und Glück in
Japan und auf der Welt. Diese
Gebete lassen sich aber nicht mit

strengen religiösen Riten des Christentums,
des Islam oder des Buddhismus verglei-
chen. Wenn man im Shinto beispielsweise
für das Glück seiner Kinder oder der Ah-
nen betet, praktiziert man dies als alltägli-
chen Brauch. In diesem Sinne betet er
nicht als Oberpriester, sondern als Mensch,
aus dem Herzen heraus.
SPIEGEL: Nur Japan hat noch einen Kaiser.
Wird die Monarchie im 21. Jahrhundert
überleben?
Takamado: Ja, als System wird sie auch 
in Zukunft von der japanischen Gesell-
schaft akzeptiert werden. Allerdings ste-
hen der Kaiserfamilie äußerst schwierige
Zeiten bevor, denn wir haben Nach-
wuchssorgen …
SPIEGEL: … und die Öffentlichkeit wartet
bislang vergebens darauf, dass Kronprin-
zessin Masako einen Sohn zur Welt bringt.
Takamado: Das Kaiserhaus-Gesetz sieht die
männliche Thronfolge vor. Einschließlich
des Kronprinzen sind wir aber nur sieben
Prinzen. Und wenn wir immer weniger
werden, entsteht für uns ein Problem, das
in naher Zukunft dringende Entscheidun-
gen erfordert.
SPIEGEL: Warum führt Japan nicht einfach
die weibliche Thronfolge ein?
Takamado: Darüber wird zwar bereits dis-
kutiert, aber bislang ohne konkretes Er-
gebnis. Es gab ja früher mehrere weibliche
Tennos. Erst unter Kaiser Meiji, der von
1868 bis 1912 regierte, wurde die Thronfol-
ge auf männliche Prinzen beschränkt. Ich
hätte nichts dagegen, wenn wir wieder zur
Regelung vor der Meiji-Zeit zurückkehr-
ten. Aber das ist eine Frage der Gesetze,
und darüber muss sich die Regierung Ge-
danken machen.

Interview: Wieland Wagner

A
F
P
 /

 D
P
A



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Sport

22

Kr
„N
F U S S B A L L

„Das ist ein Schattenbereich“
Der Fall Dieter Baumann hat die Dopingdiskussion neu in Gang gesetzt. Welche 

Mentalität unter Athleten längst vorherrscht, beweist die Beliebtheit der Modedroge Kreatin.
Auch viele Bundesliga-Profis vertrauen dem Muskelmacher aus der Apotheke.
Jeder der 19 Becher gehörte zu einem
bestimmten Spieler. Die Nummer, die
auf das Gefäß geklebt war, entsprach

der Nummer auf dem Trikot. Und jedem
Becher musste eine bestimmte Menge des
schneeweißen Pulvers beigemischt werden:
exakt 0,3 Gramm pro Kilogramm Körper-
gewicht.

Carsten Fiedler, der Physiotherapeut des
Fußball-Zweitligaclubs Fortuna Köln, ließ
sich Zeit. Er dosierte den Stoff auf einer
Feinwaage, ließ ihn in die Becher rieseln,
goss mit Magnesium angereichertes Mine-
ralwasser nach und stellte die Plastik-
behälter auf ein Tablett. Das servierte er in
der Umkleidekabine. Der Mix schmeckte
fad, und deshalb hatte der Betreuer ein
Auge darauf, dass jeder Profi seine Ration
tatsächlich leer trank.

Am Nachmittag des 30. August begann
so bei dem Kölner Bundesligisten „die
Kur“, wie Fiedler sich ausdrückt: die sys-
tematische Gabe von Kreatin. Bis zum 
18. Oktober schluckten die Spieler täglich
8

eatin-Konsumenten Nerlinger, Kuntz (r.)
icht in der Suppe geschwommen“ 
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den Stoff, der in der Welt des Hochleis-
tungssports einen Ruf hat wie Donnerhall:
Kreatin soll das Muskelwachstum fördern,
die Schnellkraft verbessern, die Erho-
lungszeit nach Belastungen verkürzen und
das Erschöpfungsgefühl hinauszögern.

Kurz: Es ist eine Wunderwaffe. Und vor
allem: Es ist legal.

Seit rund fünf Jahren wird Kreatin in
deutschen Profivereinen verabreicht. Denn
die Lobeshymnen, die Athleten anderer
Disziplinen singen, ob Skirennläufer, Ge-
wichtheber oder Leichtathleten, haben bei
den pharmakologisch eher unterbelichte-
ten Fußballspielern Neugier und Begehr-
lichkeit geweckt.

Und das europaweit: Der FC Valencia
ging die Sache besonders akribisch an. Je-
den Morgen erhielten 20 Spieler der Re-
servemannschaft des Champions-League-
Teilnehmers ein Tütchen mit Pulver aus-
gehändigt. Es hatte die gleiche Farbe, und
es hatte den gleichen Geruch. Doch nur in
zehn Beuteln war Kreatin – in den anderen
zehn war ein Placebo. Als sich die Testrei-
he mit den Versuchskaninchen aus der
Nachwuchself bewährt hatte, bekamen
auch die hoch bezahlten Stars das Mittel.
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tler-
e Kreatin
bolikum light
 ein Nahrungs-
tz?
In Englands Premier League hält
der „Guardian“ die Einnahme des
Muskelmachers inzwischen für ge-
sellschaftlich nahezu geboten: „Krea-
tin ist für führende Fußballspieler
das, was Ecstasy für Clubgänger in
den achtziger Jahren war: eine Mo-
dedroge.“

Dass Profifußballer wochenlang ei-
nen Stoff wie Kreatin in sich hin-
einpumpen, spiegelt eine Haltung wi-
der. Denn in der Welt des Spitzen-
sports gilt: Solange eine Substanz nicht auf
der Dopingliste steht, prallen ethische, mo-
ralische oder medizinische Bedenken ge-
gen ihre Anwendung ab. Streng genommen
erfüllt Kreatin alle Voraussetzungen für ein
Verbot: leistungssteigernde Effekte, gra-
vierende Nebenwirkungen und noch un-
bekannte Langzeitschäden.

In einer heiklen Zeit, in der die deutsche
Fußballszene von ihrem ersten schwer-
wiegenden Dopingfall (der Nürnberger
Profi Thomas Ziemer wurde für sechs Mo-
nate gesperrt) belastet wird und in der 
die Leichtathletik mit dem Nandrolon-Be-
fund bei Dieter Baumann ihren Super-
GAU erleidet, ist ein Glaubenskrieg ent-
brannt. Fördert das „paradoxe Phänomen
des erlaubten Dopings“ („Frankfurter All-
gemeine“) die Bereitschaft zum Betrug?
Greift einer, der mit Kreatin seine natür-
lichen Grenzen verschoben hat, als Nächs-
tes zu noch wirksameren, aber illegalen
Präparaten? 

Helmut Digel, der Präsident des Deut-
schen Leichtathletik-Verbandes (DLV),
wirft Kreatin-Konsumenten „mentales
Doping“ vor. Er wolle, so ließ er seine Ath-

Spor
drog
Ana
oder
zusa
Mannschaft des FC Valencia, Tennisspielerin Pi
leten kurz nach den Weltmeisterschaften
in Sevilla trotzig wissen, „nicht stolz sein“
auf Sportler, „die dank dieses Mittels Spit-
zenleistungen erbringen“.

Beistand erhält der DLV-Chef von der
deutschen Anti-Doping-Kommission. Ul-
rich Haas, seit einem halben Jahr Vorsit-
zender des Gremiums, sieht in Kreatin „ein
von außen zugeführtes Mittel zur Leis-
tungssteigerung“ und macht sich für ein
Verbot stark. Auch Wilhelm Schänzer, der
Chef des Kölner Doping-Kontroll-Labors,
würde den chemischen Fleischersatz am
liebsten geächtet sehen, weil die syntheti-
sierte Substanz „in unphysiologisch großen
Mengen eingenommen wird“.

Energischer Widerspruch kommt ausge-
rechnet von dem Heidelberger Werner
Franke. Als „biochemischen Unsinn“ wie-
gelt der Molekularbiologe alle Einwände
ab. Kreatin sei „ein Grundbetriebsstoff“, in
Fisch und Fleisch enthalten: „Wie will man
das verbieten?“ Und der Hamburger
Sportmediziner Klaus-Michael Braumann
assistiert: „Kreatin ist ein ganz normaler
Nahrungsbestandteil – dann dürfte es auch
keine Kohlenhydratriegel mehr geben.“
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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erce: Testreihe mit Versuchskaninchen aus der
Der akademischen Debatte fehlt ein we-
nig die Orientierung. Ist der Kraftspender
ein Anabolikum light oder ein Nahrungs-
zusatz? Zwar wird das Internet über-
schwemmt mit pseudowissenschaftlichen
Schriften über Kreatin. Doch ernst zu neh-
mende medizinische Studien gibt es im-
mer noch nicht, wie die deutschen Sport-
ärzte erst Anfang Oktober wieder auf ih-
rer Jahrestagung in Freiburg bemängelten.
Der Paderborner Sportinternist Heinz Lie-
sen versichert, das Thema sei auch deshalb
tabu, „weil jeder, der sich mit Kreatin wis-
senschaftlich befasst, sofort als Dopingarzt
verrufen ist“.

In seiner natürlichen Menge ist Kreatin
ein Allerweltsstoff. Der durchschnittliche
tägliche Bedarf des Menschen liegt bei
etwa zwei Gramm. Die eine Hälfte produ-
ziert der Organismus durch den Stoff-
wechsel selbst, die andere Hälfte gelangt
durch Nahrung in den Körper, vor allem
durch Fisch und Fleisch.

Im Muskel verbindet sich das Kreatin
mit Phosphat. Dort vermittelt es die nöti-
ge Energie aus Kohlenhydraten, Eiweißen
und Fetten. Kreatinphosphat erhöht zu-
dem die Aufnahmefähigkeit des Muskels
für Zucker, was maßgeblich ist für schnel-
le und hoch intensive Belastungen.

Da lässt sich nachhelfen. Dopingfach-
mann Schänzer schätzt deshalb, dass „min-
destens 70 Prozent der Athleten in Schnell-
kraftsportarten Kreatin nehmen“. Tatsäch-
lich bekennen sich selbst Sportprominente
zum Verzehr, die sonst eher zurückhaltend
sind mit Tipps aus der Apotheke.

Die französische Tennisspielerin Mary
Pierce erklärte den enormen Muskelzu-
229
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ainer Finke: „Viele Spieler sind psychisch abhängig von dem Zeug“ 
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Leichtathletik-Funktionär Digel
„Mentales Doping“ 
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wachs an ihren Oberarmen mit der Ein-
nahme des Pulvers: „Ich löse es in Wasser
auf oder in Saft.“ Der Gewichtheber Man-
fred Nerlinger hat es getestet, der Sprinter
Marc Blume ebenso. Und die zurückgetre-
tene Ski-Abfahrerin Katja Seizinger hat es
genommen, schon allein weil es in ihrer
Branche fast so verbreitet ist wie das Wachs
für die Laufflächen der Kunststoffbretter:
„Es steht nicht auf der Dopingliste, also
war’s okay.“

Indes mehren sich mit der Zahl der An-
wender im Fußball auch die Bedenkenträ-
ger. Denn in vielen Fällen geriet die Krea-
tin-Behandlung zum Desaster.

Immer wieder klagen Spieler vor allem
in der ersten Woche, der so genannten 
Aufladephase, in der sie pro Tag bis zu 30
Gramm Kreatin einnehmen, über unkon-
trollierte Gewichtszunahme, Wasserein-
lagerungen im Gewebe, Muskelkrämp-
fe, Magenbeschwerden, Brechreiz und
Übelkeit.

So setzte der 1. FC Köln im Abstiegs-
kampf der Ersten Liga auf die beschwin-
gende Kraft des Kreatin. Der Plan schlug
nicht nur sportlich fehl. Nachdem zwei
Spieler Muskelfaserrisse erlitten und meh-
rere Kicker sich über „Verkürzungsge-
fühle“ in der Beinmuskulatur 
beklagt hatten, brach die medi-
zinische Abteilung des Vereins
den Kreatin-Versuch schlagar-
tig ab.

Ungemach bereitete das Pulver
auch Arminia Bielefeld im Win-
tertrainingslager des vergangenen
Jahres auf Zypern. 20 Gramm
Kreatin täglich – das entspricht
dem Verzehr von 4,4 Kilogramm
frischem Rindfleisch – verab-
reichte der Mannschaftsarzt wäh-
rend der ersten halben Woche.
Der Effekt: Nach kurzer Zeit la-
borierten drei Akteure an Mus-
kelbeschwerden im Oberschenkel.

Außerdem, so notierte der
Sportmediziner in seinem Be-
richt, „wurde bei einigen Spie-
lern eine Gewichtszunahme fest-
gestellt“. Kapitän Stefan Kuntz
legte gar um vier Kilogramm 
zu, „und zwar nicht, weil ich
beim Abendessen in der Suppe Fußballtr
230
geschwommen bin“. Der ehemalige Na-
tionalspieler verzichtete fortan auf das
Präparat.

Auch der Stuttgarter Mittelfeldspieler
Jens Todt büßte kurzzeitig seine Linie ein.
Weil er im Sommer dieses Jahres nach sei-
nem Wechsel von Werder Bremen zum VfB
Stuttgart ordentlich in Form kommen und
„alles richtig machen wollte“, ließ er sich
vom Mannschaftsarzt beraten. Der emp-
fahl ihm Kreatin. Sieben Tage später wog
der verdutzte Todt fast vier Kilogramm
mehr als gewöhnlich – und setzte das Mit-
tel flugs wieder ab.

Unliebsame Begleiterscheinungen kon-
statierte auch ein Bundesliga-Trainer, der
seine Mannschaft zum Saisonstart mit
Kreatin aufpeppen wollte – kurzfristig
machten mehrere Spieler schlapp. Sie ver-
trugen das amerikanische Produkt nicht
und bekamen Durchfall.

Allen Gesundheitsrisiken zum Trotz:
Die Bereitschaft der Profis, auf Kreatin zu
setzen, scheint ungebrochen. Denn der zu-
nehmende Druck engt ihre Entschei-
dungsfreiheit ein.Weil der Spielplan immer
weiter aufgebläht wird und sich der Anteil
der Leistungsprämien am Gehalt ständig
erhöht, gönnt sich kaum jemand zur Re-
generation eine Auszeit. Stattdessen gras-
siert die Pillengläubigkeit. Ernst Thoman,
der Geschäftsführer der Spielergewerk-
schaft VdV, raunt: „Das ist ein Schatten-
bereich.“

Die Kreatin-Zufuhr kann selbst für jene,
die sie gut vertragen, schnell zum Problem
werden. Denn wer das Mittel einnimmt,
muss es nach spätestens acht Wochen ab-
setzen und mindestens zwei Monate darauf
verzichten – sonst droht der Körper seine
Eigenproduktion einzustellen.

Etliche Spieler in der Bundesliga haben
diesen kritischen Punkt offenbar bereits
überschritten. Volker Finke, Coach des
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Erstligisten SC Freiburg, hat beobachtet,
dass zudem „viele längst psychisch ab-
hängig sind von dem Zeug – die kommen
davon nicht mehr runter“. Jörg Schmadt-
ke, bis Ende August Assistenztrainer bei
Borussia Mönchengladbach, sagt: „Viele
nehmen das permanent – aber niemand
soll es mitkriegen.“

Die Geheimniskrämerei liegt im System.
Weil die Fußballer sich als Konkurrenten
betrachten und nicht als Kollegen, verber-
gen sie voreinander ihre körperlichen
Probleme. Denn wer Schwäche zeigt, ist
außen vor.

Der Einzige, bei dem sich alle Spieler
öffnen, ist der Mannschaftsarzt. Der nie-
derländische Stürmer Harry Decheiver,
der diesen Sommer seine Karriere bei
Borussia Dortmund vorzeitig beende-
te, kann sich noch gut erinnern: „Wenn
ein Spieler ein Mittel haben will, dann
macht er das mit dem Doc unter vier
Augen aus.“

Das Schlimmste für einen Berufsfußbal-
ler scheint in der Ära des Dauerspielbe-
triebs zu sein: wissen, was einem hilft –
und es nicht bekommen. Noch nachträg-
lich ist Nationalspieler Paul Ince vom 
FC Middlesbrough betrübt, dass er den
Powerstoff erst während der WM 1998 ent-
deckte: „Ich hätte diese Zusätze schon
gerne einige Jahre früher genommen.“ Der
Stürmer Paul Merson von Aston Villa
schwärmt: „Du hast so viel Energie. Du
glaubst zu fliegen.“

Nicht ganz so poetisch begehrte der
Österreicher Alexander Lex nach dem Pul-
ver. Den Stürmer von Fortuna Köln hatte
Physiotherapeut Fiedler von der „Kur“
ausgespart. Er fand, der Spieler sei bereits
bullig genug.

Doch der Wiener meuterte: „I brauch
des aa – sunst san die aundern stärker 
ois i.“ Michael Wulzinger
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„Ich tue, was ich will“
Die Profi-Faustkämpferin Laila Ali über Frauen im Ring,

das Überwinden von Schmerzen 
und das Verhältnis zu ihrem Vater Muhammad Ali
 Ali: „Für jeden Treffer zwei zurückgeben“ 
SPIEGEL: Miss Ali, haben Sie keine
Angst davor, dass Ihnen morgen
eine Gegnerin die Augenbraue auf-
schlägt oder das Nasenbein zer-
trümmert?
Ali: Wenn ich das fürchten würde,
könnte ich nicht Boxerin sein.Wie
ich aussehe, wenn ich aus dem
Ring klettere, interessiert mich
nicht. Natürlich werde ich getrof-
fen. Mein Kinn schmerzt ja auch
noch vom letzten Kampf, unter
dem rechten Auge zieren mich eine
Schwellung und ein so genanntes
Veilchen. Na und? Das ist nichts
im Vergleich zu dem, was die an-
dere abbekommen hat. Für jeden
Treffer, den du einsteckst, musst
du zwei zurückgeben. So einfach
ist das.
SPIEGEL: Irgendwann wird Ihre
Schönheit leiden.
Ali: Wenn mir das Sorgen machen
würde, müsste ich als Fotomodell
arbeiten. Das könnte ich sicher
tun, aber ich will kämpfen. Das
reizt mich. Vielleicht liegt mir das
im Blut. Nicht jeder Faustkämpfer
ist aus dem Ring geklettert und sah
aus, als sei er mit einem Zug zu-
sammengestoßen. Mein Vater ist
das beste Beispiel dafür – von we-
nigen Ausnahmen mal abgesehen.
Ich habe nicht das Verlangen, oft
getroffen zu werden. Deshalb ar-
beite ich jetzt intensiv an meiner
Deckung.
SPIEGEL: Wie hat Ihr Vater reagiert, als Sie
ihm verkündeten: Ich werde deine Nach-
folgerin?
Ali: Zunächst mal: Er ist „The Greatest“
aller Zeiten, und weder ich noch irgendein
anderer Boxer, Mann oder Frau, werden
sich je mit meinem Vater messen können.

Boxerin
Er war nicht glücklich über meine Ent-
scheidung. Welcher Vater will schon, dass
seine Tochter Prügel einsteckt. Aber er
wusste auch, dass er meine Entscheidung
nicht revidieren konnte. Zu einem Fami-
liendrama hat das nicht geführt. Sicher wä-
re es ihm lieber, wenn ich an ein College
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9

Weltmeister Ali mit Tochter Laila (1980)
ginge und er mich in Sicherheit wüsste.
Aber er hat auch nicht nein gesagt. Er weiß
wohl: Ich tue, was ich will, nicht, was die
anderen sich vorstellen.
SPIEGEL: Ihre Mutter Veronica saß bei Ihrer
Box-Premiere am Ring. Wie steht sie zu
Ihrer neuen Karriere?
Ali: Sie ist spirituell geprägt und glaubt,
was kommen soll, wird kommen. Wenn
meine Tochter boxt, ist das so vorbestimmt.
Mit zitternden oder weichen Knien sitzt

meine Mutter nicht am Ring.Wenn
sie sich Sorgen macht, das hat sie
begriffen, macht sie sich die um-
sonst. Über mein Leben entschei-
de ich. Punkt.
SPIEGEL: Wird der oder die eine der
acht Brüder und Schwestern Ihnen
womöglich nacheifern?
Ali: Für die Arbeit im Ring muss Ta-
lent da sein, der Wille zu siegen,
die Bereitschaft, Schmerzen zu
überwinden. Das kann nicht jeder.
Wenn ich überhaupt ein Vorbild
für sie bin, dann nur darin: Ich
habe ihnen gezeigt, dass man das
durchsetzen kann, was man unbe-
dingt will, ganz gleich, was die
Leute reden. Mir ist das völlig
schnuppe. Ich sitze nicht den
ganzen Tag rum und denke über
deren Sorgen nach.
SPIEGEL: Frauen, die sich im Ring
blutige Nasen schlagen, sind nicht
eben populär. Nicht wenige Leute
meinen, das Frauen-Boxen gehöre
verboten.
Ali: Niemand möchte der anderen
Schmerzen zufügen. Oder sie ver-
letzen. Wer will schon jemanden
sehen, der leidet. Diese Reaktion
ist verständlich. Nur – wer nie in
den Ring geklettert ist, weiß nicht,
wie das abläuft: Die Schmerzen
werden vom Adrenalin überdeckt,
die Schläge sind oft nicht zu
spüren. Aber das Frauen-Boxen
wird populärer werden, davon bin
ich überzeugt. Immer mehr Frauen

spielen Basketball oder Fußball. Warum
sollen sie nicht boxen?
SPIEGEL: Haben Sie je einen der Kämpfe Ih-
res Vaters auf Video gesehen, seinen K.-o.-
Sieg über George Foreman 1974 in Zaire
etwa, den „Rumble in the Jungle“, oder ge-
gen Joe Frazier 1975 im „Thrilla in Manila“?
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Laila Ali
ist die jüngste Tochter der Box-Legende
Muhammad Ali aus dessen dritter Ehe.
Die Eltern ließen sich scheiden, als Laila
sieben Jahre alt war. Laila Ali, 21, hat seit
Oktober zwei Boxkämpfe bestritten. Den
ersten entschied sie nach 31 Sekunden für
sich, im zweiten schlug sie Shadina Penny-
baker, eine Schulbusfahrerin, in der vier-
ten Runde k. o. Laila Alis Verlobter, der
ehemalige Boxer Johnny McClain, betreut
sie als Trainer und Manager. Ihr Kosme-
tikstudio in Marina del Rey (Los Angeles)
hat sie jüngst verkauft; die Tochter des
ehemaligen Schwergewichtsweltmeisters
will ihr Geld künftig als Profi-Boxerin ver-
dienen. Ihren nächsten Kampf bestreitet
sie am 10. Dezember in Detroit.
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Siegerin Ali* 
„Herz und Mut einer Meisterin“
Ali: Ja, immer wieder. Er hat bewiesen: Es
ist egal, ob der Gegner größer oder bruta-
ler ist, letztlich zählen der Geist und das
Herz.
SPIEGEL: Sie haben sich das Motto Ihres Va-
ters zu Eigen gemacht: „Ich flattere wie
ein Schmetterling und steche wie eine Bie-
ne.“ Keine Angst, mit ihm verglichen zu
werden?
Ali: Niemand ist mit ihm zu vergleichen,
auch seine Tochter nicht. Für eine Anfän-
gerin bin ich beweglich, meine Beinarbeit
ist gut. Ich denke im Ring, habe Selbstbe-
wusstsein, schlage gute Sachen – zack,
bumm, und so einfach erwischen mich mei-
ne Gegnerinnen nicht.
SPIEGEL: Bei Ihrem ersten Kampf, den Sie
gegen April Fowler nach 31 Sekunden
durch K. o. gewonnen haben, saßen mehr
Fans am Ring, die Ali, das Idol bestau-
nen wollten, als seine Tochter boxen
sehen.
Ali: Woher wollen Sie das wissen? Ein-
trittsgeld haben die für meinen Kampf 
bezahlt. Und nachdem der Medienrummel
um meinen Papa vorbei war, haben die sich
auf mich konzentriert, die Boxerin.
SPIEGEL: Unlängst ist erstmals eine Frau
zum Boxkampf gegen einen Mann ange-
treten und hat ihn zusammengeschlagen.
Ist das für Sie eine Perspektive?
Ali: Nein. In nächster Zukunft nicht. Im
Boxen sind die Männer weiter und – noch
– stärker als wir Frauen.
SPIEGEL: Sie wollen Weltmeisterin werden,
haben Sie verkündet. Wann soll es so weit
sein?
Ali: Nun mal langsam. Ein Kampf nach dem
anderen. Aber: Ich habe das Herz und den
Mut, Meisterin zu werden. Ich denke nie
über Niederlagen nach.Wahrscheinlich er-
klärt sich das mit meiner Herkunft, meinen
Genen.
SPIEGEL: Haben Sie für dieses Ziel, die bes-
te Boxerin der Welt zu sein, je mit Ihrem
Vater trainiert?
Ali: Nie. Das würde er seiner Tochter nicht
antun. Interview: Helmut Sorge

* Bei ihrem Debütkampf gegen April Fowler am 8. Ok-
tober in Verona (New York).
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Demonstration für Matoub in Algerien (1994
M E N S C H E N R E C H T E

PEN-Club 
für Musiker

Musiker leben gefährlich: Nachdem
der algerische Sänger Lounes Ma-

toub bereits mehrfach inhaftiert, ent-
führt und misshandelt worden war, fand
man im Juni letzten Jah-
res östlich von Algier sei-
ne Leiche – von 78 Ge-
wehrschüssen durchsiebt.
Als wichtigstes Sprach-
rohr der Berber-Minder-
heit war Matoub, der
„Michael Jackson der Ka-
bylei“, den Islamisten und
dem Regime in Algier
gleichermaßen verhasst.
Doch Gewalt und Repres-
salien gegen unliebsame
Musiker gibt es nicht nur
in Algerien – wie die jetzt
in Kopenhagen gegründe-
te internationale Men-
schenrechtsgruppe Free-
muse („Free Musical Ex-
pression“) beklagt. „Wir
wollen eine Art PEN-Club
für bedrohte Musiker
sein“, sagt Präsidiumsmit-
glied Gerald Seligman.
Denn während etwa die
Fatwa gegen den Schrift-
steller Salman Rushdie
weltweit Aufmerksamkeit

erregte, fanden Zensur und Einschüch-
terung von Musikern im Namen einer
Religion oder Staatsräson bisher wenig
Beachtung.Aufgaben für Freemuse gibt
es auch in demokratischen Ländern. So
erstellte die BBC während des Golf-
kriegs eine interne schwarze Liste mit
unerwünschten Popsongs. Legendär ist
der Fall eines britischen DJs, der seinen
Job verlor, als er wenige Tage vor dem
Bombardement gegen den Irak Frie-
denslieder spielte.
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Hartschädel der Prärie 
Ein Greis namens Mero kehrt zum Be-

gräbnis seines Bruders heim auf die
Familienranch, die er als junger Mann
fluchtartig verlassen hatte. Die Cross-
Country-Fahrt wird zur Reise in seine
Jugend; je näher er dem Ziel kommt,
desto heftiger bedrängen ihn die Erinne-
rungen an sein verpfuschtes Leben.
Kurz vor der Ankunft bleibt der Wagen
im Schnee stecken, und Mero muss lau-
fen. „Dann zeigte sich das Land in all
seiner Gewalttätigkeit, die Felsen, die
sich gegen den Mond aufbäumten, der
Schnee, der über die Prärie stob wie
Dampf, die weiße Flanke des Ranch-
geländes, von Zaunlücken aufgeschlitzt“,
und „die schwarzen Zotteln der Weiden,
verfilzt wie totes Haar“.
Vor einigen Jahren ist die amerikani-
sche Autorin Annie Proulx („Schiffs-
meldungen“), 64, nach Wyoming gezo-
gen, einem Bundesstaat, dessen unge-
schriebenes Gesetz laut einer ihrer neu-
en Geschichten „Kümmer
dich um deinen eigenen
Dreck“ heißt. Es scheint
Proulx dort zu behagen.
Ihre Sammlung „Weit
draußen“ ist eine Ode an
die weite, harte, unbarm-
herzige Prärielandschaft
und an die zähen, stol-
zen, hinterwäldlerischen
Hartschädel, die nirgend-
wo anders leben wollen:
Rancher und Cowboys,
Barfrauen, Gelegenheitsarbeiter und
Rodeoreiter. In elf Erzählungen zollt
Proulx einer grimmen, elementaren,
von Aberglauben durchspukten Welt
ihren Respekt, in der niemand einen
zweiten Gedanken an zerschlagene
Knochen und angeknackste Seelen ver-
schwendet, in der Familienkatastro-
phen, beiläufige Brutalität, erzwunge-
ner Sex und die Naturgewalten ihren
Tribut fordern und die Größe des Him-
mels jeden Anflug von menschlicher
Überheblichkeit zunichte macht.
Proulx’ Sprache ist so kraftvoll und fest,
als wäre sie aus Muskelfasern gewoben,
und sie trägt mühelos jeden Umschlag
der Geschichten vom Lapidar-Alltägli-
chen ins Mythische. Als der alte Mero
entkräftet durch den Schnee in Rich-
tung Ranch stapft, hält ein rotäugiger
Ochse mit ihm Schritt – ein Todesbote
aus Wyoming, dem Mero sein Leben
lang nicht entkommen war.

Annie Proulx: „Weit draußen“. Aus dem Amerikani-
schen von Oskar Halbsattel. Luchterhand Literatur-
verlag, München; 304 Seiten; 39,80 Mark.
A R C H I T E K T U R

Freier Blick aufs Schloss
Eine monatelange hochemotionale Debatte um den Mu-

seumsanbau an Schloss Homburg im oberbergischen
Nümbrecht wurde jetzt mit dem nüchternen Satz „Das
Wettbewerbsverfahren wird hiermit als abgeschlossen be-
trachtet“ beendet (SPIEGEL 29/1999). Die Bürgerwut 
entzündete sich am preisgekrönten Entwurf des jungen
Hamburger Büros Konermann, Pawlik, Siegmund, weil de-
ren geplanter Beton-Neubau den Blick aufs romantische
Schloss verstelle. Das Preisgericht unter Vorsitz des Darm-
städter Architektur-Professors Max Bächer hatte den Ent-
wurf dagegen einstimmig ausgewählt. In der Jury saßen
auch die Museumsdirektorin und der Vorsitzende des Fördervereins Schloss Hom-
burg. Denen habe es am Ende, sagt Bächer, „an Entschlusskraft gefehlt, den Entwurf
gegen den Bürgerwillen durchzusetzen“ – auch wenn er sicher ist, dass das fertige
Gebäude den Nümbrechtern gefallen hätte. Ihn empört besonders die „Hetzkam-
pagne“ von Kommunalpolitikern und Presse gegen den Siegerentwurf, der sich am
ursprünglichen Grundriss orientierte und deshalb „der konservativste von allen
war“. Nun ist das drittplatzierte Büro mit der Überarbeitung seiner Pläne beauftragt.

Schloss Homburg 
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Münchner Lichtinstallationen von Kuball, Gastini (Computersimulation)  
K U N S T

Schrille Nacht
Bücher fliegen durch die Luft, gedankenschwere Botschaf-

ten schweben am Himmel, und wo einst bayerische Könige
residierten, sagen sich neonhelle Eulen und Fledermäuse gute
Nacht: Inmitten des christfestlichen Kaufrausches leistet sich
die Münchner Innenstadt eine Erleuchtung besonderer Art.
Die Künstler Ugo Dossi, Marco Gastini, Jenny Holzer, Mischa
d e r  s p i e g e l238
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Liljeberg, Dahlström in „Raus aus Åmål“ 
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Kuball und Kiki Smith illuminieren mit eigens entworfenen
Lichtinstallationen vom kommenden Wochenende an die
Fußgängerzone der Landeshauptstadt. Kaufhäuser, Banken,
Brauereien und andere Unternehmen, die sich normalerweise
Konkurrenz machen, haben für das stille Spektakel 1,5 Millio-
nen Mark zusammengelegt. Ob eine gleißende Lichtschiene
ein krummes Altstadtgässchen durchschneidet oder Blitzlicht-
bilder im U-Bahn-Takt durch eine Shoppingzone jagen – das
Projekt „München im Kunstlicht“ verabschiedet das alte und
begrüßt das neue Jahrtausend allemal poetischer als die übli-
chen vorweihnachtlichen Lichtergirlanden (bis Februar 2000).
ürze
„Raus aus Åmål“. Spätestens wenn die schüchterne 16-jährige
Agnes selbstvergessen Kreuzchen und den Namen ihres heim-
lichen Schwarms in ihr Heft malt, weiß der Zuschauer, dass hier
ein Filmemacher am Werk ist, der nicht vergessen hat, wie sich
das Leben in der Pubertät anfühlt: schrecklich. An „Raus aus
Åmål“ stimmt alles: der Cliquendruck, dem sich die Jugendli-
chen in der öden schwedischen Kleinstadt Åmål unterwerfen,
die Angst vor den eigenen Gefühlen, die Sehnsucht, dass etwas
Größeres,Aufregenderes im Leben passieren müsste als nur die
ewigen Sauf- und Knutschfeten. Agnes (Rebecca Liljeberg) 
ist ausgerechnet in das von allen begehrte Blondchen Elin
(Alexandra Dahlström) verknallt, und die zaghafte Annähe-
rung der ungleichen Teenager schildert Regisseur und Dreh-
buchautor Lukas Moodysson, 30, so anrührend, zärtlich und
witzig, dass sein Film nicht nur die jugendliche Zielgruppe be-
geisterte, sondern das ganze Land: „Fucking Åmål“ (Original-
titel) hatte in Schweden so viele Besucher wie „Titanic“ und
wurde ins Rennen um den Europäischen Filmpreis geschickt.
„Die Muse“. Wenn Hollywood beschließt, dass ein Drehbuch-
autor seine besten Jahre hinter sich hat, kann der sich entwe-
der – wie Nicolas Cage in „Leaving Las Vegas“ – zu Tode sau-
fen oder versuchen, seine Karriere durch geistige Auffrischung
zu retten. Das jedenfalls probiert Steven (Albert Brooks): Er
heuert eine Muse (Sharon Stone) an, die angeblich bereits halb
Hollywood – in Gastauftritten: Martin Scorsese, Rob Reiner
und James Cameron – vor dem Absturz bewahrt hat. Aber die
himmlische Kreativkraft entpuppt sich als verzogene Diva, die
Stevens Kreditkarte mit Beschlag belegt und sein Leben mit we-
nigen Augenaufschlägen ins Chaos treibt. Nur steht der mürri-
sche Drehbuchautor in diesem Chaos so trottelig herum, dass
der Zuschauer ihm alsbald jeden Flop der Welt an den Hals
wünscht. Den Filmemacher Brooks, in den USA seit Jahr-
zehnten für seinen trockenen Witz geschätzt, hat bei dieser
Lustspiel-Trockenübung die Muse nicht geküsst.
 4 8 / 1 9 9 9
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PMS statt PDS

Am Rande
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Dünne Walküren
Mit einer Wette fing es an: Die Opernstars Plácido Domin-

go und Denyce Graves trugen einen Wettbewerb dar-
über aus, wer bis zur Premiere von Saint-Saëns’ „Samson
und Dalila“ an der New Yorker Met mehr Kilos verliert.
Graves ging fünfmal pro Woche ins Fitness-Studio, joggte
dort 40 Minuten auf dem Laufband, stemmte anschließend
Gewichte – und gewann die Wette. Der Kampf gegen das Fett
ist allerdings mehr als ein Spaß unter Künstlern: Seit Opern-
sänger auch Fernsehhelden sind, ist Massentauglichkeit ge-
fragt – und zwar fit und schlank im Hochformat statt im bild-
schirmfüllenden Querformat. Der Stimme schadet das nicht,
im Gegenteil: „Fett beschränkt das Volumen“, sagt Michael
Schlüter-Padberg, Professor an der Hamburger Musikhoch-
schule, „denn fette Sänger sind kurzatmig.“ Er empfiehlt
Golf, Tennis, Jogging und Salat. Die jungen Diven der deut-
schen Opernbühnen Evelyn Herlitzius und Angela Denoke
entsprechen schon dem Ideal der dünnen Walküre: Denoke
wurde Sängerin des Jahres.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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Wach
Im hohen Alter und lange nach-
dem er den Penisneid entdeckt

hatte, überkam Sigmund Freud
eine schreckliche Erkenntnis: „Eine
Frage aber bleibt – was will das
Weib?“ Diese Frage steht seitdem
unbeantwortet im Raum, eine
Provokation. 60 Jahre nach Freuds
Tod rückt die Antwort in greifbare
Nähe. Denn Gregor Gysi, „von Be-
ruf Facharbeiter für Rinderzucht“,
Rechtsanwalt und Politiker, setzt
da an, wo Freud aufhören musste:
„Mein Traum ist es, mit den Augen
einer Frau sehen zu können, mir
die Welt von der anderen Seite zu
erklären, das Weibliche zu verste-
hen.“ Und vor allem: „Wie sieht
eine Frau mich, Gregor Gysi, in 
dieser von Männern dominierten
Welt …?“
Fragen, die sich jeder stellt.
Der postsozialistische Träu-
mer aber könnte, statt in der
„Zeit“, Abteilung „Leben“,
herumzuschwadronieren, sei-
ne eigene Frau fragen oder
einfach Sahra Wagenknecht
von der „Kommunistischen
Plattform“. Um das spacige
Gefühl, eine Frau zu sein, am
eigenen Körper zu erleben,
könnte er sich auch die Beine ra-
sieren, einen Schlitz ins Beinkleid
machen und auf total tollen Pumps
zum Reichstag stöckeln. Er kann
aber auch einfach in die aktuelle
„Super Illu“ schauen, Seite 78:
„Die kritischen Tage – Hilfe, meine
Hormone spielen verrückt!“ Dort
hätte er Gelegenheit, sich ins „Prä-
menstruelle Syndrom“ (PMS) ein-
zufühlen, statt über die PDS nach-
zudenken. Doch das wäre noch
nicht genug. Deswegen träumt Gre-
gor einen Traum, wie er ihn schon
einmal geträumt hat: damals vom
Sozialismus inmitten von Kapita-
lismus, heute vom Frausein in einer
männerzentrierten Welt.
Wird der zweite Traum so enden
wie der erste? Mit einer Katastro-
phe? Oder gibt es ein Happy End?
Gregor als Gretchen? Die Wahrheit
ist: Das Weib weiß selbst nicht, was
es will.
H O L LY W O O D

Fliegt Superman bald auf „Matrix“-Schwingen?
Ihr Cyber-Thriller „Matrix“ revolutionierte in die-

sem Jahr die Optik von Hollywood-Filmen und
sorgte für Rekorde an den Kinokassen – allein in
Deutschland wollten 4,3 Millionen Besucher Keanu
Reeves’ Kampf gegen die Herren der Retorten-Welt
sehen. Jetzt sollen die „Matrix“-Macher, die Brüder
Andy und Larry Wachowski, die zuletzt arg fluglah-
men Überhelden Batman und Superman zu neuem
Leben erwecken. Produzenten von Warner Brothers,
die die Rechte an den Comic-Heroen besitzen, ver-
handeln angeblich schon mit den Wachowskis. Bis
Batman „Matrix“-mäßig in die Luft geht, wird es
wohl noch dauern: Die nächsten drei Jahre werden
die Brüder an zwei „Matrix“-Fortsetzungen drehen,
„aber danach“, so ihr Manager, „ist alles möglich“.owski-Film „Matrix“ 
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Rückzug auf Raten 
Bernd Kauffmann, Intendant der Kul-

turstadt Weimar, zieht die Konse-
quenzen aus den zunehmen-
den Querelen mit dem thürin-
gischen Kulturministerium.
Kauffmann, 54, dessen Amts-
zeit als Kulturstadt-Chef Ende
1999 ausläuft, will „definitiv“
nicht auf seinen früheren Pos-
ten als Intendant des renom-
mierten Weimarer Kunstfestes
zurückkehren. Er habe, be-
schwert er sich, „zu viele
Blessuren einstecken müs-
sen“. Kauffmann hat als Kul-
turstadt-Geschäftsführer sei- Kauffman
nen Etat von 47 Millionen Mark um
knapp 13 Millionen überzogen, nicht 
zuletzt, weil kurzfristig wichtige Spon-
soren abgesprungen waren. Davon un-
beeindruckt, gab ihm das von der eins-
tigen Bundespräsidenten-Kandidatin

Dagmar Schipanski geführte
Kulturministerium zu verste-
hen, er sei in Weimar nicht
mehr gern gesehen; seinem
Kunstspektakel drohte man
mit drastischen Budgetkür-
zungen – statt vier nur noch
eine halbe Million Mark.
„Als Ausputzer“ will Kauff-
mann nicht herhalten, sein
drittes Amt in der Goethe-
Stadt – er ist auch Präsident
der Stiftung Weimarer Klas-
sik – aber vorerst behalten.
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„Ich will den Stall ausmisten“
Der Hollywood-Schauspieler Arnold Schwarzenegger über 

politische Ziele, Gewalt im Action-Kino und seinen neuen Film „End of Days“
tar Schwarzenegger: „Arnold legt die Waffen nieder“ 
SPIEGEL: Herr Schwarzenegger, Ihr
neuer Film heißt „End of Days“. Sie
sind jetzt 52: Steht auch das Ende Ih-
rer Tage als Action-Held bevor?
Schwarzenegger: Da haben Sie den
Titel ganz falsch verstanden. Er ist
ein Bibelzitat. Der Teufel kommt auf
die Erde, um in der letzten Stunde
des Jahrtausends eine junge Frau zu
schwängern und dadurch Himmel
und Hölle regieren zu können.
SPIEGEL: Und Sie bewahren die Welt
davor?
Schwarzenegger: Ja, aber ohne Ge-
walt. In der ursprünglichen Fassung
sollte ich den Teufel mit Kugeln
durchsieben, bis er den Weg zurück
in die Hölle antritt. Aber dann ha-
ben wir uns gesagt: Was ist denn das
für eine Botschaft? Dass man Böses
mit Bösem vergelten kann? Das hat
mit Religion und Glauben nichts zu
tun. Meine Botschaft für das nächste
Jahrtausend soll eine andere sein:
Arnold legt die Waffen nieder.
SPIEGEL: Also doch das Ende Ihrer
Action-Laufbahn?
Schwarzenegger: Nein, aber ich habe
erkannt: Action kann auch ohne
Waffen funktionieren. „End of
Days“ ist kein Film ohne Gewalt,
aber die Botschaft ist eine andere.
Am Ende werfe ich vor dem Altar
meinen Granatwerfer weg. Die Be-
gegnung mit dem Teufel fürchte ich
nicht, weil der Glaube stärker ist.
SPIEGEL: Wollen Sie etwa eine neue
Gattung kreieren: den spirituellen
Action-Film?
Schwarzenegger: Nein, es ist einfach
eine Frage des Glaubens. Weder
Waffen noch Gewalt haben mich zu
dem gemacht, der ich heute bin –
nur der Glaube an meinen Traum, meine
Karriere, an Gott, an mich selbst.
SPIEGEL: Aber die Waffen, mit denen Sie in
Filmen wie „Terminator“ oder „Total Re-
call“ Hundertschaften niedergemäht ha-
ben, haben Sie zum Superstar gemacht.
Schwarzenegger: Sicher, damals waren
Waffen in Hollywood ein wunderbares
Mittel zum Zweck. Ich habe davon profi-
tiert, dass die Männer sich von der Frau-

Das Gespräch führten die Redakteure Helmut Sorge
und Susanne Weingarten.
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enbewegung bedrängt fühlten und darum
in die Bodybuilding-Studios geströmt sind,
sich bewaffnet haben und fünfmal in jeden
Action-Film gerannt sind, weil sie dort einen
Helden sahen, der noch Herr der Lage war.
SPIEGEL: Und heute? 
Schwarzenegger: Ich glaube, dass sich die-
se Bewegung totgelaufen hat. Die Zu-
schauer wollen wieder Geschichten statt
nur Schießereien sehen. Sie wollen über-
rascht werden von einer Story mit unvor-
hersehbaren Wendungen. Das begeistert
die Leute, das ist die neue Masche, und
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
wenn das so ist, muss man sich danach rich-
ten. In einem meiner nächsten Filme, „Sixth
Day“, wird es ums Klonen gehen, und ich
werde wieder einen Helden spielen, der am
Schluss nicht einfach die Knarre draufhält
und sagt: „Make my day.“ 
SPIEGEL: Ist die momentane Abkehr von der
Gewalt nicht vielmehr eine Reaktion auf
den Vorwurf, dass Hollywood schuld sei an
den Gewaltexzessen von Jugendlichen? 
Schwarzenegger: Der Aufschrei erfolgt, weil
die Politiker reagieren müssen. Aber die
Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Die



Szene aus „End of Days“: „Die Zuschauer wollen Geschichten statt Schießereien sehen“
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Schwarzenegger, Politiker Haider (1994): „Erklärungen, die nicht akzeptabel sind“
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meisten Waffen, die bei diesen Gewalttaten
abgefeuert wurden, waren illegal. Außer-
dem ist es gesetzlich verboten, dass Min-
derjährige überhaupt Waffen besitzen. Sie
hatten sie trotzdem. Darum ist es illusorisch
zu glauben, dass schärfere Waffengesetze
Abhilfe schaffen. Die Gesetze reichen aus,
nur werden sie zu lasch angewandt. Die Tä-
ter haben viel zu wenig zu befürchten.
SPIEGEL: Dass die Waffen illegal waren, än-
dert nichts daran, dass die Täter sich viel-
leicht von Hollywood inspirieren ließen.
Schwarzenegger: Sobald irgendetwas falsch
läuft, zeigen die Politiker mit dem Finger auf
uns; wenn aber die Börse klettert oder die
Verbrechensstatistiken sacken, zeigen sie
auf sich selbst. Typisches Politikergetue.
Wenn in den Schulen geschossen wird, sind
immer Hollywood,Videospiel, Rockmusik-
texte oder das Fernsehen schuld. Die Wahr-
heit ist: Die Schuldigen sitzen in Washing-
ton. Für gesellschaftliche Probleme sind Po-
litiker zuständig – etwa dafür, dass beide El-
ternteile arbeiten müssen, um über die Run-
den zu kommen, und sich die Jugendlichen
darum den ganzen Tag selbst überlassen
bleiben.Als ich ein Teenager war, bin ich so-
fort über die Stränge geschlagen, wenn nie-
mand auf mich aufpasste. So sind Teenager.
SPIEGEL: Das Österreich der frühen Sech-
ziger lässt sich kaum mit Amerika heute
vergleichen.
Schwarzenegger: Nein, heute ist alles viel
schlimmer. In den Armenvierteln wachsen
70 Prozent der Kinder mit nur einem El-
ternteil auf. Sie erleben rund um die Uhr
Benachteiligungen: Nachts werden sie von
Schüssen aus dem Schlaf gerissen; wenn sie
morgens in die Schule kommen, gibt es
nicht genug Bücher, Computer und Lehr-
kräfte; und nachmittags werden sie auf der
Straße mit Drogen und Gangs konfrontiert.
Darum biete ich mit meiner Stiftung, den
„Inner City Games“,Alternativprogramme
an: Sport und Computerkurse zum Beispiel.
SPIEGEL: Fast alle Action-Stars, die in die
Jahre kommen, versuchen, sich eine zwei-
te, parallele Karriere aufzubauen: Bruce
Willis verlegt sich sehr erfolgreich auf Cha-
rakterrollen, und Sie selbst haben eine Rei-
he von Komödien gedreht. Anderen fällt
der Abschied von den Action-Achtzigern
schwerer: Sylvester Stallone etwa ist im
Kleinstadtkrimi „Cop Land“ am ernsten
Fach gescheitert. Woran liegt das? 
Schwarzenegger: Wir können alle nicht
über unseren eigenen Schatten springen.
Man kann nur das erfolgreich auf der Lein-
wand darstellen, was in einem steckt.Also
braucht man Witz, um witzig zu wirken.
Außerdem darf man seine Fans nicht allzu
oft enttäuschen, sonst ist die Karriere vor-
bei. Stallone hat den Fehler gemacht, sei-
ne Rolle in „Cop Land“ vorher groß als
Imagewechsel anzukündigen und zu er-
zählen, wie satt er die Action-Filme habe.
Und wenn man dann doch zur Action
zurückkehrt, sieht man halt aus wie ein
Trottel.
SPIEGEL: Es wächst kein Action-Nachwuchs
heran: Jüngere Darsteller wie Leonardo
DiCaprio verkörpern einen anderen Män-
nertyp als Sie und zeigen wenig Interesse
am Prügeln und Ballern.
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Schwarzenegger: Das ist weniger eine Ge-
nerationsfrage als eine Sache des Typs. Es
gab immer die harten Männer, etwa John
Wayne, und die anderen, die Gentlemen.
Leonardo DiCaprio ist ein klassischer ro-
mantischer Liebhaber. Er sieht gut aus, und
Frauen fliegen auf ihn. Dementsprechend
wird er eingesetzt.
SPIEGEL: Trauern Sie der Macho-Ära nach?
Schwarzenegger: Ach, ich bin ja auch älter
geworden. Mit 30 steht man auf diese 
Macho-Nummer, wer hat die größte Knar-
re, wer schießt am schnellsten, aber wenn
man aus dieser Phase nicht herauswächst,
ist irgendetwas nicht in Ordnung.
SPIEGEL: Wie verkraften Sie das Älterwer-
den? 
Schwarzenegger: Älter zu werden ist nichts
für Feiglinge. Lassen Sie mich klar sagen:
Man muss taff sein, um damit klarzukom-
men. Mit jedem Lebensjahr, das ich hinter
mir habe, habe ich eines weniger vor mir.
Selbst wenn ich 100 werden sollte, läuft
doch die Zeit unaufhaltsam ab. Der Ge-
danke daran macht mir zu schaffen.
SPIEGEL: Weil Ihre Kräfte nachlassen? 
Schwarzenegger: Ich bin heute garantiert in
besserer Verfassung als die meisten ande-
ren Männer auf der Leinwand, aber natür-
lich hat sich mein Leben immer darum ge-
dreht, ausgesprochen stark und fit und kör-
perbewusst zu sein. Und wenn man dann
erlebt, wie sich der Körper im Übergang
von der Jugend zum gesetzteren Alter ver-
ändert, trifft einen das besonders hart. Ich
lebe ja unter einem Vergrößerungsglas –
die ganze Welt begutachtet gnadenlos, ob
ich auf der Leinwand noch so beweglich
und schnell wie früher wirke.
SPIEGEL: Wurde das Vergrößerungsglas
schärfer gestellt, als Sie 1997 zweimal 
kurz nacheinander am Herzen operiert
wurden?
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Familienvater Schwarzenegger (2. v. r.), Ehefrau Maria Shriver (3. v. r.), Kinder*: „Die Zeit läuft unaufhaltsam ab“
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Idol Schwarzenegger (1982)*: „Eine Sache des 
Schwarzenegger: Natürlich, das kann ich
auch verstehen. Außerdem erschien nach
der Operation ein Artikel im „Globe“, der
behauptete, dass ich im Sterben läge. Das
war Unfug, aber es zeigte Wirkung. Der
Eingriff war nicht akut, ich wusste schon
seit zehn Jahren, dass ich diesen Herzfeh-
ler habe. Meine Mutter ist mit 76 an der
gleichen Sache gestorben. Sie wollte sich
nicht operieren lassen. Wenn Gott mich
will, hat sie gesagt, soll er mich haben. Sie
hat mich im Krankenhaus besucht, und ich
hoffte, dass die Ärzte sie zu einem Eingriff
überreden würden, aber vergebens.
SPIEGEL: Und das, obwohl Sie ihr vorge-
spielt haben, wie harmlos alles war: Weni-
ge Stunden nach der Operation haben Sie
im Krankenbett bereits Havannas geraucht.
Schwarzenegger: Auch vor der Operation
war ich in einem Zustand, den ich aus mei-
ner Wettkampfzeit kenne: Ich verdränge al-
les. So konnte ich mir einreden, dass mir im
Krankenhaus nur ein Zahn gezogen wird.
Um Mitternacht habe ich Billard gespielt,
im Morgengrauen hat mich meine Frau
heimlich in die Klinik gefahren, und um
sechs Uhr lag ich auf dem OP-Tisch.
SPIEGEL: Zögerten die Studios nach dem
„Globe“-Artikel mit neuen Angeboten? 
Schwarzenegger: Die Story hat wie eine
Bremse gewirkt: Jeder wartete auf den an-
deren, um meinen nächsten Film zu finan-
zieren. Inzwischen ist es wieder so, dass ich
jeden Film machen kann. Ich sitze, wie
man sagt, „on top of the world“.
SPIEGEL: Und doch wurden einige Ihrer
Projekte verschoben, etwa der Film über
den Nazi, der unter Bösen ein Guter ist.
Schwarzenegger: Der ist keineswegs abge-
legt. Das ist allerdings ein äußerst heikles
Thema, darum brauche ich dafür ei-
nen erstklassigen Regisseur. Wenn ich den 

* Oben: 1998 bei der Ankunft am Flughafen auf Cape
Cod zur Beerdigung von Michael Kennedy; unten: mit
Joachim Fuchsberger in der TV-Show „Auf los geht’s
los“.
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nicht finde, werde ich den Film nicht 
drehen. Ich wollte den gebürtigen Tsche-
chen Milos Forman gewinnen, der unter
der Nazi-Besatzung aufgewachsen ist 
und das Format für eine solche Geschich-
te hat. Aber Forman wollte oder konnte
nicht.
SPIEGEL: Da „End of Days“ Ihr erster Film
seit mehreren Jahren ist, wird er in Hol-
lywood als eine Art Test wahrgenommen:
Wo steht Ihre Karriere, wenn er floppt?
Schwarzenegger: So negativ denke ich nie.
Ich glaube immer nur an den Erfolg. Die
Resultate der Testvorführungen waren fa-
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
belhaft. Der Mensch von Buena Vista ist
vom Stuhl gefallen vor Begeisterung. Er hat
nur gesagt: Die Szene bringt noch mal zehn
Millionen, und diese noch mal zehn. Nach
meiner Herzgeschichte war es für mich be-
sonders wichtig, einen Film wie „End of
Days“ zu machen, mit abenteuerlichen 
Stunts, die aller Welt beweisen, dass ich
mich nicht schonen muss.
SPIEGEL: Und wenn die Zuschauer trotz-
dem wegbleiben?
Schwarzenegger: Das werden sie nicht,
glauben Sie mir. Was dieses Business an-
geht, bin ich cleverer als jeder andere.

SPIEGEL: Die Studios klagen, dass
sie die Star-Gagen nicht mehr be-
zahlen können.
Schwarzenegger: Öffentlich jam-
mern sie: Wir sind an der absoluten
Grenze angekommen. Als sie das
letzte Mal verkündeten, sie wür-
den nie mehr so hohe Gagen zah-
len, bekam ich am selben Tag zwei
Anrufe: Arnold, hör nicht darauf.
Wir zahlen, was du willst. Eigent-
lich müssten sie mir 50 Millionen
zahlen, denn was passiert, wenn ein
Star einen Vertrag unterzeichnet?
Die Aktienkurse des Studios sprin-
gen von 70 auf 73 Dollar, und eine
Minute, nachdem sie einen Deal
mit mir gemacht haben, ist das Geld
für meine Gage reingeholt.
SPIEGEL: Trotzdem spielen Sie mit
dem Plan, das Filmgeschäft zu ver-
lassen und in die Politik zu gehen.
Wann werden Sie kandidieren?
Schwarzenegger: Das weiß ich noch
nicht. Irgendwann werde ich mir
sagen: Okay, ich habe jetzt alles er-
reicht, es ist Zeit, etwas Neues an-
zufangen. Je älter ich werde, desto
mehr engagiere ich mich in sozia-
len Fragen. Ich will anderen Men-
schen zeigen, wie man Träume in
Erfolg umsetzen kann. Und viel-Typs“
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leicht muss ich dazu in die Politik eintau-
chen, denn sonst fehlt mir die Macht, den
Stall mal richtig auszumisten. Ich bin ja
auch in Wirklichkeit wie der „Terminator“,
ich gebe nicht auf, bis ich meinen Job erle-
digt habe. Aber sobald mir dieser Gedan-
ke kommt, steht die Frage im Raum: Will
ich das meiner Familie antun?
SPIEGEL: Ihre Frau ist eine Kennedy-Nich-
te. Sie hat zwei Onkel bei Attentaten ver-
loren. Was sagt sie zu Ihren Plänen?  
Action-Held Schwarzenegger in „Terminator 2“ (1991): „Ich bin Republikaner mit sozialem G
Schwarzenegger: Sie würde wahrscheinlich
am liebsten selbst kandidieren. Im Ernst:
Meine Frau ist genauso engagiert wie ich.
SPIEGEL: Aber irgendein Irrer könnte sich
vornehmen, in die Schlagzeilen zu kom-
men, indem er den „Terminator“ abknallt.
Haben Sie davor keine Angst? 
Schwarzenegger: Darüber mache ich mir
keine Sorgen. Schlimmer sind andere Fol-
gen. Linke Journalisten werden versuchen,
den Republikaner Schwarzenegger durch
den Dreck zu ziehen, meine Kinder wer-
den in der Schule mit Verleumdungen kon-
frontiert werden. Wenn ich keine Familie
hätte, wäre meine Entscheidung einfacher.
Ich selbst kann mit den Prügeln leben,
denn die Spielchen mit der Presse kenne
ich in- und auswendig.
SPIEGEL: Was würden Sie denn werden wol-
len: Gouverneur von Kalifornien, wie einst
Ronald Reagan?
Schwarzenegger: Gouverneur, Senator, ich
kandidiere für das Amt, in dem ich am
meisten bewirken kann.
SPIEGEL: Als Einwanderer können Sie laut
der amerikanischen Verfassung nicht Prä-
sident werden. Bedauern Sie das?
Schwarzenegger: Auch die Verfassung kann
geändert werden.
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SPIEGEL: Der berühmte Präsident-Schwar-
zenegger-Verfassungszusatz im nächsten
Jahrtausend?
Schwarzenegger: Genau. Aber darüber re-
den wir, wenn ich tatsächlich in der Politik
bin. Noch bin ich nicht so weit.Aber John F.
Kennedy ist eines meiner großen Vorbilder.
SPIEGEL: Das heißt, Sie sind kein Reagan-
Fan mehr?
Schwarzenegger: Das bin ich, das war ich.
Aber ich bin kein Rechter wie der stock-
konservative Senator Jesse Helms. Ich bin
Republikaner mit sozialem Gewissen.
SPIEGEL: Dann verstehen Sie sicher, war-
um die Israelis darüber nachgedacht ha-
ben, die diplomatischen Beziehungen zu
Ihrem Heimatland abzubrechen.
Schwarzenegger: Wegen Haider und des
Rechtsrucks, ja. Haider hat einige Er-
klärungen abgegeben, die nicht akzeptabel
sind.Wenn ich sein Berater wäre, würde ich
ihm nahe legen, dringend seine Position zu
überdenken. Österreich darf sich nicht aus
der internationalen Gemeinschaft aus-
schließen, das wäre ein furchtbarer Feh-
ler. Wer Mitglied einer solchen Gemein-
schaft sein will, muss auch die Nachteile in
Kauf nehmen, die damit einhergehen. Ge-
rade Toleranz gegenüber Ausländern wird
immer wichtiger. Ich selbst bin Immigrant
– und in den USA mit offenen Armen auf-
genommen worden.
SPIEGEL: Wäre ein korrigierter Haider der
Politiker Ihrer Wahl? 
Schwarzenegger: So gut kenne ich ihn
nicht. Fragen Sie einen Kärntner! Aber ich
glaube, Haider muss lernen, dass man als
Oppositionsführer in Wien anders denken
und handeln muss als ein Landeshaupt-
mann von Kärnten.
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SPIEGEL: Gerade mit seinen bisherigen Pa-
rolen hat Haider die Wähler angelockt.
Schwarzenegger: Die Leute wählen Politiker
nicht wegen ihrer Überzeugung, sondern
wegen ihrer Ausstrahlung. Haider hat Cha-
risma und Charme. Ich habe ihn bei einer
Geburtstagsparty für einen Politiker in Graz
erlebt, da trat er mit Gitarre und Mundhar-
monika an, er sang, spielte und becircte den
ganzen Saal. In den USA gilt dasselbe: Vor
einem Jahr wussten die meisten Wähler noch

nicht einmal, dass George
W. Bush nicht derselbe Poli-
tiker ist wie sein Vater.
SPIEGEL: Werden Sie seine
Präsidentschaftskandidatur
öffentlich unterstützen wie
einst die von Bush Senior?
Schwarzenegger: Zum rech-
ten Zeitpunkt, wahrschein-
lich. Schauen Sie sich seinen
Gegner an,Vizepräsident Al
Gore: Der tummelt sich nun
schon so viele Jahre in der
internationalen Szene und
kriegt immer noch kein ver-
nünftiges Foto mit einer
Schulklasse hin, so steif ist
er. Ich könnte ihn in einer
Woche zurechttrimmen.
SPIEGEL: Ist Bill Bradley, der
ehemalige Basketball-Star,
ein besserer Kandidat für
die Demokraten?
Schwarzenegger: Der ist
sehr gescheit, aber leider
auch so eine wandelnde
Schlaftablette.
SPIEGEL: Früher Muskel-
mann, heute Filmstar, dem-

nächst Politiker – sind Sie nicht trotzdem
am allerliebsten Geschäftsmann?
Schwarzenegger: Business war immer das,
was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ins
Filmgeschäft bin ich eingestiegen, weil ich
dort gutes Geld verdienen konnte. Als ich
als junger Mann das Geld riechen konnte,
war es mir unglaublich wichtig.Aber als ich
es hatte, 100 Millionen oder eine Milliarde
– was soll ein Mensch mit so viel Geld an-
fangen? Das Geld hat nur noch Bedeutung
als der Marktwert, den man besitzt.
SPIEGEL: Und den muss man immer weiter
in die Höhe treiben?
Schwarzenegger: Natürlich, so funktioniert
das Geschäft. Ich will wissen, dass ich einer
von vielleicht fünf Leuten bin, denen Hol-
lywood eine Gage von 20 Millionen zahlt.
Vor Jahren habe ich den Wirtschaftswis-
senschaftler Milton Friedman getroffen,
und wir haben uns sofort verstanden. Ich
habe hier in meinem Büro gesessen und
vom Teleprompter die Vorworte für Mil-
tons Lehrkassetten aufs Band gesprochen.
In sein Buch hat er mir eine Widmung ge-
schrieben: „Für meinen Seelenverwandten
– Arnold Schwarzenegger“.
SPIEGEL: Herr Schwarzenegger, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.
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Süßstoff im Schlangennest
Im langen und peinlichen Poker um den 

künftigen Salzburger Festspielchef hat der deutsche Neutöner
und Intendant Peter Ruzicka die besten Chancen.
-Kandidat Ruzicka: Auf Karajans Treppchen? 
Ein Blick genügt: Dies ist ein feiner
Herr. Ein promovierter Jurist. Ein
deutscher Professor. Ein erfolgreicher

Manager. Ein angesehener Intendant. Ein
würdiger Präsident. Ein emsiger Kompo-
nist. Und nun, alle Achtung, auch das noch:
der aussichtsreichste Kandidat für das ein-
flussreichste Amt der europäischen Festi-
valszene. Dem Mann, wäre er Showman,
müsste der Kamm schwellen: Ihm stehen
die Pforten des Salzburger Festspielhau-
ses sperrangelweit offen.

Aber Peter Ruzicka, 51, diese unerhört
distinguierte Erscheinung in meist dunkel-
blauem Tuch, hält stets auf Haltung, eben-
so freundlich wie unnahbar: mit einer Mi-
mik voll blasierter Güte, einem Hände-
druck ohne Druck und einer Stimme so
sanft wie ein Cello unterm Piano-Strich.
Ruzicka gilt den einen als diskreter Schön-
geist, den anderen als kluges Weichei. Für
einen Gladiator hält ihn kaum einer, für ei-
nen Haudegen erst recht nicht.

Doch seit Wochen raunen es die Nornen
der Alpenrepublik: Genau der wird es, der
wird der Thronfolger von Gerard Mortier,
also die künftige Galionsfigur der Mozart-
Stadt Salzburg und damit der neue Herr
über das giftigste Schlangennest, das sich
im klingenden Österreich auftut.

Wochenlang rührte das halbe Land un-
ermüdlich im Kaffeesatz, wem die Ehre
wohl zufalle, und noch immer ist alles
schrecklich geheim. Bis zum Dienstag 
dieser Woche will die so genannte Fin-
dungskommission dem Salzburger Fest-
spiel-Kuratorium mitteilen, wen sie ab 2001
als Intendanten ausgeguckt hat; Anfang
Dezember werden die Kura-
toren dann feierlich bekannt
geben, ob der Ausgeguckte
genehm und würdig ist.

Der Professor Ruzicka, kei-
ne Frage, ist die Würde in Per-
son. Aber die Prozedur, an
deren Ende er als beste aller
Notlösungen übrig bleiben
dürfte, verlief weitgehend auf
den Hintertreppen des Mu-
sikbetriebs – als landestypi-
sche Operette voll Verlegen-
und Verlogenheit.

Schon die Besetzung der
zwischen Salzburg und Wien
gesplitteten Findungskom-
mission verriet mehr politi-
sches Proporzdenken als Ver-
langen nach Sachverstand,
mit bösen Folgen und peinli-
chem Finale.

Zwar klopfte das Quartett
aus einem pensionierten Pres-
sechef, einem ehemaligen
Sparkassendirektor, einem
Sektionschef des Bundeskanzleramts und
einem Musiker, der ausgerechnet für den
„Fremdenverkehrsförderungsfonds“ beru-
fen wurde, fast an jede Tür, hinter der es ei-
nen führenden (und wechselfreudigen)
Kopf vermutete, trat dabei aber fast nur in
Fettnäpfe und holte sich einen Korb nach
dem anderen.

Der Stuttgarter Opernchef Klaus Zehe-
lein, von Mortier selbst als Thronerbe aus-
ersehen, blieb lieber im Schwabenland.
Auch sein Münchner Kollege Peter Jo-
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nas schien „nach eineinhalb Stunden 
sehr offener, aber auch sehr allgemeiner“
Aussprache über Salzburgs Zukunft eher
lustlos. Der erfolgreiche Zürcher Opern-
direktor Alexander Pereira, anfangs glän-
zend im Rennen, minderte seine Chan-
cen durch reichlich selbstbewusstes Auf-
treten: Wenn schon, dann wollte er an der
Salzach Alleinherrscher werden, und das
war denen an der Salzach nun gar nicht 
geheuer.
Der Manager Franz Xaver Ohnesorg, der
eben erst von der Kölner Philharmonie zur
New Yorker Carnegie Hall übergelaufen
war, schien zwar heiß auf die Vakanz und
legte, laut „Weltwoche“, „gar ein seiten-
langes, gebundenes Konvolut“ über seine
Festspiel-Ideen vor, wurde dann aber vor
Ort von seinem „Mentor Isaac Stern scharf
zurückgepfiffen“.

Auch der Geiger Michael Haefliger,
bislang Leiter eines Kammermusik-
festivals in Davos und jetzt Direktor der 



Luzerner Festwochen, musste, kaum 
dass er seine Bewerbung abgegeben hat-
te, nach geharnischtem Protest seiner 
neuen Arbeitgeber einen Rückzieher 
machen.

Schließlich versagte sich auch Thomas
Angyan, der Generalsekretär des Wiener
Musikvereins, den Schalmeien des Salz-
burger Suchtrupps: Seine jetzige Aufgabe
sei „so erfüllend, dass ich sie nicht aufge-
ben möchte“.
Premierenauffahrt bei den Salzburger Festspielen: Operette der Verlegen- und Verlogenheit
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Alles Essig? Von wegen. Je peinlicher
sich die Absagen häuften, umso rasanter
rotierte das Kandidaten-Karussell – kaum
ein Promi der Branche, der nicht mal ins
Gerede kam.

Jürgen Flimm wollte allenfalls über eine
Berufung zum Schauspiel „nachdenken“,
„alles andere“ sei „Spekulation“. Der Re-
gisseur Peter Mussbach, der Komponist
Pierre Boulez oder Dirigenten wie Daniel
Barenboim, Simon Rattle und Giuseppe
Sinopoli zogen es vor zu schweigen.
Selbst das Schlitzohr Mortier, das nun, in
der Stunde der Not, sogar seinen schlimms-
ten Widersachern als kurzfristiger Ein-
springer tragbar erschien, ließ nicht mit
sich reden: Er stehe, sagte er der Zeitschrift
„Format“, „für keinerlei interimistische
Lösung zur Verfügung“.

So, von allen guten Geistern verlassen,
standen die vier Kulturkundschafter am
Ende vor einem Scherbenhaufen: Nicht ei-
ner ihrer Wunschkandidaten hatte ange-
bissen, das Renommee des Amtes, dem sie
mit einem großen Namen neuen Glanz ge-
ben wollten, war vertan – in Salzburg, einst
Residenz elitären Kulturgehabes, lief das
Spiel der Ohnmächtigen. Da ist es wahrlich
ein Segen, dass wenigstens Peter Ruzicka
nicht das Handtuch geworfen hat und nun
als Hoffnungsträger wohl auf jenes Trepp-
chen darf, von dem aus der selige Karajan
einst zeigte, wo die Musik spielt.

Schon lästern nicht nur böswillige Zun-
gen, Ruzicka sei mit dem Job überfordert.
Das muss nicht sein. Immerhin hat er 
von 1979 bis 1987 das Radio-Symphonie-
Orchester Berlin gemanagt, anschließend
neun Jahre lang als Intendant der Ham-
burgischen Staatsoper gedient, danach die
Münchner Biennale übernommen, und
neuerdings leitet er, als Präsident und Ever-
ding-Nachfolger, auch noch die Bayerische
Theaterakademie nebst Prinzregenten-
theater.Titel und Ämter jedenfalls reichen,
um den spröden Akademiker zum Lieb-
ling Mönchsberg zu adeln.

Auch für die viel zitierte Moderne, Mor-
tiers gusseisernes Aushängeschild, wirft er
sich vehement ins Zeug. Nicht nur an der
Hamburger Dammtorstraße hat er man-
che zeitgenössische Premiere ermöglicht;
er hält die dortige Uraufführung von Hel-
mut Lachenmanns Oper „Das Mädchen
mit den Schwefelhölzern“ immer noch für
den Coup seiner Karriere, und schließlich
setzt er selbst eifrig zeitgemäßes Tongut.

Seine Stücke verwenden zwar aparte 
Instrumente wie Autofelgen, Plastiktüten,
Schreibmaschinen und Fruchtschalenras-
sel; sie tragen stelzige Titel wie „Etym“,
„Befragung“, „Emanazione“, „Z-Zeit“,
und meist klingen sie auch so.

Aber sein noch druckfrisches Be-
kenntnis, Mozart, Wagner und Richard
Strauss seien „die drei Säulen, mit denen
ich mich besonders wohl gefühlt habe“,
wird in Österreich auf geneigte Ohren ge-
stoßen sein, und den Wiener Philharmo-
nikern, die in Salzburg wieder die erste
Geige spielen möchten und so bei der In-
tendantensuche kräftig mitmischen, hat
er vorab schon die Saiten gesalbt: Sie hät-
ten, gestand er in „News“, „als eines der
ganz wenigen Orchester der Welt inmit-
ten der Klang-Globalisierung ihre Inte-
grität bewahrt“.

Helfen wird ihm der Süßstoff nicht. Mag
Ruzicka in Salzburg auch gute Figur und
vielleicht sogar ein passables Programm
machen: Die falschen Freunde sitzen –
Mortier weiß davon ein Lied zu singen – in
Wien. Gerade wenn der Herr Professor de-
nen Rückgrat zeigen sollte, werden sie ihn
aufs Kreuz legen. Klaus Umbach



2

A
P

Autor Peltzer
An Schnittstellen entlanggetaumelt

I.
 O

H
L
B
A
U

M

Berliner Polizeieinsatz (1989): „Zusammenhang von Kapitalismus und Schizophrenie“
L I T E R A T U R

Berliner
Zeitsprünge

In seinem neuen Roman 
blickt der talentierte Erzähler

Ulrich Peltzer zurück 
auf die wilden Jahre vor 

dem Mauerfall.
Wo sind sie hin, die wilden Träume
der Jugend, die Lust am Aufbe-
gehren und am Aufgehen in der

Gruppe, im Kollektiv? Und wohin ent-
fleucht jene Zeit, als die umtriebigen
Schüler und Studenten nur die Alternative
kannten: „Alle oder keiner“?

Der Psychologe Bernhard, der damals
dabei war, lebt heute in einer ganz ande-
ren Welt, im Berlin nach der Wende, als
Mitarbeiter an einem Forschungsinstitut
der Freien Universität. Er ist Ende 30 und
kann von sich sagen: „Geld war endlich
vorhanden.“ Freilich lebt er immer noch 
in einer Wohngemeinschaft, hat keine Fa-
milie, und sein auf fünf Jahre befristeter
Vertrag wird demnächst auslaufen. Ein bür-
gerliches Leben auf Abruf.

Bernhard war im Grunde nie richtig da-
bei. Auch damals, bei den linken Kongres-
sen und den wilden Straßenschlachten,
gehörte er eher zu den Mitläufern und Be-
obachtern – das wird deutlich, als er sei-
ner jungen Freundin Christine auf deren
Wunsch („Ich kenne sonst wenig Leute,
die damals jung waren“) die alten Ge-
schichten zu erzählen beginnt.

„Alle oder keiner“, wie ein Zitat in An-
führungszeichen gesetzt: So heißt der Titel
von Ulrich Peltzers drittem Roman, dessen
Kern jene Geschichten bilden*. Die Auf-
forderung der jungen Geliebten steht fast

* Ulrich Peltzer: „,Alle oder keiner‘“. Ammann Verlag,
Zürich; 248 Seiten; 36 Mark.
50
am Ende des Buches, am Anfang wird der
Leser wie bei einem Filmtrailer in eine be-
wegte Massenszene hineingezogen: Rund
200 Demonstranten, unter ihnen Bernhard
und sein spanischer Genosse Florencio, lie-
fern sich eine Straßenschlacht mit der
Guardia Civil. Dann ein Sprung ins Berlin
der neunziger Jahre: Bernhard bereitet sich
in Gedanken auf das Institutsplenum am
nächsten Tag vor.

Der Autor Peltzer, 42, kennt sich in der
Stadt aus. Er kam Mitte der siebziger Jah-
re zum Studieren hierher und hat Berlin
später als Schauplatz für seine Bücher ent-
deckt. Drei Romane in zwölf Jahren: Das
spricht nicht für Vielschreiberei, da geht
einer zögerlich und bedacht dem schrift-
stellerischen Handwerk nach.

Sein dritter Roman ist denn auch mit
Signalen erzählerischer Skrupel und der
Skepsis gegenüber einem flüssigen Schreib-
stil durchsetzt. Immerhin hat Peltzer es ge-
schafft, damit an die Spitze zwar nicht der
Bestseller-, so doch der Südwestfunk-Bes-
tenliste zu kommen. Doch ob ihm wirklich
der „politische Roman seiner Generation“
gelungen ist („Frankfurter Rundschau“),
bleibt noch sehr die Frage.

Im Grunde wirkt das Buch wie eine
kompakte und aktualisierte Kurzfassung
der ersten zwei Romane Peltzers, die beim
Publikum nicht besonders erfolgreich wa-
ren: „Die Sünden der Faulheit“ (1987) und
„Stefan Martinez“ (1995). Das Debütwerk
führte spannend die wilden Zeiten im 
Westteil der Stadt vor, frühe achtziger Jah-
re: das zur Krimi-Groteske verzerrte Leben
in der „Kadaverstadt“ („In Berlin trank je-
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der, oder nahm Drogen“). Mit dem ehr-
geizigen, weit über 500 Seiten starken Ro-
man „Stefan Martinez“ überhob sich Pelt-
zer, als er den großen Bogen bis in den
Ersten Weltkrieg zu spannen versuchte.

In seinem dritten Roman nun bietet 
Peltzer wiederum ein sehr präzises, gera-
dezu detailverliebtes Porträt von Berlin –
gewissermaßen auf den neuesten Stand ge-
bracht. Wichtiger aber noch sind dem Au-
tor und seinem Helden – mit Christine als
Adressatin – die Rückblenden auf die be-
wegten Zeiten seit Mitte der siebziger Jah-
re. Wie Bernhard einst als Schüler alle Ar-
tikel zum Putsch in Chile „ausgeschnitten
und in einer Mappe gesammelt“ hat, wie
die Schulklasse dem Chefarzt einer psy-
chiatrischen Klinik kritische Fragen stellte
(„Zusammenhang von Kapitalismus und
Schizophrenie“), wie er als Student in Bo-
logna auf einem Kongress im Jahr nach
dem Giftskandal von Seveso Florencio ken-
nen lernte – das alles wird umkreist und
aufgeblättert.

Auch von der Liebe ist die Rede, beson-
ders von einer Begegnung in Bukarest, die
dem zu einem – nun wissenschaftlichen –
Kongress angereisten Psychologen „einen
Riss in mir“ aufdeckte, wie es wenig ver-
lockend heißt. Überhaupt wird das eroti-
sche Vorleben Bernhards überaus dezent
abgehandelt. Das mag angesichts der ge-
liebten Zuhörerin verständlich sein.

Gleichzeitig strengt sich der Erzähler an,
die Mühen der Erinnerung formal zum
Ausdruck zu bringen, er will nicht einfach
nur gradlinige Erzählungen oder geschlos-
sene Episoden bieten. Christine nämlich
ist Schriftstellerin, eine Anfängerin zwar
noch, doch eine mit formalem Ehrgeiz:
„sich aneinander reihende Sätze, einset-
zend an einer bestimmten Stelle, Schnitt
durch die Zeit“.

Da möchte der Forscherfreund nicht
zurückstehen und zerstückelt seine Ge-
schichte in ausfransende Erinnerungs-
schübe, deren Ineinanderfließen durch 
einen verschwenderischen Umgang mit
dem Komma gezeigt werden soll. Ein
Punkt ist da ein Segen.Allzu beflissen sind
in den Roman Hinweise eingestreut, wie
der stockende Erzählfluss und die for-
malen Anleihen beim Kino zu deuten 
sind – als eine Geschichte, „an deren
Schnittstellen wir entlangtaumeln“, gefügt
aus Schnipseln, da Erinnerung „kein his-
torisches System oder eine logische Ta-
belle“ ist.

Bernhard, der seine „verdrehte Form
von Ehrgeiz“ beklagt, hätte als Psycholo-
ge wissen müssen, dass niemand radikal
und direkt von sich erzählen kann, der sich
damit bei einer jungen Frau ins rechte Licht
setzen möchte.

Das gilt ebenso für den Autor: Zum drit-
ten Mal hat Ulrich Peltzer sein großes Ta-
lent gezeigt. Vorerst aber bleibt er, was er
seit 1987 ist: eine große Hoffnung der deut-
schen Literatur. Volker Hage
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Cattelan-Installation im Bonner Kunstmuseum: Knorriges unter der Decke
A U S S T E L L U N G E N  

Ein Anstifter mischt mit
Im unterfinanzierten öffentlichen Kunstbetrieb

rücken private Helfer vor. Bei der Bonner Millenniums-Schau 
„Zeitwenden“ gibt ein Stiftungsverein den Ton an.
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Maurizio Cattelan hat es raus, sein
Publikum zu verblüffen. Mal ver-
täut er eine Wasserleichen-Skulp-

tur im Aasee bei Münster, mal buddelt er,
zur Venedig-Biennale, einen zählebigen 
Fakir bis auf die Hände ins Erdreich ein.

Jetzt gibt der italienische Künstler,
Jahrgang 1960, den Leuten wieder was zum
Staunen. Im Treppenhaus des Bonner
2

Ausstellungsmacher Smerling, Ronte
Irritierende Funktionshäufung M
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Kunstmuseums hängt Cattelans neuester
Einfall bizarr von der Decke und krümelt
auf die Stufen: ein uralter knorriger Oli-
venbaum, die Wurzeln nach oben, das
schüttere Gezweig nach unten.

Absterbend, entwurzelt, umgestürzt und
doch so melancholisch schön – sehr sinnig
stimmt das Natur-Relikt in eine Ausstel-
lung ein, die Samstag dieser Woche mit
nicht weniger als elf Festreden und
Grußworten eröffnet werden soll. Unter
dem Titel „Zeitwenden“ will sie zeigen,
mit welchen Hoffnungen und Ängsten
Künstler ins neue Jahrtausend gehen*.

Den Baum ins Haus zu bringen und zu
verankern war selbstredend ein Kraftakt.
Ja: „Ohne unsere guten Beziehungen wäre
das gar nicht gegangen“, sagt Walter Smer-
ling, Sprecher des sechsköpfigen „Zeit-
wenden“-Direktoriums. Es ging nur, weil
sich ein diskreter Gönner mit Kran und
Manpower zu einem Freundschaftspreis
bereit fand. Als regulärer, regulär bezahl-
ter Museumsauftrag hätte die Verpflanzung
wohl den ganzen Etat gesprengt.

Aber die „Zeitwenden“ sind eben – ver-
mutlich auch darin Indiz eines Epo-
cheneinschnitts – kein Produkt des herge-
brachten öffentlichen Kunstbetriebs. Der
lässt sich hier vielmehr durch einen priva-
ten Club kräftig unter die Arme greifen.

Und dafür ein Stück weit ausbooten: Die
Abwicklung der Schau liegt bei der Bonner
„Stiftung für Kunst und Kultur“, die sich
mit dem Namenszusatz „e.V.“ als schlich-
ter Verein zu erkennen gibt, gemeinnützig,
aber mittellos. „Was stiften wir?“, fragt 
der geschäftsführende Vorstand, Fern-
sehjournalist Smerling, 41, und antwortet:
„Wir stiften Ideen, Kreativität.“ „Alle die
Projekte, die wir ausdenken, wollen wir
auch selbst realisieren.“ Das allein garan-
tiere „Authentizität der Verantwortung“.

Deswegen hat Smerling nicht nur die Ur-
Idee zu „Zeitwenden“ gespendet, er tritt

* „Rückblick“ bis 30.April, „Ausblick“ bis 4. Juni. Zwei
Katalogbände; Verlag DuMont; 260 und 280 Seiten; 
je circa 50, zusammen circa 75 (Buchhandelsausgabe 
je 78) Mark.



als engagierter Mit-Macher
auch wortführend für die
Museumsleute auf. Ungu-
te Funktionshäufung ist
dem vielseitigen „Kultur-
arbeiter“, wie er sich gern
nennt, schon übel ange-
kreidet worden. Dieter
Ronte freilich, Direktor
des Kunstmuseums, sieht
in der Allianz ein „klassi-
sches Modell für das, was
auf uns zukommt“.

Das Dilemma: Im Zei-
chen öffentlicher Finanz-
not sind die Museen mehr
und mehr auf private Hil-
fe angewiesen, doch Spon-
soren wollen erst einmal

gewonnen sein. Wenn zehn Prozent der
Mittel für ein Schau-Projekt aus privaten
Quellen fließen, gilt das unter Betroffenen
als Erfolg. Die „Zeitwenden“ erreichen
nach Smerlings Angaben immerhin das
Doppelte: gut 1,5 Millionen Mark bei ei-
nem Gesamtetat um 7,5 Millionen.

Beim Fundraising sieht sich Ronte der
Honoratioren-„Stiftung“ samt deren Seil-
schaften rettungslos unterlegen – keines-
wegs nur wegen der „anerzogenen Schüch-
ternheit“ des Beamten. Nicht einmal die
standesgemäße Bewirtung potenzieller
Spender könnte er bei der Stadt abrech-
nen. Kollegen wie sein Bonner Nachbar
Wenzel Jakob, Chef der als GmbH organi-
sierten Bundes-Kunsthalle, oder die Di-
rektoren der in Stiftungen verwandelten
Hamburger Museen sind da schon freier.

Bevor allerdings an „Zeitwenden“ über-
haupt zu denken war, musste erst einmal
die öffentliche Hand einen gehörigen Geld-
brocken hinhalten: 1,6 Millionen Mark 
fielen für die Bonner aus dem Topf der 
nordrhein-westfälischen Landes-„Stiftung
Kunst und Kultur“ ab, die zwar jünger ist
als der Bonner Privatverein, aber als
tatsächliche Stiftung ihren verwirrend ähn-
lichen Namen mit vollem Recht trägt.

Insgesamt 4,9 Millionen warf sie aus, um
– nach dem Bundes-Umzug – unter dem
Motto „Global Art Rheinland 2000“ in vier
Großstädten ausgleichshalber den kultu-
rellen Glanz der Region aufzupolieren.
Eine weit ausholende Kölner Schau zeigt
bereits „Kunstwelten im Dialog“ seit Gau-
guin, das Duisburger Lehmbruck-Museum
begnügt sich mit einer dürren Inszenierung
skulpturaler „Kulturräume“. Nach den
„Zeitwenden“ starten, Anfang 2000, noch
zwei Düsseldorfer Ausstellungen.

Die Chance, die der „Global Art“-Plan
eröffnete, traf Smerling und seine Bonner
„Stiftung“ bestens vorbereitet. Der 1986
gegründete, seither auf 51 Mitglieder – dar-
unter Ästhetik-Professor Bazon Brock, Ex-
WDR-Intendant Friedrich-Wilhelm von
Sell und Großsammler Hans Grothe – an-
gewachsene Verein war bis 1996 schon
mehrfach mit Ausstellungen hervorgetre-
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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alung von Rawanchaikul: Flottes Millennium
ten. Insbesondere hatte Smerling
mit Ronte China bereist und Ma-
terial für eine bunte, dann über-
wiegend freundlich rezensierte
Malerei-Ausstellung im Bonner
Kunstmuseum ausgesucht.

Flugs ersann er, in größerem
Maßstab, auch ein „Zeitwen-
den“-Rohkonzept; zu dessen
musealer Umsetzung verbünde-
te er sich abermals mit Ronte,
außerdem mit dem Direktor des
Rheinischen Landesmuseums in
Bonn, Frank Günter Zehnder.
Der inszeniert, zusätzlich zum
„Ausblick“ im dafür komplett
leer geräumten Kunstmuseum,
einen „Rückblick“ auf Medien
und Bildwelten der Vergangen-
heit bis hin zur Steinzeit-„Venus
von Willendorf“. Den Platz
macht die Bundes-Kunsthalle,
das Haus gegenüber, frei.

Niveau und Schlüssigkeit zu-
mal des aktuellen „Ausblicks“
waren vorige Woche noch kaum
abzuschätzen. An Attraktionen
wird jedenfalls kein Mangel sein.
Die Sänger-Künstlerin Semiha Berksoy, 89,
versetzt ihren kompletten „Gefühls- und
Gedankenraum“ (Ronte) voll Nippes und
naiven Zeichnungen aus Istanbul nach
Bonn. Der Russe Oleg Kulik, 38, lockt Be-
sucher vor dem Haus in ein Container-La-
byrinth, auch dies eine dankbar vermerkte
Sponsor-Leistung. Der Thailänder Navin
Rawanchaikul, 28, hat gar zehn Bonner Ta-
xis mit grellen Comic-Malereien zum flot-
ten „Millennium Ride“ ausgerüstet.

Versunken meditiert wird obendrein.
Der Exilchinese Huang Yong Ping fährt ei-
nen Wagen mit ost-westlichen Kalender-
Inschriften auf, die Konzeptkunst-Vetera-
nen On Kawara und Roman Opalka führen
gesprochene und gemalte Zahlenreihen ins
Aschgraue. Auch bewährte Malfäuste wie
Georg Baselitz und Anselm Kiefer sind un-
ter den 90 „Ausblick“-Künstlern.

Ob das den Segen der großen Kunstwelt
hat, darüber gehen die Erinnerungen Ein-
geweihter auseinander. Im Herbst 1997 
hatte Smerling viel internationale Kenner-
Autorität an den Rhein geholt. Der 33-
köpfige Ausstellungsmacher-Kreis genoss
ein Wochenend-„Konklave“ im Hotel Pe-
tersberg – und musste eine erste, bis heute
zumindest punktuell abgewandelte „Zeit-
wenden“-Künstlerliste erstellen. Da offen-
bar mancher der Kompetenz Smerlings und
seiner Freunde misstraute, wurden ihnen
fünf „Co-Kuratoren“ aufgebrummt, dar-
unter der seither zum Documenta-Chef
gekürte Nigerianer Okwui Enwezor.

Ein halbes Jahr später, nach Streit um
Befugnisse und Honorare, bekamen die
Fünf den Laufpass, angeblich aus Etat-
Gründen – und Smerling geriet schwer un-
ter Beschuss. Gegen elf Behauptungen des
Kunstblatts „Art“ ging er sogar mit einer

Taxi-Bem
d e r  s p i e g e254
einstweiligen Verfügung vor, um die bis
heute vor Gericht gestritten wird.

Unbeanstandet blieb etwa eine Textpas-
sage, derzufolge ein von Smerling in schon
„bewährter Doppelrolle“ („Die Zeit“) of-
ferierter Film über die Berliner Ausstellung
„Die Macht des Alters“ kurzfristig durch
WDR-Kulturchef Michael Schmid-Ospach
gestoppt wurde; Vereinsbruder Brock hat-
te da eine Smerling-Idee realisiert. „Ein-
vernehmlich“ mit dem Fernseh-Oberen,
sagt der Filmer nun, sei er zu dem Ent-
schluss gelangt, nicht mehr „über Projekte
zu berichten, in die ich selber involviert
bin“. In vier „Zeitwenden“-Arbeitsjahren
bezieht er stattdessen erstmals ein Kurato-
rengehalt (monatlich 10000 Mark).

Dass Smerling aber „als Kunsthändler
selbst mitmischte“ („Art“), das, beteuert
er, liege weit zurück. Nur um 1984 habe er
sich kurzfristig als Galerist versucht. Dass
er damals daran beteiligt war, ein enzyklo-
pädisches Zettel-Werk von Hanne Darbo-
ven dem Sammler Grothe zu vermitteln,
dass jetzt dessen Kollektion samt genau
dieser Darboven-Arbeit unter tatkräftiger
Hilfe Smerlings üppig im Berliner Martin-
Gropius-Bau ausgestellt ist, weil sie ja das
Bonner Kunstmuseum, wo sie sonst gro-
ßenteils hängt, für „Zeitwenden“ freima-
chen musste – gegen all diese Verflechtun-
gen ist natürlich an keiner einzelnen Stelle
ein richtig harter Einwand zu erheben.

Aber merkwürdig klingt es schon, wenn
der eifrige Mitmischer Smerling dann bei
der Berliner Vorbesichtigung die geldge-
bende Kultur-Stiftung der Deutschen Bank
ausdrücklich deswegen einen „hervorra-
genden Partner“ nennt, weil sie ihm und
den anderen Ausstellungsmachern „nicht
hereingeredet“ habe. Jürgen Hohmeyer 
l  4 8 / 1 9 9 9
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„Kameradschaftsabend“-Akteure in Berlin*: „Was läuft denn hier?“
S P E K T A K E L

Im Lager spielt man Klezmer 
Der jüngste Streich des Theatermachers Christoph Schlingensief:

ein „Kameradschaftsabend“, bei dem Freaks, Huren, Juden
und neue Rechte miteinander feiern. Von Henryk M. Broder
Ein Provokateur hat’s schrecklich
schwer. Ständig muss er sich neue
Bosheiten ausdenken, Beleidigungen

auf den Weg bringen, Bomben zünden,
deren Explosionen er als Beweis dafür
nimmt, dass seine Botschaften nicht un-
gehört verpuffen. Es ist ein Full-Time-Job,
der viel Kraft und Konzentration erfordert.

So ein Provokateur ist der Theaterma-
cher Christoph Schlingensief, 39, der lange
Zeit von vielen Kritikern (auch denen 
des SPIEGEL) so verehrt wurde wie Lothar
Matthäus von den Sportreportern. Doch
wie alle professionellen Provokateure, die
Sand im Getriebe des Kulturbetriebs sein
wollen, ohne selber zwischen die Zahnrä-
der zu geraten, hat auch Schlingensief ein
Problem: Er wiederholt sich, wenn auch
auf unterschiedlichen Fallhöhen, und nach-
dem er ein Tabu nach dem anderen de-
montiert hat, bleibt ihm nur eines übrig:
sich selber zu demontieren.

Diesem Zweck dient der „Kamerad-
schaftsabend“, mit dem Schlingensief der-
zeit durch die Republik tourt. Früher, als
es noch kein Fernsehen gab und das Thea-
ter der Erbauung diente, hieß so etwas

* Der niederländische Motivationstrainer Emile Ratel-
band, Molly Luft, Horst Mahler und der Chemnitzer
NPD-Politiker Michael Nier.
256
„Freak Show“, wurde auf Rummelplätzen
veranstaltet und führte dem Publikum das
Kalb mit den zwei Köpfen und die Dame
ohne Unterleib vor. Unter der Oberspiel-
leitung von Schlingensief ist es aber nur
noch Molly Luft, „Deutschlands dickste
Hure“ und Berliner Lokalgröße, die sich im
Foyer der Berliner Volksbühne auf ihren
Auftritt vorbereitet.

„Ich weiß nicht, was ich hier soll, bin
aber immer für eine Überraschung gut.“
Mit einer Oberweite von 188 Zentimetern
(„Es kann mehr geben, aber nicht in Ber-
lin!“) und einem Lebendgewicht von 330
Pfund bringt Molly allein so viel auf die
Waage wie die beiden Herren, die ein paar
Meter von ihr entfernt konspirativ die Köp-
fe zusammenstecken: der Hamburger Rein-
hold Oberlercher und der Berliner Horst
Mahler, zwei Vordenker der nicht mehr
ganz neuen deutschnationalen Linken.

Und dann kommt er, Schlingensief, be-
gleitet von einem Kamerateam, das jeden
Schritt, jede Geste und jeden Blick des Pro-
vokateurs festhält. Auf dem kurzen Weg
vom Theaterportal bis zum Bühneneingang
wechselt er mehrmals die Marschrichtung,
als wollte er eine Horde Verfolger ab-
schütteln, bleibt vor einem Aushang ste-
hen, um sich zu vergewissern, wohin es ihn
verschlagen hat – die Kamera immer im
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Gesicht. Auf der Bühne ange-
kommen, fängt er sofort mit
der Generalprobe an – oder
ist es schon der „Kamerad-
schaftsabend“, der vorspiellos
wie ein Wettkegeln anfängt?
„Ich begrüße die Gäste im 
Lager, herzlich willkommen,
Gäste von gestern, Gäste von
morgen, Gäste von rechts,
Gäste von links!“

Ein blonder Struwwelpeter
in einem Kampfanzug schreit
vom Bühnenrand in den 
Saal: „Keine Gewalt heute
Abend!“, ein Besucher ruft
„Ist doch Scheiße!“ zurück,
ein anderer brüllt: „Bravo!“,
ein dritter rülpst; Reinhold
Oberlercher irrt ratlos auf der
Bühne umher, während Rai-
ner Langhans, wie immer ganz
in Weiß und mit einem er-
schütterungsfreien Lächeln im
Gesicht, mit einer Regie-
assistentin anbandelt.

Schlingensief hat im hinteren Teil der
Bühne ein „Lager“ aufgebaut. Von dort
holt er sich die Gäste einzeln nach vorn, je-
der darf sagen, was sein „Thema“ ist, und
hat eine Minute Zeit, sein Anliegen vorzu-
bringen.

Molly Luft sagt: „Herzlich willkommen,
mein Thema ist Sex, mit dicken Titten und
einer Pflaume unterm Rock.“

Benjamin von Stuckrad-Barre, gerade
24, Redakteur der Berliner „FAZ“-Depen-
dance und Autor zweier schicksalsschwerer
Romane, sagt: „Mein Thema und mein Ziel
ist die endgültige Abschaffung der Ironie,
notfalls mit Gewalt.“ 

Der Berliner Theaterkritiker Ernst Schu-
macher ist zwar erschüttert, macht aber
trotzdem mit: „Ich hätte nie geahnt, dass
ich mal eine Rolle in einem obskuren Thea-
terstück übernehmen würde.“

Der frühere Staatsanwalt Dietrich Kuhl-
brodt trägt einen deutschen Adler auf der
Brust und schreit: „Von Staatsanwälten ler-
nen heißt siegen lernen! Wir sind an der
Front!“

Rainer Langhans hat für einen Moment
sein Lächeln abgelegt und haucht ins Mi-
krofon: „Mein Thema ist das Nichts!“, wor-
auf ihm ein Besucher „Oh – ’n Intellektu-
eller!“ zuruft.

Bis dahin ist der „Kameradschafts-
abend“ (wie alle Schlingensief-Spektakel)
halb Kindergeburtstag und halb Kaffee-
fahrt, nur diesmal etwa so aufregend wie
ein Jeder-kann-mitmachen-Abend in Zin-
nowitz auf Usedom mit Jürgen Drews und
Wolfgang Petry.

Die Provokation bekommt Profil, als
Schlingensief „Parsifal Horst Mahler“ auf
die Bühne holt. „Wacht endlich auf, die
Bundesrepublik ist am Ende!“ Der Rest
von Mahlers Statement geht in einem Pfeif-
konzert unter. Langhans nimmt den Faden
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auf: „Wir leben ja nicht mehr, wir glauben
es nur noch“, und Reinhold Oberlercher
spinnt ihn weiter: „Der Tod des Individu-
ums ist die Auferstehung des Geistes.“

Der nimmt konkrete Gestalt an, als ein
älterer Amateurhistoriker die Frage stellt:
„Wie singulär sind die Deutschen und ihre
Verbrechen?“ und gleich die Antwort lie-
fert: „Singulär ist nur die Dummheit, mit
der die Deutschen sich ihre Verbrechen ha-
ben einreden lassen.“

Das ist es. An dieser Stelle kommt die
Provokation zu Potte. Schlingensief kün-
digt den Auftritt eines leibhafti-
gen Juden an, Meir Mendelssohn
aus Tel Aviv: „Hier ist der Grab-
schänder des Bubis-Grabes!“
Mendelssohn ist ein Psychopath,
der über Nacht berühmt ge-
worden ist, zumindest so weit,
dass es für eine Vorführung in 
der Schlingensiefschen Zombie-
Parade reicht. Er möchte dem
Volksbühne-Publikum das We-
sen des Judentums erklären, eine
Aufgabe, für die er schon des-
wegen qualifiziert scheint, weil
er einen langen weißen Bart
trägt und so aussieht, wie sich
Kinder kurz vor Weihnachten
den Nikolaus vorstellen. Er
kommt nicht weit, denn „Lager-
kommandant“ Schlingensief
hat’s eilig, die nächste „Provo-
kation“ ist schon im Anmarsch,
Regine Hildebrandt, vor kurzem
noch Sozialministerin im Kabinett von
Manfred Stolpe.

Die beliebteste Politikerin der ehemali-
gen DDR, die aus Abscheu vor Jörg Schön-
bohm auf ein Ministeramt verzichtet hat,
findet nichts dabei, sich mit Horst Mahler
an einen Tisch zu setzen und mit ihm zu
diskutieren: „Der geht grade noch!“ Sie
erzählt von den „Talentbörsen“, die sie
„für den Osten wieder einführen“ möch-
te, und dass es „in einem Lager gerecht
zugehen“ sollte. Horst Mahler macht einen
ergänzenden Vorschlag: „Dazu gehört
auch, dass man im Lager die Frage stellt,
warum sind wir denn im Lager? Was bringt
uns das Lager? Was läuft denn hier?“

Zwei virtuelle Knackis unter sich. Mah-
ler sitzt schon länger ein, während Frau
Hildebrandt auf dem Wege von Bautzen
nach Hause kurz in der Volksbühne Sta-
tion macht. Nach ihrem wortreichen 
Auftritt fällt ihr ein, dass sie reingelegt
wurde. „Ich habe nicht gewusst, worum
es sich handelt, der Schlingensief hat mir
gesagt, ich soll mir vorstellen, ich wäre
grade aus dem Kosovo in einem Flücht-
lingslager angekommen.“ Am nächsten
Morgen werde sie, wie jeden Tag, ein Bad
im Flakensee nehmen, „da bin ich hinter-
her völlig gereinigt, da ist alles weg, auch
Horst Mahler“.

Die Politikerin Regine Hildebrandt ist
mit ihrer chronischen Umtriebigkeit in-

Mendelss

Schlingen
d e r  s p i e g e258
zwischen da angekommen, wo der Provo-
kateur Christoph Schlingensief es sich im
Kulturbetrieb gemütlich gemacht hat: in
der völligen Beliebigkeit. Der kleinste 
gemeinsame Nenner, auf dem der linke
Rechtsradikale Horst Mahler, der Juden-
darsteller Meir Mendelssohn und die sozia-
le Quasselstrippe Regine Hildebrandt Platz
finden, heißt: Auffallen um jeden Preis.

Und brauchte man zu Andy Warhols
Zeiten noch 15 Minuten, um berühmt zu
werden, reichen bei Schlingensief 60 Se-
kunden.Alexander Kluge hat für sein Vox-

Mitternachtsprogramm auf der
Veranstaltung gefilmt und Inter-
views gemacht. Er findet es
„ausgezeichnet, dass es ein Fo-
rum gibt, auf dem Regine Hilde-
brandt auf so jemand wie Horst
Mahler stößt“. Während Kluge
spricht, fiedelt im Hintergrund
eine Klezmerkapelle – fünf ver-
kleidete Musiker aus dem Dorf
Lübars. Horst Mahler hat mit
seiner persönlichen Schutzstaffel
die Volksbühne bereits verlassen
und bekommt daher den zwei-
ten Auftritt von Meir Mendels-
sohn nicht mit.

Zu vorgerückter Stunde for-
dert der „Grabschänder des Bu-
bis-Grabes“ seine Zuhörer auf:
„Versuchen Sie mit mir, das Wort
,Judensau‘ zu sagen, ganz nor-
mal und natürlich!“ Tags darauf
wird Schlingensief behaupten,

die Vorstellung sei zu diesem Zeitpunkt
beendet gewesen und Mendelssohns Ap-
pell habe allein einem betrunkenen Ju-
gendlichen gegolten. Der Vorsitzende der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Andreas
Nachama, stellt Strafanzeige gegen Schlin-
gensief, Kluge und Mendelssohn. Schlin-
gensief erklärt, Mendelssohn sei „jemand,
der aus Israel kommt und für die Juden
sprechen kann“. Es sei „seltsam, dass ei-
nem Landsmann Äußerungen übel ge-
nommen würden“.

Kluge stellt derweil in einem Brief an
Nachama fest, dass er – gemeinsam mit
Regine Hildebrandt – darauf hingewirkt
habe, dass Mendelssohn von der Volks-
bühne schriftlich ausgeladen werde. Er
habe zudem Mendelssohns Auftritt nicht
gefilmt. Kluge: „Deshalb wird er in 
der Sendung mit Gewissheit nicht vor-
kommen.“

Die Volksbühne freilich hat Mendels-
sohns Erscheinen bereits am 16. November
in einer Pressemitteilung angekündigt,
schon einen Tag nach dem „Kamerad-
schaftsabend“ veröffentlichte Schlingen-
sief auf seiner Homepage (www.christoph-
schlingensief.de) Schnappschüsse der Ver-
anstaltung, darunter auch Fotos mit dem
„Landsmann“ in voller Aktion.

So haut einer den anderen, wenn’s mal
brenzlig wird, in die Pfanne. Komische 
Kameraden. ™
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Schriftstellerin Moser: „Geschichten erzählen ist eine Chance, Menschen zu verführen“ 
A U T O R E N

Das Leben als Komposthaufen
Was will das Weib? Milena Moser ist eine Expertin für das 

ganz normale Chaos der Frauen. Ihr neuer Roman 
„Artischockenherz“ porträtiert eine turbulente Familie.
Moser-Verfilmung „Die Putzfraueninsel“*: Nicht enden wollender Vorrat an Träumen
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Das Leben ist eine Baustelle, eine
ziemlich öde, vor allem montag-
morgens, vor allem wenn man zu

wenig geschlafen und zu viel getrunken
hat. So empfindet es Emma Jung, Mitte
dreißig und Buchhalterin, als sie eines Mor-
gens aufwacht. Ihre Laune bessert sich erst,
als ihr Blick auf das Datum fällt: Es ist der
6. 9. 1999, vielleicht kein besonderes Da-
tum, aber Emma ist vernarrt in Zahlen und
zerlegt sie gern. Die Drei etwa hat für sie
„etwas Unbezähmbares, das mich morgens
erfrischt. Brennt wie Rasierwasser auf der
Haut, hellgrün, Irisch-Moos“. Die Vier hin-
gegen ist „schüchtern und dunkelblau“.

Emma meint, auf Zahlen könne man sich
verlassen, anders als Menschen hätten sie
jeden Tag dieselbe Farbe, denselben Cha-
rakter. Emmas Sehnsucht nach Beständig-
keit und Kontrolle ist verständlich, schlägt
sie sich doch mit mehreren Persönlichkei-
ten im eigenen Innern herum, die je nach
Lebenssituation die Regie übernehmen
und dadurch hilfreich in allerlei Turbulen-
zen eingreifen, solche jedoch auch auslö-
sen. Darin tut sie sich vor allem in der Rol-
le der Antonia hervor dank deren Hang
zur amourösen Betriebsamkeit.

Trotzdem lebt Emma zufrieden und in
durchaus geordneten Verhältnissen, wie sie
findet. Weniger wohlmeinende Menschen

* Kinofilm von Peter Timm (1996).
** Milena Moser: „Artischockenherz“. Karl Blessing
Verlag, München; 288 Seiten; 34 Mark.
60
würden diese Verhältnisse so beschreiben:
Emma hat eine Tochter namens Marina
und einen abgelegten Lebensgefährten na-
mens Pierre, der sich mit einer jungen Frau
namens Eva zusammengetan hat. Eva und
Pierre haben die Söhne Serge und Rim-
baud produziert. So weit, so normal, Patch-
work-Family oder Fortsetzungsfamilie nen-
nen Soziologen derlei moderne Konstruk-
te, nur dass Emmas Fall eine kleine Be-
sonderheit aufweist: Sie und ihre Tochter
und ihr Ex und seine Neue und die winzi-
gen „Zwerge“ leben in schöner Eintracht
zusammen. Das geht gut, bis Eva sich eines
Tages frisch verliebt und den angejahrten
Ehemann Pierre und seine lästige Sippe
kurzerhand aus der Groß-WG wirft.

Emmas Geschichte klingt zunächst 
verwirrend, klärt sich jedoch schneller, als
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
man denkt, obwohl auch noch Emmas 
Familie im weiteren Verlauf mitmischt,
nämlich ihr Vater sowie ihre Schwester
Anita, die sich erfolgreich als Laufbahn-
beraterin für Frauen betätigt und einen
Karrierebriefkasten unterhält beim erfolg-
reichen Businessblatt „Working Girl“.

Dazu kommen Altersnöte, Teenagerlie-
be, Familiengeheimnisse und mordlüsterne
Frauen. Man merkt schon, da treibt jemand
mit Phantasie und Chuzpe den ganz nor-
malen Alltagswahnsinn auf die Spitze und
erzählt lustvoll subversiv und mit komö-
diantischer Hemmungslosigkeit. Milena
Moser, 36, mal wieder in Bestform, forscht
in ihrem neuen Buch „Artischockenherz“
einmal mehr der Frage nach, was Frauen so
wollen vom Leben und ob sie es kriegen
und was zwischendurch sonst noch so 
passiert**.

Was ihr Buch denn sei, wird die Er-
zählerin während ihrer Lesereise durch
Deutschland und die Schweiz gefragt, eine
Familiengeschichte, ein Krimi, ein Frauen-
roman, von allem etwas? „Was Sie wol-
len“, sagt die Autorin liebenswürdig, ob-
gleich der Wunsch nach Etiketten sie zu-
nehmend befremdet. Moser ist eine schö-
ne Frau und eine erfolgreiche Autorin, sie
trägt dieses Schicksal mit Gelassenheit 
und der gehörigen Portion Selbstironie, die
immun macht gegen Größenwahn und 
Eitelkeit.

Zur Bodenhaftung tragen des weiteren
ihre beiden Söhne Lino, 11, und Cyril, 4,
bei. Und der Umzug in ein Land, wo nicht
jeder sagt: „Ach, sind Sie nicht die Mo-
ser?“ Gemeinsam mit ihren Kindern und
ihrem Mann Thomas Kern, einem Foto-
grafen, ist Moser vor einem Jahr nach San
Francisco gezogen. Es war eine spontane
Entscheidung, getroffen während einer
Amerikareise. Eine Zeit lang die Schweiz
zu verlassen und in dieser vitalen und schö-
nen Stadt zu leben schien Moser reizvoll,
genau genommen hatte sie immer das Ge-
fühl, dort genau gehöre sie eigentlich hin.

Doch immer kam etwas dazwischen,
meistens ein widerborstiger Mann, der die-
sem Plan so gar nichts abgewinnen konn-
te, einer schlicht deshalb, weil er in San
Francisco mal auf einen rostigen Nagel ge-
bissen hatte und das der Stadt ewig übel 
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Bestseller

Ein melancholischer
Abgesang auf 

das k. u. k. Zeitalter
– erzählt in einer 

einzigen Nacht
nahm. Moser fand aber doch, dass sie ihrer
unerfüllten Sehnsucht zumindest einen
Versuch schuldig war, suchte nach Woh-
nung, Kindergarten und Schule – inner-
halb von vier Tagen war alles gefunden.

„Das war ein Zeichen“, sagt Moser und
lacht. Inzwischen ist eine Wohnung gekauft
und der Aufenthalt unbefristet verlängert.
Denn in der Fremde erfährt Moser sich
neu, der Blick auf sich und auf andere wer-
de ein anderer. Es war, sagt sie, eine un-
glaubliche Befreiung, in eine Stadt zu kom-
men, deren Normen unvertraut sind, aber
es sei auch irritierend gewesen. Denn jetzt
fehlten die Widerstände, an denen sie sich
immer gerieben und abgearbeitet hat, „es
ist ja einfach, sich gegen etwas zu identifi-
zieren, aber wer ist man außerdem?“ 

In der Schweiz, wo sie aufgewachsen 
ist, entsprach sie weder dem Bild der bie-
deren Hausfrau und Mutter noch dem Bild
der erfolgreichen Schriftstellerin. Zürich
ist klein, gemessen an San Francisco, alle
schauen sich gegenseitig zu bei allem, sagt
Moser. Ein häufiges Lob für die Kinder
war: „Sie sind sehr schön angepasst“, auch
missbilligende Bemerkungen in Richtung
„Rabenmutter“ hörte Moser häufig, wäh-
rend sie beim „Tages-Anzeiger“ drei Tage
in der Woche arbeitete und ihren sehr amü-
santen Fortsetzungsroman „Das Leben der
Matrosen“ veröffentlichte.

Doch Moser verbindet auch sehr viel
Schönes mit der Stadt, in der sie aufge-
wachsen ist. Ihr Vater war Schriftsteller
und ein wunderbarer Geschichtenerzähler,
beim gemeinsamen Essen durften auch die
Kinder drauflos fabulieren. „Das hat mich
mehr geprägt als alles andere“, sagt Moser.
„Durch meine Eltern erfuhr ich ganz 
früh, dass Geschichten zu erzählen eine
Chance ist, Menschen zu verführen.“ Sie
machte eine Buchhändlerlehre, ging nach
Paris, schrieb dort Geschichten und Ro-
mane, die zunächst keinen Verleger fan-
den. Züricher Freunde schließlich, die die
unflätigen Absagen der Verlage nicht län-
ger ertragen konnten, veröffentlichten im
Selbstverlag die Mordgeschichten „Gebro-
chene Herzen“.

Das Buch wurde ein Erfolg, „Die 
Putzfraueninsel“, „Das Schlampenbuch“,
„Blondinenträume“ liefen ebenfalls gut,
inzwischen erreichen Mosers Bücher Auf-
lagen von über 200000 Exemplaren, wer-
den in mehrere Sprachen übersetzt und
verfilmt.

Satirisch seien ihre Werke, sagen die ei-
nen; die anderen sagen: surreal; aufs Wun-
derbarste überzogen in ihrem magischen
Realismus, schwärmen wiederum andere.
Moser nickt zu alldem, mit den Festlegun-
gen sei das so eine Sache, ebenso mit der
oft gestellten Frage nach dem Autobiogra-
fischen in ihren Werken. Liest sie ihre
Mordgeschichten in der Schweiz, mahnt so
mancher Zuhörer: „Also, Frau Moser, man
sollte doch mit einem Konflikt anders um-
gehen. Immer diese Gewalt! Und immer
262 d e r  s p i e g e
werden Männer umgebracht. Sie sind doch
so jung und hübsch, hatten Sie denn nur
furchtbare Erfahrungen?“ Hat sie nicht,
trotzdem reichten die Morde in ihren
Büchern, wären sie wirklich passiert, in-
zwischen aus, sie mindestens siebenmal le-
benslänglich ins Gefängnis zu bringen.
l  
Belletristik 

1 (1) Isabel Allende Fortunas Tochter 
Suhrkamp; 49,80 Mark

2 (2) Günter Grass Mein Jahrhundert
Steidl; 48 Mark

3 (3) Noah Gordon Der Medicus 
von Saragossa  Blessing; 48 Mark

4 (5) Thomas Harris Hannibal  
Hoffmann und Campe; 49,90 Mark

5 (4) Elizabeth George Undank ist der 
Väter Lohn Blanvalet; 49,90 Mark

6 (6) Ken Follett Die Kinder von Eden
Lübbe; 46 Mark

7 (7) Frank McCourt Ein rundherum 
tolles Land Luchterhand; 48 Mark

8 (9) Donna Leon Nobiltà  
Diogenes; 39,90 Mark

9 (8) Marianne Fredriksson 

Maria Magdalena  W. Krüger; 39,80 Mark

10 (11) Nicholas Sparks Zeit im Wind
Heyne; 32 Mark

11 (10) Henning Mankell 

Die falsche Fährte  Zsolnay; 45 Mark

12 (12) John Irving Witwe für ein Jahr  
Diogenes; 49,90 Mark

13 (13) Henning Mankell 

Die fünfte Frau Zsolnay; 39,80 Mark

14 (14) Siegfried Lenz Arnes Nachlass
Hoffmann und Campe; 29,90 Mark

15 (–) Sándor Márai 

Die Glut
Piper; 36 Mark
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Den Vorwurf, sie sei „männerfeindlich“
oder „frauenfeindlich“, mag sie nicht mehr
hören, „es ödet mich an“. Sie beschreibt
ihre Arbeit eher damit, dass sie durchs 
Leben gehe und so allerlei zusammen-
sammle für ihren Komposthaufen, dort
setze es sich dann, gäre vor sich hin und
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“

d e r  s p i e g e
werde irgendwann in neuer Form von ihr
verwendet.

Mosers Büchern ist mit der in Deutsch-
land üblichen Unterteilung von U- und E-
Literatur schlecht beizukommen, ebenso
wenig wie mit dem leidigen Begriff „Frau-
enroman“ – ein Begriff, den sich übrigens
Margaret Mitchell samt ihrer durchtriebe-
nen Heldin Scarlett O’Hara für den Klas-
siker „Vom Winde verweht“ aufs Schärfste
verbeten hätte. Mit Recht.

Intelligent und pointiert sind Mosers Ro-
mane, voll Ironie, zugleich herzbewegend
melancholisch und manchmal ganz poe-
tisch.

„Das Leben der Matrosen“, ein Zei-
tungsroman, nimmt Journalisten, dämli-
che Werbespots und süßliche Kranken-
hausserien auf die Schippe, „Blondinen-
träume“ schildert die Sehnsüchte vernach-
lässigter Frauen in einer Vorstadtsiedlung.
Mosers Heldinnen sind so, wie Frauen 
nun mal sind: sehnsuchtsvolle Geschöpfe,
schutzbedürftig, infantil mitunter, mit ei-
nem nicht enden wollenden Vorrat an
Träumen, die um Männer kreisen. Manche
sind tüchtig und reiben sich auf im Spagat
zwischen Job und Kindererziehung, man-
che lassen sich dreimal scheiden, um dann
mit glasigen Augen dem nächsten Nichts-
nutz entgegenzustöckeln, manche sind 
intrigante Ziegen und dreschen gehässig
auf jede Frau im Umkreis von fünf Me-
tern ein, viele jedoch sind auch bedin-
gungslos solidarisch mit ihren leidgeprüf-
ten Schwestern.

Da Moser ihre Geschöpfe von Herzen
liebt, bekommen sie regelmäßig und gut zu
trinken, Champagner meistens, manchmal
tut es auch ein guter Rotwein.

Sie treibt es zur Verzweiflung, wenn
Frauen sich damit beschäftigen, ob sie ein
Kilo zu- oder abgenommen haben. Opfer-
legenden mag sie nicht, Geschlechtsgenos-
sinnen, die Männer haftbar machen für ihr
Lebensunglück, findet sie zum Kotzen,
„Frauen scheitern häufig genug an sich
selbst“. Natürlich gebe es verlässliche
Freundschaft unter Frauen, sagt sie tro-
cken, das bedeute jedoch noch lange nicht,
dass es Intrigen, Missgunst und alles ande-
re nicht auch gebe.

Ihre Bücher sind frei von jedweder
Rührseligkeit, sie haben den Anarcho-
Charme der Marx Brothers und die Wärme
einer Lubitsch-Komödie. Dass Männer ihre
Bücher genießen, beweist ein Lob des in-
zwischen verstorbenen Schriftstellers An-
dre Kaminski, der ihr vor Jahren schrieb:
„Ich bin ein alter Griesgram, werde nächs-
tens 67 und sehe aus wie ein beleidigter
Rabbiner. Es verdrießt mich, über Witze
zu lachen, die nicht von mir stammen.Aber
hier konnte ich nicht anders. Ich lachte
mich gesund und sah stundenlang so aus,
als wäre ich 60 Jahre jünger.“ 

Ein schöneres Kompliment, sagt Mo-
ser, habe sie selten bekommen.

Angela Gatterburg
Sachbücher
1 (1) Marcel Reich-Ranicki Mein Leben
DVA; 49,80 Mark

2 (2) Oskar Lafontaine 

Das Herz schlägt links  Econ; 39,90 Mark

3 (3) Sigrid Damm 

Christiane und Goethe Insel; 49,80 Mark

4 (4) Corinne Hofmann 

Die weiße Massai A1; 39,80 Mark

5 (8) Hans J. Massaquoi 

Neger, Neger, Schornsteinfeger!
Fretz & Wasmuth; 39,90 Mark 

6 (6) Dale Carnegie 

Sorge dich nicht, lebe! Scherz; 46 Mark

7 (7) Ulrich Wickert 

Vom Glück, Franzose zu sein 
Hoffmann und Campe; 36 Mark

8 (5) Waris Dirie Wüstenblume  
Schneekluth; 39,80 Mark

9 (9) Bodo Schäfer Der Weg zur 
finanziellen Freiheit Campus; 39,80 Mark

10 (11) Dietrich Schwanitz Bildung
Eichborn; 49,80 Mark

11 (10) Tahar Ben Jelloun Papa, was ist
ein Fremder? Rowohlt Berlin; 29,80 Mark

12 (12) Ruth Picardie 

Es wird mir 
fehlen, das Leben 
Wunderlich; 29,80 Mark

13 (14) Daniel Goeudevert 

Mit Träumen beginnt die Realität 
Rowohlt Berlin; 39,80 Mark

14 (13) Oufkir/Fitoussi Die Gefangene
Marion von Schröder; 39,90 Mark

15 (15) Klaus Bednarz 

Ballade vom Baikalsee Europa; 39,80 Mark 

Eine Todgeweihte 
findet mutige Worte für

ihre Gefühle und 
Erfahrungen
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Probe zum Pohl-Stück „Jud Süß“ in Stuttgart*: „Ähnlich wie bei Hofer in Iran“ 
T H E A T E R

„Ein Mozart der Zahlen“
Der Dramatiker Klaus Pohl über sein neues Stück „Jud Süß“

und den gleichnamigen Nazi-Hetzfilm
Der Schauspieler und Autor Pohl („Kara-
te-Billi kehrt zurück“), 47, lebt in New
York und Berlin. „Jud Süß“ wird am kom-
menden Samstag im Schauspiel Stuttgart
uraufgeführt.

SPIEGEL: Herr Pohl, der jüdische Finanzier
Joseph Süß Oppenheimer lebte im 18. Jahr-
hundert und ist seit dem antisemitischen
Hetzfilm „Jud Süß“ von Veit Harlan aus
dem Jahr 1940 eine der problematischsten
Figuren der deutschen Kulturgeschichte.
Warum haben Sie sich nun seiner ange-
nommen? Geht es um Wiedergutmachung?
Pohl: Die ist unmöglich. Was diesem Men-
schen angetan wurde, kann man nicht wie-
der gutmachen. Ich finde diesen Oppen-
heimer einfach sehr interessant. Er war ein
Mozart der Zahlen, ein großer Neuerer im
ökonomischen Bereich. Als er 1733 Chef-
berater für Gelddinge des Stuttgarter Her-
zogs Carl Alexander wurde, hat er das
Land ungeheuer verändert. Württemberg

* Oppenheimer-Darsteller Samuel Weiss, Silja Bächli,
Christian Brey.
d e r  s p i e g e
war zum Beispiel noch ohne eigene Mün-
ze und litt noch an den Auswirkungen des
Dreißigjährigen Krieges.
SPIEGEL: Trotzdem machte man dem Wirt-
schaftsgenie den Schauprozess. Oppenhei-
mer wurde erhängt und seine Leiche noch
jahrelang öffentlich gezeigt.
Pohl: Dabei konnten ihm, im Gegensatz zu
früheren Holzmann-Vorständen, keine un-
sauberen Geschäfte vorgeworfen werden.
Und so kramte man ein altes Gesetz her-
aus, nach dem ein Jude mit einer Christin
kein Verhältnis haben darf. Das lief ähnlich
wie jetzt der Fall des deutschen Kaufmanns
Helmut Hofer in Iran, der verurteilt wur-
de, weil er eine Beziehung mit einer Mus-
limin gehabt haben soll.
SPIEGEL: Oppenheimer hätte den Glauben
wechseln können …
Pohl: … um sein Leben zu retten, genau.
Diese Angebote hat er abgelehnt mit dem
verbürgten Satz: „Religion ändern ist eine
Sache für einen freien Menschen und ste-
het gar übel an einem Gefangenen.“
SPIEGEL: Und diese Standfestigkeit hat Sie
interessiert?
l  4 8 / 1 9 9 9
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Pohl: Auch, aber als Theater-
mann hat mich fasziniert, dass
es keine herkömmliche Ent-
wicklung gibt wie sonst im
Drama. Da sind diese zwei
Leute, der Herzog und sein Fi-
nanzfachmann, die lange ge-
nial zusammenarbeiten. Und
dann stirbt der Herzog am
Lungenschlag – und der ande-
re steht urplötzlich ohne
Schutz da und ist Freiwild.
Und der Prozess, der ihm um-
gehend gemacht wird, findet
natürlich nicht aus den vorge-
schützten ideologischen oder
religiösen Gründen statt.
SPIEGEL: Sondern?
Pohl: Es war ein reiner Raub-
zug. Man wollte an den Reich-
tum heran. Genauso wie es
auch die Nazis später mit den
Juden gemacht haben. Wozu
der Harlan-Film dann die
ideologische Begründung lie-
fern sollte.
SPIEGEL: Wie wirkt dieses be-
rüchtigte Werk auf Sie heute?
Pohl: Ein reiner Hassfilm.
In den USA steht er in den 
Videotheken auch völlig zu
Recht unter „Hate Movies“.

Von heute aus gesehen wirkt er dabei gar
nicht so eindeutig antisemitisch. Für mich
ist der Oppenheimer – auch durch die
großartige Darstellung des
fabelhaften Schauspielers
Ferdinand Marian – in dem
ganzen Film die mensch-
lichste Figur. Ansonsten,
finde ich, ist der Film eher
ein antideutscher als ein an-
tijüdischer Film, so wie die
Deutschen da immer ange-
trunken und volkstümelnd
auftreten.
SPIEGEL: Und doch war
„Jud Süß“ als Hetze erfolg-
reich.
Pohl: Sicher, das bestreite
ich ja gar nicht. Aber heute
wirkt der Film eben ganz
anders. Bedenken Sie auch
dies: Es wurden von den
Nazis Umfragen nach der
Vorführung gemacht, um die Wirkung auf
die Leute festzustellen. Und die meisten
fanden ihn nicht in erster Linie antisemi-
tisch. Nur die Szene, in der Kristina 
Söderbaum von Oppenheimer aufs Bett
geworfen wurde und somit eine ver-
klemmte Vergewaltigung angedeutet wer-
den sollte, entlockte den Menschen Kom-
mentare wie: Jetzt wissen wir, wie schlecht
der Jude ist.
SPIEGEL: Wie historisch korrekt ist Ihr
Stück?
Pohl: Ich habe sehr viel mit Quellen gear-
beitet. Das Stück entstand in New York in

C
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Dramatiker Po
d e r  s p i e g e
Zusammenarbeit mit der Jüdischen Ge-
meinde. Eine Hauptquelle war eine Un-
tersuchung der jüdischen Wissenschaftlerin
Selma Stern, die sie schon in den zwanzi-
ger Jahren geschrieben hat.
SPIEGEL: Welche Rolle spielt der Regisseur
Arie Singer im Entstehungsprozess? Er soll
lange mitgearbeitet haben und dann aus-
gebootet worden sein.
Pohl: Er hatte, zusammen mit einem 
Stuttgarter Dramaturgen, die Idee zu dem
Projekt. Geschrieben habe ich es allein.
Singer sollte inszenieren. Aber der Stutt-
garter Intendant hat sich dann für den 
Regisseur Stephan Kimmig entschieden.
Warum? Da müssen Sie ihn fragen. Ich
wurde bei dieser Entscheidung nicht 
gefragt.
SPIEGEL: Hätte das Stück nicht eigentlich
besser nach Berlin gepasst?
Pohl: Ich bin absolut sicher, dass es dahin
gehört. Bernd Wilms, der Intendant des
Maxim-Gorki-Theaters, wollte es machen
und war zuerst auch ganz begeistert. Dann
rief er an und blies das Projekt wieder 
ab. Nach den Protesten der Berliner Jüdi-
schen Gemeinde gegen seinen Plan, das
angeblich antisemitische Stück „Der Müll,
die Stadt und der Tod“ von Rainer Wer-
ner Fassbinder herauszubringen, hatte er
nun Angst vor ähnlichen Reaktionen be-
kommen. Ich finde allerdings, man sollte
die Jüdische Gemeinde nicht zum Ober-
zensor für jüdische Angelegenheiten auf
dem Theater machen.

SPIEGEL: Für welches Ber-
liner Theater möchten Sie
in Zukunft am liebsten
schreiben?
Pohl: Eindeutig fürs Berliner
Ensemble unter Claus Pey-
mann. Ein erstes Projekt ist
auch gerade im Entstehen.
SPIEGEL: Endlich ein Haupt-
stadt-Stück?
Pohl: Wenn Sie so wollen.
Es heißt „Rettet die Curry-
wurst“ und spielt in einer
alteingesessenen Charlot-
tenburger Imbissbude. Es
geht darum, dass die Curry-
wurst vor ihren falschen
Verehrern gerettet werden
muss und vor dem Massen-
verbrauch.

SPIEGEL: Dreht sich alles nur um schrum-
pelige Wurst und rote Soße?
Pohl: Nein, nein. Es handelt auch noch von
einer Liebesgeschichte zwischen zwei
Männern und davon, dass der amerikani-
sche Präsident bei einem Berlin-Besuch
eine Currywurst essen will. Und wie dann
diese Präsidenten-Wurst zubereitet wird,
damit er sie essen kann, ist auch ein Sub-
Thema des Stückes.Aber wie in „Jud Süß“
und eigentlich in allen meinen Stücken
geht es um Neid, wie es ihn nur in Deutsch-
land gibt, um Missverständnisse und
Fremdheit. Interview: Joachim Kronsbein
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Kultur
P O P

Rettung fürs
Gestern

Musikkritiker feiern ihn als 
Pop-Clown der Postmoderne – 

das findet Beck, der 
skurrile Virtuose aus Kalifornien,

überhaupt nicht witzig.
eck: „Ich mache mich zum Affen“ 
Die USA müsse man sich
vorstellen als eine große
Sumpflandschaft voller

Pfützen und Matsch, sagt der
US-Amerikaner Beck Hansen:
„Ich und alle meine Freunde,
wir lieben dieses Land, aber wir
sehen auch zu, dass wir nicht
schmutzig werden in dem gan-
zen Morast.“

Welche Gefilde Amerikas er
lieber, so Hansen, „im Sicher-
heitsabstand umkurvt“, illu-
striert der 29-jährige Musiker
im Videoclip zu seiner neuen
Single „Sexx Laws“, für den er
selbst Regie führte. Da ist eine
Männergruppe zu sehen, die
mit großer Inbrunst über Selbst-
findung debattiert. Einer will
endlich fliegen. Ein anderer
weint, und alle sind sich einig,
dass sie tolle Fortschritte er-
zielt haben. Dann aber brechen
von allen Seiten martialische
Footballspieler durch die Wän-
de und richten ein böses Chaos
an. Mitten im Gewusel steht 
unbeeindruckt der ewige Kna-
be Beck Hansen und singt,
dass er nun ein „erwachsener
Mann“ sei.

Das Amerika der Psycho-Sit-
zungen ist Hansen ebenso 
suspekt wie das der Sport-Bul-
len. Entsprechend bizarr, aber
hoch unterhaltsam zimmert sich
der Mann, in der Popwelt ge-
meinhin unter seinem Vorna-
men Beck bekannt, sein eige-
nes Amerika und seinen eigenen Musik-
Kosmos. „Midnite Vultures“ (Motor/Uni-
versal) heißt sein neues Album und zi-
tiert souverän aus der Welt des Funk und
Soul: Verzwirbelte Erinnerungen an die
Klänge von Prince, George Clinton und
Sly Stone vermischt der Künstler mit 
Weltraumklängen und skurrilen Geräu-
schen zu einem gewohnt faszinierenden
Beck-Mix.

„Die Vergangenheit muss unbedingt für
die Zukunft gerettet werden“, behauptet
er. Am Ende des Millenniums verstehe er
sich als Bewahrer der besten der vom Aus-

Musiker B
0

sterben bedrohten Musikstile. „Kein 16-
Jähriger hat heute je von Sly Stone oder
Ramsey Lewis gehört“, klagt er – und des-
halb verpacke er „die alte Musik in einen
frischen Kontext“. Rechtfertigung für sei-
ne Mühen: „Natürlich können wir die
Klassiker auf den Müll werfen. Aber was
bleibt dann? Tausend Jahre Langeweile
mit öden Musikmoden wie Drum’n’Bass,
Techno und Industrial-Rock.“

Beck jongliert seit je virtuos mit vie-
lerlei Genres, mit Jazz und Indie-Rock
ebenso wie mit Soul und Bergarbeiter-
Folklore – und gilt Kritikern für seine ver-
wegene Pop-Tüftelei als „vollendetes Ge-
nie“ („Los Angeles Times“) und einer der
wichtigsten Musik-Helden der neunziger
Jahre.

Weil er seine Arbeit fast immer spiele-
risch und aufgekratzt angeht, haben ihn 
einige Journalisten als Pop-Clown der 
Postmoderne bezeichnet. Das war zwar
keineswegs als Beschimpfung gedacht –
und doch empfindet Beck derlei als Be-
leidigung. Er verstehe sich als leiden-
schaftlicher Musiker, nicht als Witzfigur.
„Andererseits ist auch Ernsthaftigkeit 
kein Qualitätsmerkmal“, doziert er, „der
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Komiker Jerry Lewis beispielsweise ist 
ein wesentlich größerer Künstler als der
Charakterdarsteller Nicolas Cage, der sich
gern finster und dramatisch gibt.“

Mit voreiligen Kritiker-Klassifizierungen
hadert Beck seit Beginn seiner Karriere.
Als er 1994 mit dem Überraschungshit
„Loser“ weltberühmt wurde, galt er so-
gleich als exemplarischer Vertreter der so
genannten „Slacker“, jener Helden der
jungen Generation X, die angeblich alle
Illusionen und Ideale über Bord geworfen
hatten und nur bemüht seien, irgendwie
die Zeit rumzukriegen.

Ein übles Missverständnis,
jammerte er und betont bis heu-
te, dass er stets für seine Ideale
gekämpft und brav gearbeitet
hat; früher als Tellerwäscher in
Studentencafés, heute als Musi-
ker im eigenen Studio, „bis zu
sieben Tage die Woche, Mann“.

Konzerte und Fernsehauftritte
zählt er zu den schmutzigsten
Jobs. Wenn er scheinbar gut ge-
launt über die Bühne tobt, solle
das niemand als Vergnügen an-
sehen. Denn wenn die Schein-
werfer erlöschen, komme die Ver-
zweiflung. „Ich mache mich jedes
Mal zum Affen“, fürchtet er.
„Aber muss nicht alles, was Spaß
macht, schrecklich werden?“

Seine Neigung zu mitunter
bizarren Songtexten – im „Sexx
Laws“-Song etwa erzählt er von
„Brief encounters in Mercedes
Benz / Wearing hepatitis contact
lens“, also von Liebesabenteu-
ern in Mercedes-Limousinen,
Leberentzündung und Kontakt-
linsen – hat Beck vor allem sei-
nem 1995 gestorbenen Großva-
ter, dem zuletzt in Köln behei-
mateten Fluxus-Künstler Al
Hansen, zu verdanken.

Opa Al rauchte wie ein Schlot
und bastelte gern Möbelstücke
aus Streichhölzern, die er nach
Fertigstellung aus dem Fenster
warf. Nie habe ihm der Groß-
vater erklärt, was es mit Fluxus
so auf sich habe, behauptet
Beck: „Ich habe es sowieso ver-
standen.“

Vermutlich liegt es an Becks eigenem
Kunstbegriff, dass er Musiker-Kollegen bis-
weilen tief verstört. Der HipHop-Superstar
Puff Daddy etwa hatte Beck vor einiger
Zeit ins Studio zum gemeinsamen Musi-
zieren eingeladen. Aber als der blonde
weiße Jüngling anfing zu rappen, konnte
Puff Daddy nicht folgen. „Er hat mich
freundlich, aber bestimmt rausgeschmis-
sen“, berichtet Beck. „Das Schöne am Mo-
rast Amerika ist, dass hier keiner Zeit zu
verschenken hat – du musst sehen, dass du
so schnell wie möglich wieder auf trocke-
nen Grund kommst.“ Christoph Dallach
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Prisma Wissenschaft•Technik

Schlank-Blindschlange, Ameisenlarven

Klappmechanismus d
T I E R E

Schnelles Maul
Die Schlank-Blindschlange (Leptotyphlops dulcis) schau-

felt durch einen einzigartigen Fressmechanismus ihre 
Beute in kürzester Zeit in sich hinein. Wie die Zeitschrift 

vorgestreckt
d e r  s p i e g e
„Nature“ berichtet, kann das Mini-Reptil – ein er-
wachsenes Tier ist 2,5 Millimeter dick und wiegt
1,5 Gramm – nicht nur sein Maul aufreißen, son-
dern auch seinen Unterkiefer wie eine Schwing-
tür von vorn nach hinten klappen. Möglich machen
dies die flexiblen Gelenkverbindungen zwischen
vorderen und hinteren Unterkieferknochen, die
aktiv bewegt werden, und ein Gelenk an der Spit-
ze des Unterkiefers. Die Schlange fasst ihre Mahl-
zeit, Larven und Puppen von Ameisen, und dreht
das zahnbewehrte vordere Stück des Unterkiefers
unablässig vor und zurück. So kann sie die Beu-

te extrem schnell in den
Schlund drücken. Andere
Schlangen stülpen ihren
Oberkiefer über das Beute-
tier, der Unterkiefer passt
sich passiv der Form der
Beute an. Das hastige Schlin-
gen ist für Leptotyphlops
dulcis vermutlich lebens-
notwendig: Um Larven und
Puppen zu plündern, muss
das kleine Tier in Ameisen-
nester eindringen, die von

aggressiven Arbeiterinnen bewacht werden. Je kürzer die Mahl-
zeit, desto geringer die Gefahr für den Räuber, von den Wäch-
terinnen verletzt oder getötet zu werden.
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zurückgezogen
Ericsson-Handy 
M O B I L F U N K

Knopf im Ohr
Das schwedische Mobilfunkunternehmen

Ericsson führt Mitte 2000 ein neuartiges
Freisprech-Headset für Handys ein. Der Knopf
im Ohr ist über Funk mit dem Telefon verbun-
den, das bis zu zehn Meter entfernt sein darf.
Das Bluetooth-Headset versteht gesprochene
Sprache, so dass sich damit ohne Tasten wählen
lässt. Das drahtlose Kopfmikrofon ist eines der
ersten Geräte, die den vor kurzem verabschie-
deten Übertragungsstandard Bluetooth nutzen.
Dank dieser Technik werden in Zukunft elek-
tronische Kleingeräte aller Art immer häufiger
drahtlos miteinander kommunizieren können.
L E B E N S M I T T E L T E C H N I K

Äpfel für Bananenduft
Bei der Obst- und Gemüseverarbei-

tung fallen Berge von saftlosen
Pflanzenfasern an. Das Material ist zum
Wegwerfen zu schade, findet Benno
Kunz, Leiter des Instituts für Lebens-
mitteltechnologie der Universität Bonn.
Er und seine Mitarbeiter forschen an
der Produktion von Aromastoffen aus
Abfällen wie ausgelaugten Äpfeln oder
Karotten. Dabei hilft ihnen der Pilz
Ceratocystis fimbriata; dieser Pflanzen-
schädling erzeugt Isoamylacetat, den ty-
pischen Bananen-Aromastoff. Innerhalb
einer Woche hat der Pilz im Versuch

alle von ihm verwert-
baren Rohstoffe um-
gesetzt. Nun müssen
die Forscher eine Me-
thode entwickeln, um
das leicht flüchtige
Isoamylacetat aufzu-
fangen. Auch für die
Abfälle des Prozesses
hat der Lebensmittel-
techniker schon eine
Idee: „Durch Erhitzen
stirbt der Pilz ab und
reichert die Masse mit
Eiweiß an – ein mögli-
ches Futtermittel.“Forscher Kunz 
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Wonne 
nach dem Eingriff

Immer wieder klagen deutsche Exper-
ten über allzu leichtfertige Gebärmut-

ter-Entfernungen. Epidemiologen der
University of Maryland in Baltimore
gingen jetzt der Frage nach, ob sich der
von manchen Frauen als verstümmelnd
empfundene Eingriff negativ auf das
Sexualleben auswirkt. Das verblüffende
l  4 8 / 1 9 9 9
Ergebnis, veröffentlicht in der neuesten
Ausgabe des „Journal of the American
Medical Association“: Das Gegenteil ist
offenbar der Fall. Die meisten der 1132
befragten Frauen hatten ein Jahr nach
der Totaloperation häufiger Sex (plus 13
Prozent), weniger Schmerzen während
des Geschlechtsverkehrs (minus 14 Pro-
zent) und häufigere Orgasmen (plus 10
Prozent). Als Ursache der positiven Ef-
fekte nennen die Autoren vor allem die
Befreiung von der Angst ungewollter
Schwangerschaften und das Aussetzen
der Monatsblutungen.
273



Alte Technik
Mikrofone nehmen den instrumentalen Klang
auf. Die Aufnahme spiegelt auch die akus-
tischen Eigenheiten der Raumumgebung wider.

Neue Technik
Jedes Instrument wird mit Kontaktmikrofonen
ausgestattet. Diese nehmen den Klang unmit-
telbar auf. Bei der Wiedergabe wird jedes
Instrument über einen eigenen Lautsprecher
wiedergegeben. Es entsteht ein nahezu unver-
fälschter Instrumentalklang.

Hartmann-System für Musikaufnahmen

Prisma Wissenschaft•Technik

Keltische Bronzemaske und „fluchabwehrende“ Hände aus einem Fürstengrab 
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Japan-Tobacco-Zentrale

A
P

M U S I K

Quartett der Boxen
Auf einem Treffen der Acoustical So-

ciety of America demonstrierte der
Physiker William Hartmann ein neues
Aufzeichnungs- und Wiedergabesystem,
das, nach dem Urteil von Ohrenzeugen,
den Klang einer Live-Aufführung prak-
tisch perfekt zu reproduzieren vermag.
Anders als bisher üblich zeichnet das
Hartmann-System nicht die von den
einzelnen Instrumenten ausgehenden
und von den Wänden reflektierten
Schallwellen auf. Stattdessen registrie-
ren Kontaktmikrofone an jeder Geige,
jeder Bratsche oder jedem Cello die Vi-
brationen direkt, ehe die Schallwellen
die Instrumente verlassen. Das zur De-
monstration von vier Musikstudenten
gespielte Mozart-Streichquartett in 
B-Dur („Jagd-Quartett“) wurde so auf
acht getrennten Spuren digital aufge-
zeichnet. Bei der Wiedergabe bildeten
dann vier Lautsprecherboxen, räumlich
exakt so angeordnet wie vorher die
Musiker, das Quartett. „Es war einfach
überzeugend“, urteilte Leo Beranek,
einer der weltweit führenden Akustik-
Experten: „Man bewegte sich im Saal,
und die Instrumente klangen, als wür-
den sie live gespielt.“
274
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Lungenkrebsimpfung
von Zigarettenkonzern?
Mitte Oktober verkündete die ame-

rikanische Biotech-Firma Gen-
zyme, sie werde für 350 Millionen
Dollar die Firma Cell Genesys erwer-
ben – ein scheinbar ganz normaler
Deal, stünde hinter der Übernahme
nicht Japan Tobacco, drittgrößter Ziga-
rettenhersteller der Welt. Wie die medi-
zinische Fachzeitschrift „The Lancet“
berichtet, interessiert sich der Konzern
besonders für die Entwicklung von
Impfstoffen gegen Lungenkrebs, die bei
Cell Genesys betrieben wird. Sollte das
Mittel jemals Marktreife erreichen, böte
ein Tabakkonzern erstmals sowohl die
Ursache als auch das Gegenmittel der
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Krankheit feil. Verblüffenderweise strei-
tet Japan Tobacco in „The Lancet“ trotz
seines Engagements weiterhin den di-
rekten Zusammenhang zwischen Lun-
genkrebs und Rauchen ab.
K E L T E N

Auf den Spuren von Asterix
Sie gründeten Paris und Budapest, kochten Stahl und betrieben Salzbergwerke:

Nahezu 700 Jahre lang herrschten die Kelten über weite Teile Europas. Nun hat
der Wiener Keltenforscher Helmut Birkhan diese um Christi Geburt weitgehend ver-
nichtete Kultur in einem Bildband porträtiert*. Das Werk präsentiert zentnerschwere
Fürstenstatuen, Goldschmuck, trepanierte Schädel, prunkvolle „Kultposaunen“ so-
wie jene schnellen Reiterwagen, mit denen das
Druiden-Volk im Jahre 279 vor Christus bis zum
griechischen Orakelort von Delphi vordrang.Auch
historisch gräbt Birkhan Neues aus: Neben Aste-
rix und König Artus gehe eine weitere Fantasy-Fi-
gur auf die Kelten zurück – das Ungeheuer von
Loch Ness. In einem 1500 Jahre alten Text taucht
das schottische Seemonster erstmals „mit riesi-
gem Gebrüll und offenem Maul aus dem Wasser“.

* Helmut Birkhan: „Celts. Images of their culture“. Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften; Wien; 453 Sei-
ten; Subskriptionspreis bis Dezember 189 Mark. Keltische Eberjagd-Darstellung
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Langes Leben mit p66-Pille?
Der Immunologe und Krebsforscher Peter Krammer über

Methusalem-Mäuse, Pillen zur Lebensverlängerung und den Prozess des Alterns
A
. 
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d-Forscher Krammer: Schritt für Schritt verstehen, was Altern eigentlich bedeutet
Krammer, 53, ist Zelltod-Experte im
Deutschen Krebsforschungszentrum in
Heidelberg. Er ist fasziniert von einem
Experiment, das in der vorvergangenen
Woche in der Zeitschrift „Nature“ ver-
öffentlicht wurde. Wissenschaftlern des
Europäischen Instituts für Onkologie in
Mailand war es gelungen, mit Hilfe der
Gentechnik Mäuse zu erzeugen, die sieben
Monate länger leben als ihre normalen
Artgenossen – wie es scheint ohne Neben-
wirkungen.

SPIEGEL: Herr Professor Krammer, wie lau-
tet das Rezept, um Methusalem-Mäuse zu
erzeugen?
Krammer: Giuseppe Pelicci und seine Mit-
arbeiter haben im Erbgut der Mäuse das
Gen für ein Eiweiß abgeschaltet. Es scheint
unter anderem für die Steuerung des
Selbstmordprogramms der Zellen zustän-
dig zu sein, die so genannte Apoptose. Die
Zellen leben deshalb länger und das ganze
Tier offenbar auch.
SPIEGEL: Dürfen wir uns demnächst auch
über den ersten 150-jährigen Menschen aus
dem Genlabor freuen?
Krammer: Da werden Sie sich noch eine
ganze Weile gedulden müssen. Dazu 
müsste man ja ein Gen im Menschen
ausschalten, und daran denkt niemand.
Eines kann man aber sagen: Das entspre-
chende Gen, es heißt „p66“, gibt es auch
in unserem Erbgut. Insofern sind diese
Ergebnisse auch für den Menschen von
Bedeutung.
SPIEGEL: Was lehrt Sie denn das Experi-
ment mit diesen supergreisen Mäusen?
Krammer: Wir können daraus einiges über
den Prozess des Alterns lernen. Wir sind
gegenwärtig dabei zu verstehen, was das
Altern auf molekularer Ebene eigentlich
bedeutet. Und wenn sich die Ergebnisse
aus Mailand reproduzieren lassen, dann ist
das ein wichtiger weiterer Baustein. Schritt
um Schritt können wir uns dann daranma-
chen, diese Bausteine zu einem vollständi-
gen Bild zusammenzusetzen.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
SPIEGEL: Unter den Forschern scheint es vor
allem zwei Theorien des Alterns zu geben:
Die einen sagen, es sei ein langsamer Ver-
schleißprozess. Im Lauf des Lebens sam-
meln sich demnach immer mehr Defekte
an, bis der Körper schließlich immer
schwächer wird. Die anderen behaupten, es
gebe Schalter im Erbgut, die das Leben be-
grenzen. Die Evolution habe sie entwickelt,
damit die Alten ihren Kindern und Enkeln
Platz machen. Welche Theorie wird denn
durch dieses Experiment untermauert?
Krammer: Meines Erachtens nach die Ver-
schleißtheorie. Denn das p66-Eiweiß spielt
bei der Kontrolle von Stressfaktoren eine
sehr interessante und komplizierte Rolle:
Einerseits löst es in Zellen ein Selbst-
mordprogramm aus, wenn sie durch Strah-
lung oder aggressive Stoffe so weit ge-
schädigt sind, dass sie dem Organismus
eher schaden als nützen.Andererseits steu-
ert dieses Eiweiß auch die Reparaturme-
chanismen, mit deren Hilfe die Zellen
leichte Schäden wieder beheben.



Genforscher Pelicci (r.), Team: Wie wirkt eine K
SPIEGEL: Aber offenbar funktioniert dieses
Eiweiß doch wie ein Schalter, der, einmal
angeknipst, zum Selbstmord der Zellen
führen kann. Unterstützt das nicht die The-
se von der aktiven Selbstauslöschung des
Lebens?
Krammer: Es sieht natürlich immer schön
aus, wenn man den großen Bogen der Evo-
lution schlagen kann.Aber so einfach ist es
nicht. Die Signalwege in einer Zelle sind
unglaublich unübersichtlich. Das p66-Ei-
weiß macht noch viele andere Dinge. Es
löst zum Beispiel offensichtlich auch
Wachstumsprozesse aus. Es ist überhaupt
nicht klar, in welche Prozesse dieses Mo-
lekül noch alles verwickelt ist. Die Vor-
stellung von einem natürlichen Selbst-
mordschalter ist jedenfalls viel zu einfach.
SPIEGEL: Das heißt, Sie halten Strahlung
und aggressive Stoffe wie Sauerstoff-Ra-
dikale für die entscheidenden Faktoren,
die den Menschen altern lassen?
Krammer: Das ist sicher eine der spannen-
den Fragen für das nächste Jahrtausend.
Das Einzige, was wir durch den Versuch
wissen, ist, dass aggressive Moleküle, die so
genannten freien Radikale, beim Altern
eine große Rolle spielen. Entstehen zu vie-
le davon, stirbt man schneller; hat man we-
niger davon, lebt man länger.
SPIEGEL: Auf welche Weise greifen diese
Moleküle die Zellen an?
Krammer: Das sind wirklich scharfe Waf-
fen, die alles angreifen. Weil sie hoch re-
aktiv sind, verändern sie Eiweiße in den
Zellen. Und wenn zu viele Eiweiße ge-
schädigt sind, funktioniert der Stoffwech-
sel der Zellen nicht mehr richtig. Das wie-
derum beschleunigt den Alterungsprozess.
Bei wirbellosen Tieren wie dem Faden-
wurm Caenorhabditis elegans ist dieses
Phänomen schon länger bekannt. Der
Greise Mäuse aus dem Genlabor  W

 Solange d
der Maus kein
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freie Radikale

Zelle

Das p66-Eiwe
allem zwei Fu
Maus-Versuch ist jetzt der erste Hinweis,
dass dies auch für Wirbeltiere gilt.
SPIEGEL: Aber freie Radikale sind doch
schon seit 45 Jahren als Auslöser des Al-
terns im Gespräch.Aus diesem Grund gibt
es schließlich den populären Rat, sich mit
Vitamin E und C als „Radikalfänger“ da-
vor zu schützen.
Krammer: Ich weiß, es heißt immer: „Esst
viel Gemüse, dann kriegt ihr keinen
Krebs.“ Aber erst jetzt, durch das Aus-
schalten von p66, kann man die negative
Wirkung der freien Radikale auch direkt
beim Säugetier nachweisen und untersu-
chen. Das ist ein wesentlicher Unterschied.
SPIEGEL: Warum entstehen diese aggressi-
ven Radikale im menschlichen Körper?
Krammer: Das sind Moleküle, die ständig als
Zwischenprodukte chemischer Prozesse
entstehen, vor allem bei der Zellatmung.
Aber gleichzeitig nutzt der Körper diese
Stoffe auch als Waffe. Einige Zellen des
Immunsystems zum Beispiel stellen sie her,
um Bakterien zu killen.
SPIEGEL: Ihre Mailänder Kollegen behaup-
ten, ihren genetisch veränderten Versuchs-
irkungsweise des p66-Proteins

ie Zellen
em inne-
ren Stress

sive Mole-
annte freie
sgesetzt
p66 die Re-
nismen.

Bei genmanipulierten Labor-
mäusen, die kein p66-
Eiweiß produzieren, arbeiten
die Reparaturmechanismen
ungehemmt, außerdem fehlt
der Apoptose-Auslöser. Ihre
Lebenszeit verlängert sich
so um bis zu 30 Prozent. 
Ob die Methusalem-Mäuse
in freier Natur anfälliger für
Infekte oder Krebs sind, ist
noch ungeklärt.

em
freie Ra-
66 die
n Selbst-
e, ein.

tlere Lebensdauer von normalen

ormäusen: 760 Tage
von Mäusen ohne 

p66-Eiweiß: 970 Tage

iß hat vor
nktionen:
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mäusen gehe es prächtig. Sie pflanzen sich
sogar problemlos fort – anders als andere
Mäuse, die dank strikter Diät zwar auch
länger lebten, aber zugleich unfruchtbar
wurden. Wenn aber das Ausschalten von
p66 den Tieren nicht schadet, wozu hat die
Natur dieses Gen überhaupt geschaffen?
Krammer: Das frage ich mich auch, wenn ich
mir die Studie ansehe. Ich nehme an, es
kommt entscheidend darauf an, unter wel-
chen Bedingungen die Mäuse gelebt haben.

SPIEGEL: Die Mailänder sagen, sie
hätten sie stressfrei in Käfigen ge-
halten. Jetzt soll geprüft werden,
wie zum Beispiel der Stress, eine
Katze zu sehen, auf die Mäuse
wirkt.
Krammer: Eine Katze neben dem
Käfig ist eine Sache, aber andere
Stressfaktoren sind wahrschein-
lich viel wichtiger. Im Käfig sind
die Tiere viel weniger Krankheits-
erregern ausgesetzt als in der frei-
en Wildbahn.Während einer bak-
teriellen Infektion werden viele
freie Radikale gebildet, vor allem
von den Abwehrzellen des Kör-

pers selbst. Vielleicht würde sich da plötz-
lich das Fehlen des intakten p66-Gens als
sehr schädlich erweisen. Ich schlage vor, die
Mäuse mit Bakterien zu infizieren und zu
testen, ob sie das überleben.
SPIEGEL: Wäre es denn, statt einer Genma-
nipulation, denkbar, das p66-Molekül mit
Hilfe eines Medikaments zu blockieren
und so dem Menschen zu mehr Lebens-
jahren zu verhelfen?
Krammer: Sie meinen: Schlucken wir jetzt
’ne Pille, vernichten wir damit p66, und
schon werden wir alle 50 Jahre älter? So
wird es wohl kaum gehen. Eine Frage ist
zum Beispiel: Was würde in 10 oder 20 Jah-
ren geschehen, wenn man so ein Kontroll-
Eiweiß ausschaltet? Die Maus hat ja ein
relativ kurzes Leben, nur zwei bis drei Jah-
re. Niemand kann sagen, was geschieht,
wenn man so ein System über ganz lange
Zeit abschaltet.
SPIEGEL: Welche Nebenwirkungen wären
denn denkbar?
Krammer: Prinzipiell ist es immer heikel,
wenn man mit der Apoptose herumspielt.
Zu viel davon führt zu Aids oder degene-
rativen Hirnerkrankungen, zu wenig kann
bedeuten, dass sich Tumoren bilden oder
dass Autoimmunerkrankungen entstehen.
Deshalb könnte diese Arbeit aus Italien
uns auch helfen, die Krebsentstehung bes-
ser zu verstehen.
SPIEGEL: Sollte irgendwann ein Medikament
zur Lebensverlängerung zum Test freige-
geben werden, würden Sie es probieren?
Krammer: Nein, da bin ich sehr konservativ.
Man wüsste ja nicht, was man sich damit
noch alles einhandelt. Ein verlängertes Le-
ben mit einer reduzierten Infektionsab-
wehr und ständigen Lungenentzündungen
stelle ich mir nicht so toll vor.

Interview: Harro Albrecht
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Hoch aufgelöster Ausschnitt des Nachthimmels im Sternbild Jungfrau (VLT-Aufnahme)*: Fackeln am anderen Ende des Universums 
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Spur der blauen Riesen
Münchner Astrophysiker haben das Licht neugeborener

Galaxien aufgefangen – die erste spektakuläre 
Entdeckung mit dem in Chile errichteten Superteleskop VLT.
Astrophysiker Kudritzki, Méndez
Ausflug in die Unendlichkeit 
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Leise surrend setzten Elektromotoren
das 430 Tonnen schwere Riesentele-
skop in Bewegung. Computerge-

steuert richtete sich das Himmelsauge auf
das Ziel im Sternbild Jungfrau aus. Um
jegliche Erschütterung zu vermeiden,
mussten alle Forscher das Kuppelgebäude
verlassen.

Knapp eine Stunde später starrten die
Astrophysiker Rolf Kudritzki und Roberto
Méndez auf die ersten Ergebnisse. „In der
Nacht machten wir kein Auge zu“, berich-
tet Kudritzki. „Wir konnten uns diese
merkwürdigen Zacken in der Messkurve
zunächst überhaupt nicht erklären.“

Nach monatelanger Auswertung sehen
die Sternenforscher der Universität Mün-
chen inzwischen klarer. In den Tiefen des
Raums haben sie offenbar Gebilde ent-
deckt, nach denen Astronomen seit lan-
gem suchen: neugeborene Sterneninseln.

„Diese jungen Galaxien verhalten sich
zu unserer Milchstraße wie wenige Tage
alte Babys zu einem Greis“, sagt Kudritz-
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 90
ki. „Wenn sich die Altersbestimmung be-
wahrheitet, sind wir auf die jüngsten jemals
beobachteten Sternensysteme gestoßen.“

Nach der bislang noch unveröffentlich-
ten Analyse der Astrophysiker künden die
Lichtsignale von einem kosmischen Dra-
ma: Im Innern der nur wenige Millionen
Jahre alten Galaxien zünden gerade die
ersten Sterne. Jedes Jahr flammen dort drei
neue Sonnen auf – dreimal so viele wie
heute in der Milchstraße.

Entstanden sind die Baby-Galaxien be-
reits kurz nach dem Urknall vor 14 Milli-
arden Jahren. Doch aufgrund der giganti-
schen Entfernung zur Milchstraße, zu der
auch die Erdensonne gehört, war das von
ihnen ausgesandte Licht eine halbe Ewig-
keit unterwegs, ehe es von den Münchner
Forschern aufgefangen wurde.

Die nur äußerst schwachen Lichtsignale
stammen ausschließlich von den masse-
reichsten Sternen in den fernen Galaxien.
Diese gleißend blauen Glutbälle strahlten
damals eine Million Mal heller als die Er-
densonne. So verschwenderisch gingen die
ultraheißen Giganten mit ihren Energie-
vorräten um, dass sie bereits nach wenigen
Millionen Jahren ausgebrannt waren.

Das Licht dieser kosmischen Fackeln am
anderen Ende des Universums brachte die

* Die so genannte Rotverschiebung verändert die Farbe
ferner Objekte am irdischen Sternenhimmel. Ver-
gleichsweise nahe Galaxien erscheinen deshalb blau,
ferne hingegen rot. Die ganz jungen Baby-Galaxien sind
als winzige tiefrote Punkte zu erkennen.
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 in Chile: Superauge in der Wüste 
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Astrophysiker auf die entscheidende Spur:
Die erstaunlichen Ausschläge in der Mess-
kurve deuten darauf hin, dass die von 
den Sternen ausgesandte Strahlung so gut
wie nicht abgeschwächt wurde. Hieraus
folgerten die Forscher, dass die weit ent-
fernten Galaxien, in denen die blauen Rie-
sensterne ihre Bahnen zogen, frei von
Licht absorbierendem Staub sein müssen
– woraus sich wiederum die ungewöhnli-
che Jugend der entsprechenden Sternen-
inseln ergab.

Denn sobald Galaxien ein gewisses Alter
erreicht haben, werden sie immer dreckiger:
Jedes Mal, wenn in ihnen eine Sonne stirbt,
schleudert diese ihre rußigen Überreste hin-
aus in den Leerraum zwischen den Sternen.
„Schon nach nur zehn Millionen Jahren
sind genügend Sonnen ausgebrannt, um ge-
waltige Mengen von Staub zu produzie-
ren“, erläutert der Münchner Astrophysiker
Ralf Bender. „Ist eine Galaxie nahezu
staubfrei, können in ihr so-
mit gerade die allerersten
Sternengenerationen ent-
standen sein.“

Der spektakuläre Fund
gelang Kudritzki und Mén-
dez mit Hilfe der neuen Su-
per-Sternwarte VLT („Very
Large Telescope“) auf dem
chilenischen Berg Cerro Pa-
ranal. Insgesamt eine Mil-
liarde Mark haben die Eu-
ropäer seit Ende der achtzi-
ger Jahre ausgegeben, um
in dem für astronomische
Beobachtungen besonders
günstigen Wüstenklima das
größte Himmelsauge der
Welt zu errichten. Nach sei-
ner Vollendung soll es so
scharfsichtig sein, dass es
selbst einen Astronauten
auf dem Mond erkennen
könnte.

Die beiden Münchner
Astrophysiker gehörten in
diesem Frühjahr zu den
ersten, die mit einem der
kürzlich fertig gestellten 
8-Meter-Teleskope auf dem Cerro Paranal
einen Ausflug in die Unendlichkeit unter-
nehmen durften.

Vom Beginn des Jahrhunderts bis zum
Bau des (gegenwärtig funktionsuntüchti-
gen) Hubble-Weltraumteleskops domi-
nierten die Amerikaner die Astronomie.
Wenn europäische Himmelsforscher das
Universum erkunden wollten, waren sie
meist darauf angewiesen, als Gäste in US-
Sternwarten ein paar Stunden Beobach-
tungszeit zu erhaschen. Mit dem VLT 
haben die Europäer ihren Rückstand ge-
genüber den Amerikanern mehr als wett-
gemacht.

„Endlich können wir einen sportlichen
Wettkampf führen“, freut sich Kudritzki.
„Wie leistungsstark das neue Observato-

VLT-Sternwarte
d e r  s p i e g e282
rium ist, zeigt sich daran, dass wir schon in
der ersten Beobachtungsnacht diesen Zu-
fallsfund machten.“

Eine genauere Untersuchung der frisch
geborenen Sternenhaufen könnte nun hel-
fen, die Geschichte des Universums besser
zu verstehen. Eines der ungelösten Rätsel
ist die Frage, auf welche Weise die heuti-
gen Spiralgalaxien mit ihren bis zu 400
Milliarden Sonnen entstanden sind: Wur-
den aus der Urmaterie zunächst nur we-
nige Riesengalaxien geboren, die im Lauf
der Zeit in immer kleinere Gebilde zer-
fielen? Oder bildeten sich umgekehrt erst
Myriaden von zwergenhaften Protogala-
xien, die dann zu größeren Gebilden ver-
schmolzen?

Einen wichtigen Hinweis liefern die jun-
gen Urgalaxien: Die meisten von ihnen, so
ergab die Auswertung der VLT-Messdaten,
sind offenbar hundertmal kleiner als die
Milchstraße.
Damit scheint sich zu bestätigen, dass
Galaxien erst im Lauf von Äonen zu ihrer
heutigen Größe heranwuchsen. Nach Art
kosmischer Kannibalen verschluckten da-
bei die größeren die kleineren. Auch die
Milchstraße hat sich in der Vergangenheit
offenbar etliche kleinere Sternenhaufen
einverleibt.

„Der Himmel ist wahrscheinlich voll von
diesen Säuglingsgalaxien“, erklärt Ku-
dritzki. „Vielleicht gelingt es sogar, noch
jüngere von ihnen aufzuspüren.“

Der eigentliche Schöpfungsmoment aber
wird den neugierigen Blicken der Astro-
nomen verborgen bleiben: Die Sternen-
inseln werden im Dunkeln geboren – aus
wabernden Gaswolken, die so lichtlos sind
wie der Weltraum selbst. Olaf Stampf
l  4 8 / 1 9 9 9
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Duell unter
Wasser

Der Schuss der Knallgarnele
tötet Fische und zerstört 

Glaswände. Mit einem Hochdruck-
wasserstrahl beharken 

die Krebse ihre Artgenossen.
Garnelenforscherin Schmitz, Versuchstier
Klänge wie brutzelndes Fett
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Pistolenkrebs: Shoot-out der Schalentiere 
Wenn sich die Duellanten Auge in
Auge gegenüberstehen, beginnt
das Warten. Wer gibt den ersten

Schuss ab? Reine Nervensache.
Gewöhnlich feuert der zuerst, der später

als Sieger auf der Szene bleibt. Hat seine
Waffe am rechten Vorderbein gesprochen,
tritt er einen Schritt zurück und lässt dem
Gegner eine Chance. Der rückt vorsichtig
vor, richtet seine Pistole auf den Feind,
feuert und retiriert dann ebenfalls.

Wie vom Choreografen ausgezirkelt, be-
wegen sich die Duellanten mehrmals vor
und zurück. Niemals schießen sie gleich-
zeitig. Nach einer Weile steht der Gewin-
ner beim Shoot-out unter Wasser fest. Der
Verlierer trollt sich, der Sieger entspannt
seine Waffe.Verletzt wurde niemand, denn
die etwa fünf Zentimeter langen Kombat-
tanten besitzen ein millimetergenaues Ge-
spür für den sicheren Abstand.

Die Natur hat die in allen tropischen
und subtropischen Meeren lebenden Pis-
tolenkrebse oder Knallgarnelen mit ei-
nem machtvollen Schießapparat ausge-
stattet. Der sitzt an einem der beiden Vor-
derbeine und ist fast halb so lang wie der
Körper. Die gegenüberliegende Zwick-
schere wirkt dagegen beinahe zierlich.
Tauchern ist das von den Krebsen
herrührende helle Knistern und Knacken
der unterseeischen Schusswechsel vertraut:
Es klingt ungefähr so, als brutzele heißes
Fett in der Pfanne.

Noch während des Zweiten Weltkriegs
konnten sich die Militärs der Alliierten die
Herkunft der submarinen Geräuschkulisse
nicht erklären. Erst nach dem Krieg wur-
de klar, dass das Knacken in den Kopfhö-
rern der U-Boot-Jäger von den schießfreu-
digen Krebstierchen herrührte. Barbara
Schmitz und Jens Herberholz vom Institut
für Zoologie der TU München in Garching
haben den seltsamen Meeresbewohnern
jetzt weitere Geheimnisse entlockt.

Etwa eine halbe Sekunde dauert es, so
fanden die Forscher heraus, bis bei Pisto-
lenkrebsen der Art Alpheus heterochaelis
die Wasserpistole schussbereit ist. Die 
quasi dem Daumen der menschlichen
Hand entsprechende Scherenhälfte der
Schusshand wird zu diesem Zweck durch
einen starken Schließer- und einen ebenso
starken Öffnermuskel gespannt. Die Kon-
284
traktion eines winzigen zusätzlichen
Schließers genügt dann, die beiden Sche-
renteile in weniger als einer Millisekunde
zusammensausen zu lassen.

Beim Zusammenklappen der Scheren-
hälften entsteht ein Knall von bis zu 150
Dezibel Lautstärke – ein Krach, laut wie
ein laufendes Düsentriebwerk, wenn auch
nur wenige zehntausendstel Sekunden
lang. Gleichzeitig fährt dem Gegner aus
der Spitze der Schere ein Hochdruckwas-
serstrahl entgegen.

Die enorme Durchschlagskraft dieser
Nahkampfwaffe jedoch verpufft schnell.
Nur bis zu einer Schussdistanz von drei
Millimetern können die Knallgarnelen da-
mit Beutetiere töten. In den Labors der
Wissenschaftler gaben die Krebse ein-
drucksvolle Beispiele ihrer Feuerkraft: Die
eingeschlossenen Tierchen zertrümmerten
mit dem Strahl ihrer Düse die Glaswände
des Aquariums. Die Scharfschützen wer-
den deshalb neuerdings meist in Kunst-
stoffgefäßen einquartiert.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
Der Shoot-out der Schalen-
tiere unter Wasser erfüllt viele
Zwecke. Bei Revierkämpfen
ermitteln die Knallgarnelen,
wer der Stärkere ist. Schmitz:
„Je schneller der Jet, desto
größer die Schere und desto
größer und stärker ihr Besit-
zer.“ Um Verletzungen zu ver-
meiden, halten die Duellanten
dabei einen Sicherheitsabstand
von einem Zentimeter genau
ein. Die Getroffenen registrie-
ren den Hochdruckstrahl des
Gegners mit Sinneshaaren, die
auf ihrer Knallschere flimmern.

Auch bei der Partnersuche
spielen die Wasserstrahlwaffen
eine Rolle: Paarungsbereite
Pistolenkrebse vergewissern
sich durch Schusswechsel, dass
der umworbene Artgenosse
über einen ähnlich großen
Schießapparat verfügt wie sie.

Zum Beutemachen pirschen
sich die Jäger bis auf drei Mil-
limeter an ihre Opfer heran.
Würmer, Krabben oder kleine
Fische werden durch die Wucht

der Schüsse betäubt oder getötet. Auf 
Videofilm haben kanadische Forscher ei-
nen solchen Nahkampf dokumentiert: Der
Räuber hielt einen kleinen Fisch mit der
Zwickschere am Schwanz fest und töte-
te ihn durch mehrere Kopfschüsse aus
nächster Nähe.

Die in München untersuchten Pistolen-
helden besitzen berühmte Verwandte –
Knallgarnelen der Art Synalpheus regalis,
die wie Bienen und Ameisen Sozialstaaten
bilden, mit einer Königin, Arbeitstieren
und Soldaten. Die Entdeckung dieser
Pistolenkrebs-Völker vor gut drei Jahren
galt als Sensation, weil sie der erste 
Beweis dafür war, dass solche höchstent-
wickelten („eusozialen“) Formen von tie-
rischen Sozialsystemen auch unter Mee-
resbewohnern existieren. Gemessen an 
diesen Vorzeige-Pistoleros leben die
Münchner Versuchstiere eher rückständig
„als Paare in Einehe“ (Schmitz).

Für die Claw-and-Order-Krebse bedeu-
tet noch nicht einmal der Verlust der Was-
serpistole das Ende. Denn die Natur rüstet
sie binnen kurzer Zeit mit einer Ersatz-
schusswaffe aus.

Das Entwicklungsprogramm der ge-
genüberliegenden Zwickschere wird zu
diesem Zweck wieder angeworfen, das
Greiforgan wächst zu einer Wasserwerfer-
hand heran. Am Stumpf der einstigen
Schießhand knospt dafür eine neue Greif-
schere. Auch in den Ganglien der Tiere
findet eine entsprechende neuronale
Umorientierung statt.

Am Ende der unfreiwilligen Waffenpau-
se zieht der ehemalige Rechtshänder wie-
der so schnell wie früher – nur diesmal mit
links. Günther Stockinger
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Makah-Indianer, toter Grauwal in der Neah Bay: Gnadenschuss nach zehn Minuten
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Öko-Wilde im Ölgeschäft
Taugen die Indianer wirklich als Vorbild für das Leben im

Einklang mit der Natur? In den USA ist eine kritische 
Debatte über die Umweltsünden der Ureinwohner entbrannt.
Indianer auf der Bisonjagd (um 1880)
Protzige Schlachtfeste im Sommer
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Über der Neah Bay an der Nord-
westküste der USA waberte noch
Morgendunst, als sieben Makah-

Indianer ihr Zedernkanu ins Wasser bug-
sierten. Mit kräftigen Paddelschlägen fuhren
sie auf die See hinaus.

Als die Sonne aufging, erspähten sie den
Rücken eines prachtvollen Grauwals. Doch
sie waren nicht gekommen, das Natur-
schauspiel zu bestaunen. Nach Art ihrer
Vorväter stießen die Krieger lange Harpu-
nen in den Leib des Wals. Zehn Minuten
zerrte das Tier das Kanu hinter sich her,
dann erlöste es ein Gnadenschuss.

Die Jagd auf den geschützten Meeres-
säuger hatten sich die Indianer von der 
Internationalen Walfangkommission ab-
segnen lassen. Die kürzlich erteilte Fang-
genehmigung war die erste seit 1920.
Naturschützer in bunten Anoraks standen
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fassungslos am Strand, als der 30-Tonnen-
Kadaver an Land gezogen wurde. Wenig
später malten sie neue Transparente: „Ret-
tet einen Wal – harpuniert einen Makah“.

Eine alte Allianz bricht auseinander: Seit
den sechziger Jahren galten die Indianer als
Galionsfiguren der Öko-Bewegung. Das
wettergegerbte Gesicht von Iron Eyes
Cody, dem verdienten Filmindianer vom
Stamm der Cherokee, mit einer großen
Kullerträne im Auge wurde als Plakat-
motiv weltberühmt; Motto: „Umweltver-
schmutzung – es ist ein Jammer“.

Kwakiutl-Indianer an der Westküste Ka-
nadas segneten die allererste Schiffsexpe-
dition von Greenpeace gegen Nukleartests
der Amerikaner. Die Umweltorganisation
verteilte ungezählte Aufkleber mit der Pro-
phezeiung des kanadischen Stammes der
Cree: „Erst wenn der letzte Baum gerodet,
der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch
gefangen, werdet ihr feststellen, dass man
Geld nicht essen kann.“ 

Jetzt wankt das Denkmal des Öko-
Wilden. Amerikanische Historiker und
Umweltschützer melden Zweifel an, ob In-
dianerstämme wirklich als beispielhaft für
den ehrfurchtsvollen Umgang mit der Na-
tur gelten können.

Rund 500 Indianervölker lebten in den
USA, und in Wahrheit sind nur wenige dar-
unter, die in Mokassins über Mutter Erde
huschten, ohne einen Grashalm zu
knicken.

Da gibt es die Goshute-Indianer aus dem
Mormonen-Staat Utah, die gegen den Wi-
derstand des Gouverneurs einem privaten
Energiekonzern gestattet haben,Atommüll
in ihrem Reservat zu lagern. Oder den 
Tlingit-Stamm, der den Konzern Sealaska
gründete und in Südostalaska Öl und 
Gas fördert, Wälder abholzt und Flüsse 
begradigt.

„Auch die prähistorischen Nomaden wa-
ren keineswegs vorbildliche Naturschüt-
zer“, erklärt Andrew Isenberg, Geschichts-
professor an der Princeton University und
Experte für die Indianer des Westens. „Das
reicht lange zurück.“ Schon am Ende der
letzten Eiszeit hätten die aus Asien ein-
gewanderten Paläoindianer „zu einem
großen Artensterben beigetragen“.

Über die Büffeljagd, um die das Leben
vieler Stämme kreiste, berichtet der Histo-
riker: „In der dürren Landschaft der Great
Plains mussten die Indianer stets darauf
achten, knapp bemessene Ressourcen,
etwa im Winter getrocknetes Fleisch, nicht
zu vergeuden. Das war überlebensnot-
wendig.“ Wenn aber im Sommer Jagd auf
große Büffelherden gemacht wurde, „gab
es mitunter protzige Schlachtfeste, für die
oft weit mehr Büffel als notwendig getötet
wurden – so kompensierten die Stämme
psychologisch die mageren Tage“.

Ähnliche Beobachtungen machte der
amerikanische Anthropologe Shepard
Krech, der an der Brown University in Pro-
vidence (Rhode Island) lehrt: „Die Stäm-
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me dachten früher nicht an Umweltschutz,
wenn sie auf Jagd gingen.“ Der Professor
hat selbst im Nordwesten Kanadas unter
Ureinwohnern gelebt und seine Erfahrun-
gen jetzt in einem Buch zusammengefasst*.
Ehrfurcht vor der Natur konnte er nicht
entdecken: „Indianer töteten vom 18. bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts so viele
Hirsche – rund eine Million jährlich –, dass
die Tiere im Süden der Staaten fast aus-
starben. Auch waren sie beteiligt, Biber
vielerorts auszurotten. Sie waren begierig,
Felle bei Pelzhändlern gegen Waffen, Stof-
fe, Alkohol, Tabak und Glasperlen einzu-
tauschen.“

Aus Sicht der indianischen Ureinwoh-
ner war die Welt eine große Gesellschaft
von Lebewesen, begabt mit Persönlichkeit,
Wille und Verstand. Doch das führte nicht
etwa zu größerer Sensibilität im Umgang
mit den Mitgeschöpfen. Stämme in den
Great Plains trieben oft ganze Büffelher-
den auf einen Abgrund zu, die Tiere spran-
Indianer Iron Eyes Cody
Weltberühmte Kullerträne
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gen in den Tod. Die Indianer ließen keines
der Tiere entkommen, selbst wenn sie be-
reits mehr Fleisch besaßen, als sie tragen
konnten. Denn, so Krech, „sie befürchteten,
dass ein entkommener Bison seinen Art-
genossen von der Falle berichten würde“.

Die Ureinwohner kamen dabei nicht auf
die Idee, dass ihre wichtigste Nahrungs-
quelle je aussterben könnte, denn nach
ihrem Mythos vermehrten sich Büffel auf
endlosen Weiden unter der Erde. Jedes
Frühjahr schwärmten sie wie Bienen aus
Höhlen in die Steppe – und liefen den In-
dianern in die Arme. Um andere Tiere wie
Biber und Hirsch rankten sich ähnliche Le-
genden von natürlichem, nie versiegendem
Reichtum.

Bei vielen angeblich indianischen Na-
tursprüchen, deren sich die Öko-Bewegung
bediente, ist die wahre Herkunft inzwi-
schen zweifelhaft.

Zu einem Mantra der Ökologen wurde
die Rede des Häuptlings Seattle, von dem 

* Shepard Krech: „The Ecological Indian: Myth and 
History“.W.W. Norton, New York; 320 Seiten; 27,95 Dollar.
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es heißt, er habe den großen Häuptling 
der Bleichgesichter in Washington 1854
wissen lassen: „Wir sind ein Teil der Erde,
und sie ist ein Teil von uns.“ Der Duwa-
mish-Indianer, so die Legende, habe die
Abschlachtung der Büffel und den Eisen-
bahnbau beklagt und davor gewarnt, dass
der weiße Mann „im eigenen Abfall er-
sticken“ werde.

Die herzerweichende Prosa hat jedoch
einen Haken: Häuptling Seattle hat all das
nie gesagt. Im Umkreis von 1000 Kilome-
tern um die Siedlung Seattle gab es damals
keinen einzigen Büffel und keine Eisen-
bahn. Die Popversion von Seattles Mahn-
ruf verdankt die Welt vielmehr dem Dreh-
buchautor Ted Perry, der sie 1971 in einem
Dokumentarfilm über Naturschutz dem
Häuptling in den Mund legte.

Doch selbst die angeblich historische
Version, die 1887 in einer Zeitung in
Seattle erschien, bleibt dubios. Ein hoff-
nungsvoller Poet namens Henry Smith hat-
te damals den Text aus dem Gedächtnis
aufgezeichnet, drei Jahrzehnte nachdem
er dem Häuptling Seattle, der nur Duwa-
mish sprach, als Dolmetscher gedient hat-
te. Smith hielt sich damals gerade seit ei-
nem Jahr im Nordwesten der USA auf. In-
zwischen geht der böse Verdacht um, der
weiße Mann habe den Glauben an „Mut-
ter Erde“ ins indianische Gedankengut hin-
ein geschmuggelt.

Vor Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es
nur wenige Hinweise auf ein ökologisches
Bewusstsein der nordamerikanischen Ur-
einwohner – ihre Mythen glichen eher ei-
nem Handbuch für das Überleben in der
Wildnis. Erst mit Beginn der Umweltbe-
wegung Anfang der siebziger Jahre änder-
te sich die Einstellung: Indianer entdeckten
den Öko in sich – Bücher mit indianischer
Erdmystik stürmten die Bestsellerlisten.

Anthropologe Krech: „Was Amerikaner
und Europäer seit den Sechzigern auf In-
dianer projizierten, haben viele von denen
inzwischen verinnerlicht.“

Doch neben den modisch Naturbeweg-
ten gibt es unter den Eingeborenen nach
wie vor knallharte Geschäftsleute. So
plante Ende der achtziger Jahre der Inu-
piat-Stamm, im Arctic National Wildlife
Refuge, dem größten Wildschutzgebiet der
USA an der Nordküste Alaskas, nach Öl zu
bohren.

In jenem Park grasen jeden Sommer
über 180000 Karibus. Da legten sich die
ökologisch korrekten Nachbarn, die
Gwich’in, quer. Die Herden seien „für die
Ernährung, Kultur und Spiritualität unseres
Volkes“ unerlässlich. Unter dem Beifall
mehrerer Umweltorganisationen entschied
der US-Kongress 1991 zu ihren Gunsten.

Kurz darauf luden dieselben Häuptlinge
Exxon und andere Ölkonzerne ein, auf ei-
nem 7000 Quadratkilometer großen Ge-
biet ihres Reservats nach schwarzem Gold
zu suchen – just da, wo die Karibus über-
wintern. Hubertus Breuer
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Nios-S

Wissenschaft
N A T U R K A T A S T R O P H E N

Sprudelwasser des Todes
Der Nios-See im Nordwesten Kameruns droht erneut 

tödliche Mengen von Kohlendioxid auszuspeien. Wissenschaftler 
hoffen, die Katastrophe noch verhindern zu können.
der 
Für die Hirten der Bamileke und Fula-
ni musste es wirken wie der Zorn der
Ahnen. Die Nacht war gerade her-

eingebrochen, da schoss eine über 100 Me-
ter hohe Gischtfontäne aus dem Nios-See
im Nordwesten Kameruns.

Büsche und Bäume wurden von den
brandenden Wassern hinweggerissen. In
der Luft trennte sich eine gewaltige Gas-
wolke von der Kaskade, sank rasch zu Bo-
den, kroch die nahen Täler hinunter und er-
stickte alles Leben. Am Morgen danach
war der See trüb und rot.Tote Fische düm-
pelten auf den Wellen.

Der 21. August 1986 war ein schwarzer
Tag für die Bewohner des fruchtbaren
Hügellandes um den Nios-Vulkansee in
Kamerun. Rund 200 Millionen Kubikme-
ter Gas hatte das von den Einheimischen
„guter See“ genannte Gewässer in die 
Luft gespuckt. Wo immer die Gaswolke
hinzog, brachte sie Tod und Verderben.
Etwa 1700 Menschen verloren ihr Leben.
Tausende von Rindern verendeten auf 
den Weiden.
 CO2

2

1

1

2

Explosives Gewässer
Kohlendioxid-Anreicherung
im Nios-See

Vulkanische Quellen
speisen CO2-gesättigtes
Grundwasser in den Nios-See.
Darüber liegt wie ein Deckel
leichteres Oberflächenwasser.

 CO2-Wolke

ERUPTIONS-VERLAUF

Gerät die Wasser-Schichtung
durcheinander, strömt gasgesättigtes
Tiefenwasser aufwärts, das Gas perlt
aus. Die Blasen reißen immer mehr
Tiefenwasser nach oben: Es kommt
zur explosionsartigen Entgasung.
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Der explosionsartige Gas-Rülpser des
Nios-Sees gilt als eine der unheimlichsten
Naturkatastrophen unserer Zeit. Die bizar-
ren Bilder toter Menschen und Tiere in ei-
ner völlig unversehrt gebliebenen Land-
schaft gingen um die Welt. Und als sei der
Zorn von „Mami-Wasser“, dem Geist des
Sees, noch nicht verraucht, droht jetzt neu-
es Unheil für die Stämme der Region.

Anfang August trieben wieder tote Fi-
sche auf dem Nios-See. Eilig angereiste
Wissenschaftler schlugen Alarm. „Jeder-
zeit kann der See erneut explodieren“, sagt
George Kling, Limnologe an der Universi-
ty of Michigan in Ann Arbor. „Es ist heu-
te mehr davon im Nios-See gefangen, als
1986 freigesetzt wurde. Je eher wir das Gas
aus dem See holen, desto besser.“

Zusammen mit Forschern aus Japan,
Frankreich und Kamerun will Kling die
Zeitbombe im Nios-See entschärfen. Die
feurige Macht des Erdinnern drängt die
Forscher zur Eile. Der rund 200 Meter 
tiefe See liegt im aktiven Vulkangebiet
Kameruns und gleicht einer riesenhaften,
gut geschüttelten Champagnerflasche.
Etwa 80 Kilometer unter dem Kratersee
brodelt geschmolzenes Gestein. Ständig
kriechen vulkanische Gase aus der glühen-
den Magmakammer nach oben. Unter ho-
hem Druck lösen sich vor allem große
Mengen vulkanischen Kohlendioxids
(CO2) im Grundwasser, das von unten in
den See quillt.
Das CO2 -reiche Wasser
wird über dem See kontrol-
liert entgast.

Später soll das Tiefenwas-
ser auch abgepumpt werden.

ENTSCHÄRFUNG DES SEES

4

3

3 4
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Im Tiefenwasser gefan-
gen, gibt es von dort für das
Gas im Normalfall kein
Entkommen. Einem riesi-
gen Korken gleich versperrt
eine Schicht wärmeren und
damit leichteren Ober-
flächenwassers dem Spru-
del der Marke Nios den
Weg nach oben. Weil sich
kaum jemals ein Lüftchen
über dem See regt und jah-
reszeitliche Temperatur-
schwankungen im Tropen-
klima Kameruns gering
sind, durchmischen sich die
Wasserschichten nicht.

Die Folge: Still und leise
sammelt sich in der Tiefe
eine gewaltige Gasfracht
an. Erst jüngst haben Kling
und seine Kollegen Wasser-
proben aus dem Nios-See
gezogen. Bis zu 66 Prozent
Gassättigung habe das Was-
ser am Grund des Sees derzeit erreicht,
berichtet der Forscher. Ein Liter Boden-
wasser enthält demnach fast zehn Liter
Kohlendioxid, das durch den hohen Druck
in der Tiefe gelöst bleibt.

„Wenn wir die Proben an die Oberfläche
holen, moussieren sie wie Champagner“,
sagt Kling. Eine leichte Störung – ein Erd-
rutsch oder ein Sturm etwa – könne die
Macht des Gases entfesseln.

Ebendies war es, was im August 1986 die
Katastrophe heraufbeschwor: Aus noch un-
bekannten Gründen geriet damals die fra-
gile Schichtung des Nios-Sees in Unord-
nung. „Gashaltiges Wasser stieg zu nah an
die Oberfläche“, sagt der Physiker Klaus
Tietze aus Celle, der gemeinsam mit Kol-
legen den Mechanismus des Gasausbruchs
vor 13 Jahren entschlüsselte. Durch den
Druckverlust sei das Kohlendioxid ausge-
perlt. „Mit großer Gewalt“ schoss das Was-
ser-Gas-Gemisch nach oben.

Kohlendioxid in einer Menge, die 1000
„Hindenburg“-Zeppeline füllen könnte,
sank in der Folge über die nahen Dörfer
Nios, Cha, Subum und Fang. Farblos, ge-
ruchlos und schwerer als Luft, erspürten es
die Menschen erst, als es zu spät war. Schon
in zehnprozentiger Konzentration verdrängt
das Gas – normalerweise zu 0,03 Prozent in
der Luft enthalten – so viel Sauerstoff aus
der Luft, dass Mensch wie Tier ins Koma
sinken. Bei noch höheren Konzentrationen
ersticken die Opfer binnen Minuten.

Um den Killer-See zu zähmen, wollen
die Forscher jetzt das Gas kontrolliert ab-
lassen. Mit 450000 Dollar aus dem Säckel
der amerikanischen Agency for Interna-
tional Development ausgestattet, haben
Kling und seine Kollegen kürzlich neue
Systeme zur Druck- und Temperaturmes-
sung im Nios-See installiert. Im kommen-
den Jahr wollen sie Rohre in das Gewässer
legen, um den See zu entgasen.

Verendete Rin



am Nios-See (1986): „Eine neue Explosion ist jederzeit möglich“ 
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In einigen Testläufen bereits erprobt,
lässt sich schon mit einem dieser nur 13
Zentimeter dicken Entgasungsrohre die
Gewalt des in der Tiefe schlummernden
Todes-Selters eindrucksvoll demonstrie-
ren. Ist das Tiefenwasser erst einmal ange-
saugt, schießt es mit über 300 Stunden-
kilometern die Rohrleitungen hinauf und
ergießt sich in einer meterhohen Fontäne
über den See. Mit nur zehn solcher Gas-
Wasser-Kaskaden hofft Kling den See wir-
kungsvoll von seiner todbringenden Fracht
befreien zu können.

Ist die Situation erst entschärft, soll zu-
sätzlich ein Teil des Bodenwassers abge-
pumpt werden. Denn neben der Gefahr
aus der Tiefe droht dem Nios-See derzeit
auch die schlagartige Entleerung – wenn
ein natürlicher Damm aus Vulkanasche,
der das erst vor rund 400 Jahren entstan-
dene Gewässer zusammenhält, birst.

„Tausende von Menschen in den tiefer
gelegenen Gebieten könnten Opfer einer
gewaltigen Flutwelle werden“, warnt Kling.
Um den Damm zu entlasten, müsse Wasser
aus dem See abgelassen werden. Dafür
komme jedoch nur Tiefenwasser in Frage,
sagt der Forscher: „Wenn wir Ober-
flächenwasser abfließen lassen, verringert
sich der Druck auf das gasgesättigte Bo-
denwasser, und der See fliegt in die Luft.“

Die Einheimischen sehen die Lage of-
fenbar gelassener. Zwar hatte die Regie-
rung von Kamerun nach der Katastrophe
von 1986 etwa 3400 Überlebende aus der
Gefahrenzone evakuiert. Doch bald waren
die Bamileke und Fulani das Leben fern
der Heimat leid.Viele von ihnen sind in ihr
Stammesgebiet zurückgekehrt.

Für die Katastrophe haben sie ohnehin
eine ganz andere Erklärung: Das Unglück
sei die späte Rache eines toten Häuptlings
gewesen, glauben die Eingeborenen. Der
habe auf dem Sterbebett seiner Familie be-
fohlen, die besten Rinder als Opfergabe in
den See zu treiben, um „Mami-Wasser“
zu besänftigen.

Diesen Wunsch hatte die Familie leider
nie erfüllt. Philip Bethge



Titel
Notstand im Bett
Schlaf und Traum, die Zwillinge der Nacht, sind in das Räderwerk der modernen 

Zeiten geraten. Schichtarbeit, Lifestyle und TV ruinieren bei 
immer mehr Menschen den naturgewollten Schlafrhythmus – mit üblen Folgen.
Schuld an der Misere hat auch die
„Deutsche Edison-Gesellschaft für
angewandte Elektricität“, die sich

später AEG nannte. 1883 begann sie mit
der Herstellung von Glühlampen, ein fa-
belhaftes Geschäft. So wurde die dunkle
deutsche Nacht zum Tag gemacht, der
amerikanische Erfinder elektrischer Licht-
quellen zum Millionär.

Dieser Mann, ein hagerer Workaholic
namens Thomas Alva Edison, hat das er-
holsame Drittel des Lebens weltweit zur
Disposition gestellt. Sein Credo, scharf 
wie gehacktes Eisen: „Die meisten Men-
schen essen 100 Prozent mehr als nötig
und schlafen 100 Prozent mehr als nötig,
und zwar weil es ihnen Spaß macht. Und
diese überflüssigen 100 Prozent machen
sie ungesund und ineffizient. Ein Mensch,
der acht oder zehn Stunden pro Nacht
schläft, wird nie richtig schlafen und nie
richtig wach sein – er döst lediglich in ver-
schiedenen Stufen vor sich hin, 24 Stunden
am Tag.“
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Der Munterkeit zuliebe erfand Edison
nach der Glühbirne auch noch das Gram-
mofon und den Kinematografen, machte
sich um das Fernsprechen verdient und
um die Mobilität mittels elektrischer Lo-
komotiven. Bis zu seinem Tode im Herbst
1931 – er wurde 84 Jahre alt, immerhin –
schimpfte er auf seine verpennten Zeitge-
nossen.

Am Ende des 20. Jahrhunderts hat Edi-
son durch seine Erfindungen den Schlaf
und den Traum, die Zwillinge der Nacht, in
große Not gebracht. Der Trend geht jetzt
zur schlaflosen Gesellschaft.

Im Durchschnitt schläft der erwachsene
Deutsche nicht mehr neun Stunden am Tag
wie zu Kaisers Zeiten, sondern nur noch
siebeneinhalb. In den letzten 20 Jahren gin-
gen nochmals 30 Minuten Schlaf verloren.
Knapp 20 Prozent aller Berufstätigen
rackern mehr oder minder regelmäßig
nachts; echte Schichtarbeiter sind perma-
nent müde, denn sie kommen nur zu fünf
Stunden Schlaf pro Tag.
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Mit den Hühnern zu Bett und beim ersten
Morgenrot aus den Federn – dieser Le-
bensrhythmus, jahrtausendelang auch von
den Reichen und Mächtigen, selbst von Li-
teraten wie Goethe praktiziert, ist passé.
Wo Elektrizität ist – wie in allen Städten die-
ser Welt –, sind künstliches Licht, spätes Ar-
beiten und nächtliches Fernsehen die Regel.
Die Stadt New York (dort hat Edison einst
an seinen Glühbirnen gewerkelt) rühmt sich,
„the city that never sleeps“ zu sein.

Tag und Nacht munter zu sein, die „mü-
den Punkte“ zu ignorieren, den Schlaf
nicht mehr als sanften Bruder des
Wachseins zu respektieren, sondern ihn,
wann immer möglich, zu verschieben – die-
se Haltung gilt nicht nur bei lustorientier-
ten Nachtschwärmern als schick. Dem
Schlaf den Krieg erklärt haben auch Poli-
tiker und Militärs, Fabrikanten, Piloten und
Autofahrer.

Wer beispielsweise in der SPD ganz
nach oben will, der muss – Kanzler Ger-
hard Schröder ebenso wie sein Widersa-
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Erde bei Nacht*
Trend zur schlaflosen Gesellschaft

Patientin im Schlaflabor (im Bezirksklinikum Regensburg): Komplizierte Fälle werden wochen

f

s-

n 
cher und Verteidigungsminister Rudolf
Scharping machen es vor – jahrelang mit
vier oder fünf Stunden Schlaf auskommen.
Denn der Abend und die Nacht gehören
den Parteiversammlungen, den Kungel-
runden und König Alkohol. Morgens um
sechs ist die Welt dann gleich wieder aus
den Fugen: Vor Tau und Tag muss man Zei-
tungen lesen, das Früh-
stücksfernsehen mit
Statements bedienen
und sich umherchauf-
fieren lassen – Schlaf-
stelle und Arbeitsplatz
liegen meist weit aus-
einander.

Selbst in friedlichen
Zeiten wetteifern die
Generale darin, ihren
Soldaten den Schlaf zu
rauben: Nachtwachen,
Nachtübungen und rabiater Schlafentzug
gelten als nötige und nützliche Vorberei-
tung für den Ernstfall. Den soll niemand
verschlafen. Israels Soldaten müssen laut
Dienstanweisung mit sechs Stunden Schlaf
auskommen, die Offiziere mit noch weni-
ger. Keine Armee, die etwas auf sich hält,
verzichtet auf barbarische Schlafentzugs-
Experimente: Gesunde Soldaten kommen,

* Zusammengesetzt aus Satellitenaufnahmen und
anschließend farblich bearbeitet.

Keine Armee
der Welt

verzichtet au
barbarische

Schlafentzug
Experimente
mit Soldate
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wenn man sie pausenlos scheucht, rund 80
Stunden am Stück ohne Schlaf aus. Lässt
man dagegen junge Krieger wochenlang
nur vier Stunden pro Tag schlafen, sehen
sie den Feind doppelt, treffen
ihn aber nicht mehr ordentlich.

Wahrnehmungsstörungen gel-
ten unter Schichtarbeitern noch
als erträgliche Belästigung. Nie-
mand, auch der Gesündeste
nicht, übersteht Schichtarbeit
ohne gesundheitliche Schäden –
trotzdem laufen in Deutschland
immer mehr Bänder ohne Pause,
Tag und Nacht. Viele Produk-
tionsprozesse werden von vorn-
herein so eingerichtet, dass es
anders gar nicht mehr geht – etwa in der
chemischen Industrie oder bei der Eisen-
und Stahlerzeugung. Bei der Fertigung von
Automobilen, Schoko-Nikoläusen und Sil-
vester-Raketen optimiert das Drei-Schich-
ten-System die Auslastung der Bänder und
damit den Gewinn.
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Gezeiten der Träume Schlafs
Je älter der Mensch wird, desto weniger schläf
Drittel des Tages, Kinder im Grundschulalter sc
sechs Stunden pro Nacht. Die Nachtruhe glied
von Stadien unterschiedlicher Schlaftiefe, die a
sind. In jedem Stadium können charakteristisc

Der vergleic
flache REM
das Reich d
Babys träum
acht Stund
Erwachsene
anderthalb

Beim Einschlafen
zuckt die Muskulatur.
Einige reden, meist
Unverständliches.

Viele wache
weil sie hef
den Beinen
peln. Die „r
losen Beine
häufig Folg
mäßigen Sc
mittelgebra

Jedes sechste
Kind schlaf-
wandelt – und
zwar ausschließ-
lich im Tiefschlaf.

Zähneknirschen
ist eine typische
Erscheinung
des leichten
Schlafs.
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Solche privaten Rechnungen verschlei-
ern die volkswirtschaftlichen Schadensbi-
lanzen.Auf weltweit 400 Milliarden Dollar
pro Jahr schätzt der Regensburger Schlaf-

forscher Jürgen Zulley die Fol-
gekosten der Übermüdung. In
den Nachtstunden steigt nicht
nur die Ausschussquote in der
Produktion, es werden nicht
nur die Verkehrsunfälle häu-
figer und schwerer; auch
Schrecken erregende, todbrin-
gende Katastrophen passieren
bevorzugt während der Dun-
kelheit:
π Am 3. Dezember 1984 ereig-

nete sich im indischen Bho-
pal, wo der amerikanische Chemieriese
„Union Carbide“ eine gigantische Dün-
gemittelfabrik betrieb, nachts um 1.45
Uhr die größte Industrie-Katastrophe
der Menschheitsgeschichte: Ein 30 Meter
hoher Gastank explodierte, weil die
übermüdete Nachtschicht Laisser-faire

ten
n die
sten

ber-
g auf
iarden
hrlich
2.00 3.00 4.00

tadien im Verlauf einer Nacht
t er: Neugeborene schlummern zwei
hlafen durchschnittlich neun, 70-Jährige nur

ert sich in einen immer gleichen Rhythmus
m Muster der Hirnstromkurven zu erkennen

he Phänomene und Störungen auftreten.

hsweise
-Schlaf ist
er Träume –
en bis zu

en pro Nacht,
 nur rund

 Stunden.

n auf,
tig mit
 stram-
uhe-
“ sind
e regel-
hlaf-
uchs.

Während der Träume
sind die Muskeln gelähmt;
sonst würde der Mensch
das Geträumte tun.

Alpträume werden meist nachträglich
erfunden: Viele Kinder schrecken aus
dem Tiefschlaf auf, haben Angst
und wissen zunächst nicht, warum.

Das Auftauchen au
dem Tiefschlaf kan
mit Bettnässen ein
hergehen – oft ein
Zeichen seelischen
Kummers.

Schläfer wälzen sich
meist dann, wenn
sie vom Traum
in tieferen Schlaf
gleiten oder
umgekehrt.
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betrieb – die ersten Warnzeichen wur-
den ignoriert, man zog sich um Mitter-
nacht zu einer dreiviertelstündigen Tee-
pause zurück. Die Explosion kostete
rund 8000 Menschen das Leben, weite-
re 200000 Opfer wurden durch das ent-
wichene Methylisocyanat geschädigt.

π Nach einem langen Arbeitstag voller
Kompetenzgerangel und Heimlichtuerei
drückte der Chefingenieur des sowjeti-
schen Atomkraftwerks Tschernobyl am
26. April 1986 nachts um 1.23 Uhr den
„Aus“-Knopf für den Reaktorblock 4.
Was Teil eines „Tests“ sein sollte, ging
böse aus – der Reaktor flog Sekunden
später in die Luft: der erste Super-GAU
in der Geschichte der Atomenergie.
Hunderttausende von Menschen wur-
den verstrahlt, viele mit tödlichen Do-
sen. Manche Techniker hatten ohne Pau-
se bereits zwei Schichten hintereinan-
der gearbeitet.

π Mit offener Bugklappe legte sich die bri-
tische Kanalfähre „Herald of Free En-
5.00 6.00 7.00

s
n
-

Träume gehen mit einer
Erektion von Penis oder Klitoris
einher – nicht nur, wenn sie
von Erotischem handeln.

Je näher der Morgen,
desto flacher der
Schlaf und desto
häufiger die Träume.
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Datenanalyse im Schlaflabor der Universität Marburg: „Eines der größten Rätsel der modernen Biologie“ 
terprise“ am 6. März 1987 nur 900 Me-
ter vor dem belgischen Hafen Zeebrug-
ge auf die Seite, 193 Menschen starben
in dem gekenterten Stahlsarg. Das war
am frühen Abend, um 19.50 Uhr. Der
für das Schließen der Bugklappen zu-
ständige Bootsmann lag in seiner Kabi-
ne und schlief. Er war durch den tage-
langen Wechsel von kurzem Schlaf und
kurzem Wachsein, wie er auf den Ka-
nalfähren üblich ist, desorientiert und
völlig übermüdet – ebenso wie seine
Vorgesetzten, die den Seemann entge-
gen der Vorschrift nicht kontrollierten
und bei offener Bugklappe „Volle Kraft
voraus“ befahlen.

π Für Joseph Hazelwood, Kapitän des Öl-
tankers „Exxon Valdez“, war Karfrei-
tag, der 24. März 1989, ein besonders
harter Tag gewesen. Sein Schiff hatte im
arktischen Meer vor der Küste Alaskas
200 Millionen Liter Öl geladen, Besat-
zung und Offiziere hatten einen letzten
Landgang unternommen, um verbote-
nerweise private Alkoholika zu bunkern.
Als der Lotse von Bord war, übergab
der Käpt’n seinem Dritten Offizier das
Ruder. Dem fehlte die Erfahrung, solche
Supertanker durch den gefährlichen
Prinz-William-Sund zu navigieren. Um
Mitternacht rammte er ein Felsenriff.
Das auslaufende Öl verschmutzte 2000
Kilometer Küste, der Schaden: mindes-
tens fünf Milliarden Dollar.
Unaufmerksamkeit, Konzentrations-

schwäche, verlangsamtes Denken und Han-
deln, womöglich ein „Sekundenschlaf“
oder gar ein minutenlanges „Nickerchen“:
Der Schlaf hat gesiegt. Er ist ein sanfter 
Tyrann, der sich auf Dauer nicht vertreiben
lässt.

Die individuelle Schwankungsbreite des
Schlafbedarfs ist groß. Manche Menschen
sind, ohne an ihrer Gesundheit Schaden
zu nehmen, extreme Kurzschläfer: Glüh-
birnenerfinder Edison und der Kaiser Na-
poleon kamen mit fünf Stunden pro Nacht
aus. Andererseits erfreut sich der Lang-
schläfer größerer Sympathie, etwa Albert
Einstein; nicht zu vergessen die mythischen
Gestalten – Dornröschen, der König Bar-
barossa im Kyffhäuser und die sieben Hei-
ligen, die als Siebenschläfer ein paar hun-
dert Jahre auf einen guten
Grund zum Aufwachen gewar-
tet haben.

Im Juni dieses Jahres ver-
sammelten sich in Dresden
mehr als 1200 Schlafforscher
(„Somnologen“) zur Jahresta-
gung der „Deutschen Gesell-
schaft für Schlafforschung und
Schlafmedizin“. Ihre Wissen-
schaft hat Konjunktur. Überall
wächst die Zahl der Schlaflabo-
re, in denen die einschlägigen
Krankheiten diagnostiziert und behandelt
werden – in Deutschland gibt es mittler-
weile mindestens 180 davon, 1990 war es
nur ein Dutzend. Eine deutsche und zwei
internationale Fachzeitschriften widmen
sich ausschließlich der Somnologie, eine

Fors
könn

versch
Sch

störu
ausein

ha
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
„Deutsche Akademie für Gesundheit und
Schlaf“ sucht das wissenschaftliche Niveau
zu heben.

Dabei hat die Heilkunst den Schlaf bis
vor wenigen Jahren weitgehend unbeach-
tet gelassen, obwohl der Mensch im Durch-
schnitt ein Drittel seines Lebens verschläft
– ein 70-Jähriger mindestens 20 Jahre, das
sind 175000 Stunden. Jahrtausendelang galt
der Schlaf als ein „Gott der Nacht“, als
„kleiner Bruder des Todes“ – und stets als
unerklärliches Mysterium: Warum fallen
Mensch und Tier regelmäßig in diesen Zu-
stand?

Die Antwort lautet: Das weiß niemand,
bis heute nicht. Nicht nur die Kardinalfra-
ge nach dem biologischen Sinn des Schla-

fes ist unbeantwortet. Strittig
oder unergründet sind auch alle
Nebenaspekte des geheimnis-
vollen Phänomens: Weshalb
gähnen Mensch und Tier? War-
um ist das ansteckend? Weshalb
träumen sie? Was treibt Schlaf-
wandler aus dem Bett?

Seit sich die Wissenschaft des
Themas angenommen hat, sind
immerhin einige praktische
Probleme gelöst, andere wur-
den ihrer Lösung näher ge-

bracht. Experten können die Schlafstörun-
gen mittlerweile auseinander halten – 88
verschiedene insgesamt – und einige erfolg-
reich behandeln.

Die nebenwirkungsreichsten Schlafmit-
tel – Schlagtot-Substanzen wie Brom oder
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Barbiturate – wurden durch besser
verträgliche Präparate ersetzt.Am
Horizont sichten Forscher schon
die lang ersehnte Gute-Nacht-Ta-
blette, die frei sein soll von Sucht-
potenzial und dem morgendlichen
Kater („Hang over“).

Im zu Ende gehenden Jahrhun-
dert, während dessen die Nacht
zum Tage gemacht wurde, haben
die Schlafstörungen deutlich zuge-
nommen (siehe Kasten). Darüber
sind sich alle Experten einig. Jeder
dritte deutsche Erwachsene klagt
darüber. Doch sicher ist auch, dass
diese Leiden keine Erfindung der
Neuzeit sind. Auf altgriechischen
Vasen, die Hypnos, den Gott des
Schlafes zeigen, hält der geflügel-
te Helfer zuweilen Mohnstängel in
der Hand. Daraus wurde Opium
für das Volk destilliert, was gut ist
für den Schlaf und noch besser für
die Träume.

Der griechische Denker Aristo-
teles – er gründete die klassische
philosophische Tradition des
Abendlandes und hatte mit den
Göttern nicht viel im Sinn –
schrieb 350 Jahre vor Christus
„Über Schlafen und Wachen“ und
„Über Träume“ zwei gelehrte Auf-
sätze. Darin fabuliert der Gelehrte,
dass die Abkühlung des Herzens
die Ursache des Schlummers sei.
Zu den Schlafmitteln bemerkt er,
dass „alle, ob flüssig oder fest, ei-
nen schweren Kopf machen, etwa
Mohn, Mandragora,Wein, Lolch“.

Mandragora, ein Nachtschatten-
gewächs, und Lolch, ein süßes
Gras, halten sich noch heute in
esoterischen Kreisen. Mohn wird
von Staats wegen verfolgt, der
Weinbau hingegen mit Steuergeldern sub-
ventioniert.

Viel klüger als Aristoteles sind die Som-
nologen, was Ursachenforschung und Sinn-
deutung ihres Fachgebietes angeht, heut-
zutage auch nicht. Hypothesen gibt es in so
großer Zahl, dass der Schlaflose – so ein
ironischer Rat der Helfer – statt Schäfchen
auch Schlaftheorien zählen könnte:
π Auf dem rotierenden Planeten Erde

wechseln sich seit vier Milliarden Jahren
Tag und Nacht in regelmäßigem Wech-
sel ab; alle Lebewesen waren gut bera-
ten, „sich im Verlauf der Evolution für
eine der beiden Welten zu entscheiden“,
meint der amerikanische Schlafforscher
Thomas Wehr. Die chemischen Reaktio-
nen des Stoffwechsels würden von Licht
und Dunkelheit unterschiedlich mode-
riert – in der ungenutzten Zeit sei Ruhe
die besten Überlebensstrategie.

π Abzuschalten und dem Drang nach
Ruhe nachzugeben empfehle sich aus
reinem Selbstschutz, meinen andere.
Selbst niedere Lebewesen wie die
Kleiner Schlummerhelfer
Empfehlungen für Schlaflose
Zwanzig Millionen Deutsche fürch-
ten die Nacht, denn sie finden kei-

nen Schlaf. Stundenlang wälzen sie sich
in ihren Laken, und wenn sie endlich
doch einschlafen, wachen sie wenig
später wieder auf. Mindestens zwei Mil-
lionen von ihnen zwingen sich daher
chemisch in den Schlummer: Regel-
mäßig strecken sie ihr schlafwehrendes
Bewusstsein mit Schlafmitteln nieder.

Was sollten die Wachlieger sonst
tun? Schäfchen zählen? Sich mit Wein
einlullen? Antwort weiß der Israeli 
Peretz Lavie. Unter der Überschrift
„Schlafhygiene“empfiehlt er Schlaf-
losen:
π Das Bett ist nur zum Schlafen da (und

für den Sex); Schlaflose sollten an-
derswo lesen, frühstücken und dösen.

π Das Brüten über die eigenen Pro-
bleme beim Einschlafen steigert die-
se nur. Zur Ablenkung empfiehlt sich
das klassische Schäfchen-Zählen,
aber durchaus auch der Fernseher –
umso mehr, wenn er mit einer Zeit-
schaltuhr ausgestattet ist.

π Uhren sollten ansonsten aus dem
Schlafzimmer verschwinden. Lautes
Ticken und der grelle Schein der
Leuchtziffern können selbst Nor-
malschläfer um den Schlaf bringen.

π Sport und regelmäßige Bewegung
fördern die Schlummerfähigkeit.Al-
lerdings sollten Schlaflose darauf
achten, zwei Stunden vor dem Zu-
bettgehen auf intensive körperliche
Betätigung zu verzichten.

π Verzicht empfiehlt sich am Abend
auch in Sachen Kaffee, Tee, Alkohol
und Nikotin, denn all diese Mittel
wirken aufputschend. Alkohol ver-
setzt Schlafsuchende zwar zunächst
in einen Zustand der Schläfrigkeit,
einige Stoffwechselprodukte des Al-
kohols entfalten später jedoch eine
anregende Wirkung. Viele vom Al-
kohol Betäubte wachen daher mitten
in der Nacht wieder auf und können
nicht mehr einschlafen.

π Ein stetes Regelmaß im Schlaf-wach-
Rhythmus wirkt beruhigend. Schlaf-
lose sollten deshalb zu festen Zeiten
ins Bett gehen und möglichst im-
mer zur gleichen Zeit aufstehen –
selbst an Wochenenden und im Ur-
laub.

π Schwere Mahlzeiten am Abend er-
leichtern das Einschlafen keineswegs
und sollten daher vermieden wer-
den, ebenso wie der nächtliche Gang
zum Kühlschrank.

π Ein Nachmittagsschlummer mag für
manche Luxus sein, für Schlaflose
aber ist er verboten. Wer am Tage
schläft, darf sich über mangeln-
den Schlafdruck am Abend nicht be-
klagen.
Wer alle Tipps und Tricks beherzigt

und trotzdem noch schlecht schläft, der
gerät leicht in Versuchung, sich den
Schlafmitteln anzuvertrauen. Sie wir-
ken immer und lassen auch den Schlaf-
losesten acht Stunden lang dahinsin-
ken – empfehlenswert sind sie dennoch
nicht. Lavie:
π Viele Schlafmittel haben lange Halb-

wertszeiten – sie werden im Körper
nur langsam abgebaut. Wer sie täg-
lich einnimmt, riskiert, dass sich die
Medikamente im Blut anreichern.
Die Dosis liegt damit immer höher,
als vom Arzt ursprünglich vorgese-
hen. Der Schlaflose ist unter Einfluss
solcher Mittel auch am Tage noch
matt; im Beruf wie im Straßenver-
kehr ist er fahrig und unkonzentriert.

π Viele Schlaflose hadern im Bett stun-
denlang mit sich, ob sie nun zum
Schlafmittel greifen sollen. Die Fol-
ge: Nachts um drei schlucken sie das
Mittel, am nächsten Morgen wirkt es
immer noch, und sie werden nicht
fit. Schlafmittel sollten daher, wenn
überhaupt, nur nach einem festen
Plan eingenommen werden, alltäg-
lich zur gleichen Zeit, eine halbe
Stunde vor der anvisierten Schla-
fenszeit.

π Schlafmittel aus der Familie der Ben-
zodiazepine stellen die meistverord-
neten Hypnotika dar. Doch diese
Mittel, zu denen etwa Valium gehört,
machen süchtig. Bereits nach einigen
Wochen der regelmäßigen Anwen-
dung kommt es zum Toleranzeffekt:
Der Anwender steigert die Dosis,
weil die ursprüngliche Wirkstoff-
menge bei ihm keine Effekte mehr
zeigt. Bald darauf glaubt der Ab-
hängige, ohne die Pillen gar nicht
mehr schlafen zu können.
Von der Benzodiazepin-Sucht sind

über eine Million Deutsche betroffen,
vor allem Frauen über 40 Jahren. Der
Entzug der Pillen ist ähnlich schwer
wie der vom Alkohol – und zu den Ent-
zugssymptomen zählt unter anderem:
quälende Schlaflosigkeit.
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Nachtarbeiter: Magengeschwüre, Bluthochdruck und Herzinfarkt als Berufsrisiken 
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Offizier auf Schiffbrücke 

Fernfahrer im Lkw 

Kellnerin
Küchenschaben (die auch schlafen, wo-
bei sie den Kopf nach unten beugen 
und ihre Antennen aufstützen, während
sich zugleich das Reizmuster ihres Ge-

hirns verändert) wür-
den durch pausenlo-
se 24-Stunden-Aktivität
nur das Risiko erhöhen,
vor der Zeit zu Tode zu
kommen.
π Der Schlaf spart Ka-

lorien, so lautet eine
weitere Theorie. Das
sei vor allem für 
kleine, warmblütige
Tiere wichtig, denn
deren Kalorienver-

brauch ist durch die hohe Wärmeab-
strahlung vergleichsweise groß; deshalb
schlafen Eichhörnchen 15 Stunden pro
Tag, der Elefant aber nur 4.

π Ebenfalls im Kalorienhaushalt, diesmal
demjenigen der Hirnzellen, sieht eine

Jedes Tier
usste sich
r eine der

iden Welten,
n Tag oder
ie Nacht, 

ntscheiden
wieder andere Forscherfraktion die Ur-
sache des Rätselphänomens: Sie weist
darauf hin, dass Nervenzellen während
des Wachseins große Mengen des Zuckers
Glykogen verbrauchen; dieses energie-
reiche Speichermolekül könnten die Zel-
len tagsüber nicht in der nötigen Menge
nachfüllen, denn effektive Informations-
verarbeitung und Glykogenspeicherung
funktionieren nicht gleichzeitig.

π Womöglich muss Schlaf auch sein, um
das Immunsystem schlagkräftig und ab-
wehrbereit zu halten; gesichert ist je-
denfalls, dass während der Nachtruhe
etliche innere Drüsen – zum Beispiel die
Hirnanhangdrüse oder die Nebennieren
– besonders aktiv sind. Ratten, die wo-
chenlang am Schlafen gehindert werden,
sterben nicht an Übermüdung oder Hun-
ger, sondern am Zusammenbruch ihres
Immunsystems.

π Ob die Nervenzellen des Gehirns den
Schlaf womöglich vor allem deshalb
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brauchen, um entbehrliche Informa-
tionen des vergangenen Tages wieder 
zu löschen und so Platz zu schaffen für
die Reize der nächsten Wachperio-
de? Schon möglich, wenn auch nicht be-
wiesen.
Kein Wunder, dass sich angesichts der

verworrenen und widersprüchlichen Da-
tenlage auch die Priester und Gurus jegli-
cher Couleur des Themas angenommen
haben. Christen werden getröstet durch
die Zusage ihres Herren: „Legst du dich, so
wirst du dich nicht fürchten, und liegst du,
so wirst du süß schlafen“ (Sprüche 3,24),
denn der liebe Gott, „der dich behütet,
schläft nicht“ (Psalm 121,3).

Die Anthroposophen, in 169 deutschen
Waldorfschulen um die Jugend bemüht,
lassen es bei diesem Gottvertrauen nicht
bewenden. Sie sorgen sich um den „Astral-
leib“: „Er ist, wie wir wissen, im Schlafe
außerhalb des physischen Menschen“,
lehrt der angesehene Waldorfpädagoge
299
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Versuchstier in der Schlafforschung*
Nächtliche Stärkung des Immunsystems? 
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Stefan Leber. Seine Gesinnungsgenossen
schwören deshalb auf drei Schutzgeister,
Wächter, die „stellvertretend für das Ich“
im Schlaf die Lebensfunktionen regeln.
Diese „höheren Wesen“ heißen Angeloi,
Archangeloi und Archai, doch haben sie
sich bisher außerhalb der Waldorf-Ge-
meinden niemals blicken lassen.

Bis auf weiteres bleibt es also bei dem
Eingeständnis des amerikanischen Biolo-
gen Craig Heller: „Warum wir überhaupt
schlafen, ist eines der größten ungelösten
Rätsel der modernen Biologie.“

Paradoxerweise war es die Elektrizität –
als Licht den Schlaf störend –, die erste

verlässliche Hinweise
auf die Natur des ge-
heimnisvollen Phäno-
mens ermöglichte. Mitte
der zwanziger Jahre ge-
lang es dem in Jena leh-
renden Psychiatriepro-
fessor Hans Berger, win-
zige elektrische Ströme,
die Tag und Nacht vom
Gehirn produziert wer-
den, erstmals von der
Schädeldecke abzulei-

ten und aufzuzeichnen. Dieses „Elek-
troenzephalogramm“ (EEG) erlaubte es,
dem lebenden Gehirn und seinen Struktur-
einheiten, den Nervenzellen, bei der Arbeit
zuzuschauen.

Den zweiten großen Schritt gingen ame-
rikanische Wissenschaftler, die 1953 den
Zusammenhang von schnellen Augenbe-
wegungen unter geschlossenen Lidern –

in großes
chlaflabor
duziert pro
tient und
acht gut
00 Meter
dlospapier
300

Schlafende Flamingos: Einige Tiere schlummer
„Rapid Eye Movement“ (REM) – und dem
Traum aufklärten. Ein gesunder Erwach-
sener, so zeigten die Ableitungen der elek-
trischen Aktivität der Augenmuskeln und
des Gehirns, gerät pro Nacht drei- bis vier-
mal in einen traumreichen REM-Schlaf, zu-
sammen rund 100 Minuten lang (siehe
Grafik Seite 294).

Die schmerzfreien Untersuchungsme-
thoden der Somnologen – anfangs ein ver-
lorener Haufen, mittlerweile eine weiß be-
kittelte Division – klärten die verschiede-
nen Schlafstadien, ihre normale Dauer und
die krankhaften Störungen der Schlaf-

* Mit Hilfe von Elektroden im Hirn wird festgestellt, wie
sich der Schlaf-wach-Rhythmus nach der Injektion von
auf das Immunsystem wirkenden Stoffen ändert.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9

n im Flug, andere mit nur einer Hirnhälfte, w
architektur auf. Ein gut ausgerüstetes La-
bor produziert heutzutage pro Patient und
Nacht gut 300 Meter Endlospapier, auf dem
die Daten fast eines ganzen Dutzends fort-
laufender Messungen als Kurven doku-
mentiert sind:
– das EEG der Hirnströme;
– die REM-Daten;
– ein EKG der Herztätigkeit; 
– die Sauerstoffsättigung des Blutes;
– sein Kohlendioxidgehalt;
– die Luftmenge der Atmung;
– die Blutdruckwerte;
– die Aktivität der Beinmuskeln;
– die genaue Lage des Körpers;
– die Geräusche (bei Schnarchern);
– den Penisumfang (bei Impotenzver-

dacht).
Eine bis anderthalb Stunden braucht ein

erfahrener Arzt, um am Morgen die Da-
ten auszuwerten. Gewöhnlich ist es mit
einer nächtlichen Überwachung nicht ge-
tan. Komplizierte Fälle werden wochen-
lang verkabelt, bevor die Diagnose fest-
steht.

Zu einem gesunden Schlaf gehören vier
Kriterien, die auch Insekten, Vögel und
Reptilien erfüllen: Bewegungslosigkeit, eine
stereotype artspezifische Körperhaltung,
eine deutliche Weckschwelle (im Unter-
schied zum puren Dösen) und die Fähig-
keit, nach intensiver Stimulation zu erwa-
chen (im Unterschied zum Koma). Bei
manchen Tierarten gibt es davon erstaun-
liche Abweichungen: Der Mauersegler, ein
Zugvogel, schläft im Flug; der Seebär nur
mit einer Gehirnhälfte; die Schlange mit of-
ieder andere auf einem Bein 
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Unglücksreaktor in Tschernobyl 1986
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Giftgasopfer in Bhopal 1984

Übermüdungsbedingte Katastrophen: Todbringende Unfälle passieren vorzugsweise nachts 
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Havarierte Fähre „Herald of Free Enterprise“ 198
fenen Augen; Storch und Flamingo auf ei-
nem Bein.

Beim Menschen ist der gesunde Schlaf
durch vier große Krankheitsbilder ge-
fährdet: durch die Ein- und Durchschlaf-
störungen; die ruhelosen Bei-
ne („Restless legs“); die Nar-
kolepsie, die sich in Gestalt
plötzlicher Schlafanfälle äu-
ßert; und schließlich das 
Schlafapnoe-Syndrom, bei dem
die Atmung auf lebensgefähr-
liche Weise aussetzt (siehe 
Seite 310).

Umrahmt wird dieses Stan-
dardrepertoire der Schlaf-
krankheiten durch seltene, zum
Teil bizarre Störungen – das
Schlafwandeln, das nächtliche Zähneknir-
schen und Bettnässen, die Nachtangst und
die Alpträume, ferner die starke Tagesmü-
digkeit.

Wer g
die in
Uhr s
Organ

lebt
beso
gefä
302
Ein „schlechter Schlaf“, über den – je
nach Befragungsart – bis zu 50 Prozent der
erwachsenen Deutschen klagen, ist immer
häufiger das Ergebnis der sozialen Um-
stände. Wer „rund um die Uhr“ verfügbar

sein muss (oder will), wer sich
als „Workaholic“ zum Heros ei-
ner neuen Zeit stilisiert, wer
Nacht für Nacht im Internet
surft, auf die Pornofilme der
Privatsender wartet oder die
mitternächtliche Polizeistunde
für den Inbegriff von Spießer-
tum und Repression hält – wer
also, freiwillig oder notgedrun-
gen, gegen die „innere Uhr“
seines Organismus lebt, der ist
besonders gefährdet.

Der Mensch, lehrt der kanadische Neu-
ropsychologe Stanley Coren, sei eine „bio-
logische Maschine“ mit einer sehr langen
evolutionären Entwicklungszeit. In dieser

gen 
ere 

ines
mus
ist 
ers 
det
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
nach Jahrhunderttausenden
zählenden Zeitspanne haben
sich die allermeisten biologi-
schen Funktionen – Körper-
temperatur, Gallen-, Magen-
saft- und Hormonabsonderung,
Herzschlag, intellektuelle und
motorische Reaktionen, schließ-
lich auch Potenz und Libi-
do – einem etwa 24-stündigen
Rhythmus angepasst, einem re-
gelhaften Auf und Ab.

Die innere Uhr, notiert der
israelische Schlafforscher Pe-
retz Lavie, „gestattet es dem
Organismus, das Richtige zur
richtigen Zeit mit großer Fle-
xibilität zu tun“. Gesteuert
wird der Taktgeber vornehm-
lich durch den regelmäßigen
Wechsel von Tageslicht und
nächtlicher Dunkelheit. Mitt-
lerweile weiß man, wie das im
Einzelnen funktioniert  (siehe
Grafik Seite 305).

In einem zentralen Teil des
Zwischenhirns, dem Hypotha-
lamus, gibt es einige kleine,
stammesgeschichtlich sehr alte
Ansammlungen von Nerven-
kernen. Diese sind auf vielfäl-
tige Weise mit dem Regulati-
onszentrum für Hunger, Durst
und andere vitale Bedürfnisse
verbunden. Besonders eng ver-
knüpft sind die Hypothalamus-
Kerne mit der Zirbeldrüse, ei-
nem kleinen, an der Gehirn-
basis gelegenen Organ. In ihm
vermutete der französische
Philosoph und Mathematiker
René Descartes (1596 bis 1650)
den Sitz der Seele. Heute hält
man die Zirbeldrüse („Epi-
physe“) für das zentrale Regel-
organ der inneren Zeitsteue-
rung. Dafür spricht vieles.

Denn die Zirbeldrüse ist wahrscheinlich
der „verkümmerte Rest eines ehemaligen
dritten Auges“ (Coren). Bei einigen nie-
deren Tieren dient sie als „Lichtsensor“,
bei den höher entwickelten Säugetieren
(also auch dem Menschen) reguliert sie die
Freisetzung des Hormons Melatonin. Die-
ser Wirkstoff macht müde, weshalb er von
der Zirbeldrüse normalerweise nur abends
in nennenswerten Mengen ausgeschüttet
wird.

In den USA hat die Substanz in den letz-
ten Jahren eine steile Karriere als Schlaf-
mittel hinter sich – von Produzenten und
Konsumenten als listige Aushebelung der
inneren Uhr gedacht. Vor allem die Besat-
zungen der Interkontinental-Jets hofften,
mittels Melatonin die negativen Folgen der
permanenten Zeitverschiebungen zu mil-
dern. Diese „Jetlags“ sind zu Recht ge-
fürchtet, denn bei der raschen Überwin-
dung mehrerer Zeitzonen gerät die innere
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Müdigkeitsmessung in Regensburger Schlaflabor*: Sind Träume die Mülldeponie des Geistes
Uhr aus dem Takt – und damit auf gefähr-
lichen Kollisionskurs mit der äußeren.

Jeder menschliche Organismus ist mor-
gens um drei, dank seiner inneren Uhr, auf
Ruhe und Schlaf programmiert – auch,
wenn die Zeiger im sonnigen Kalifornien
auf nachmittägliche 6 Uhr zeigen und die in
Sibirien auf morgendliche 9 Uhr. Für Inter-
kontinentalpassagiere mag der Jetlag zu ei-
nem aufregenden Event werden, für Piloten
und Stewardessen ist er eine Gesundheits-
gefährdung. Denn die innere Uhr lässt sich
nicht überlisten, dazu ist sie viel zu alt.
Umgibt die Berufskrankheit der Flug-
zeugbesatzungen und Außenminister (sie-
he Interview Seite 306) noch ein Flair von
weiter Welt und dementsprechendem Sozi-
alprestige, so ist die ortsfeste Schichtarbeit
ohne jeden Glamour. „Unsere Grauen“ nen-
nen die Betriebsärzte die Nachtarbeiter und
deren Arbeitsplatz die „Friedhofsschicht“.

Achtzig Prozent der Schichtarbeiter kla-
gen über Schlafstörungen, bei allen ist die

* Als Indikator der Müdigkeit wird die Größe und Licht-
reaktion der Pupillen gemessen.
Leistungsfähigkeit nach einigen
durchwachten Nächten deutlich her-
abgesetzt. Während nur jeder vierte
Arbeitnehmer von nervösen Störun-
gen berichtet, sind es bei Schichtar-
beitern zwischen 60 und 70 Prozent.

Zu diesen „Befindensstörungen“
kommen früher oder später organi-
sche Krankheiten, vor allem Magen-
geschwüre, Bluthochdruck und das
deutlich erhöhte Risiko, einen Herz-
infarkt zu erleiden. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung ist für
alle Schichtarbeiter um mehrere Jah-
re herabgesetzt.Während männliche
Ministerialbeamte, Pastoren und
Lehrer durchschnittlich erst mit 78
Jahren sterben, erreichen Schichtar-
beiter im Regelfall nur das 65. Le-
bensjahr.

Schichtarbeit „ist Raubbau an der Ge-
sundheit“, hat Friedhelm Farthmann, ehe-
mals SPD-Arbeitsminister in Nordrhein-
Westfalen, schon vor mehr als zwei Jahr-
zehnten richtig erkannt. Sein Plan, das Los
der Betroffenen zu bessern, ist jedoch kom-
plett gescheitert. Der Anteil der Schicht-
und Nachtarbeiter ist weiter gestiegen, von
13 Prozent aller Berufstätigen im Jahre
1995 auf 18 Prozent im letzten Jahr.Weder
an den „schwerwiegenden gesundheitli-
chen Folgen“ der „Strapaze Schichtarbeit“
(Farthmann), noch an der sozialen Be-
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Die innere Uhr des Menschen, die einen regel-
mäßigen Tag-Nacht-Rhythmus vorgibt, sitzt
im suprachiasmatischen Nucleus (1).
Diese Uhr wird vom Sehnerv ständig
den aktuellen Lichtverhältnissen ent-
sprechend korrigiert (2). Die so an-
gepasste Information wird an die
Zirbeldrüse weitergegeben, die
während der Nacht erhöhte Mengen
von Melatonin ausschüttet (3).
Dieses Hormon bewirkt im Hypo-
thalamus physiologische Verände-
rungen: Atemfrequenz und Pulsschlag
sinken, die Hirnaktivität wird herunter-
geregelt – der Mensch entspannt sich
und sinkt in den Schlaf.

Uhrwerk des Schlummers  Wie das Hirn den Menschen schlafen lässt

Sehnerv

ZirbeldrüseHypothalamus

supra-
chiasmatischer
Nucleus

Melatonin-
Ausschüttung
nachteiligung der Nachtarbeiter hat sich
Wesentliches geändert. Über die „Schlaf-
störungen als Unfallursache“ wird am 1.
Dezember auf einem wissenschaftlichen
Symposion in der Bochumer Klinik „Berg-
mannsheil“ debattiert.

Die Betroffenen haben kaum Chancen,
sich zu artikulieren, gar zu wehren, denn
Schichtarbeit führt über kurz oder lang zu
sozialer Isolierung. Die Kontakte zu Freun-
den und Bekannten reißen ab.

Eine Lobby haben Schichtarbeiter nicht.
Sie müssen froh sein, wenn wenigstens 
die eigene Familie auf den schlafgestörten
Vater ein wenig Rücksicht nimmt. Ge-
werkschafts- und SPD-Funktionäre for-
dern nicht etwa die möglichst weitgehen-
de Abschaffung der Schichtarbeit, sondern
Bargeld als Nachtzuschlag und „eine 
warme Mahlzeit (nicht nur Imbiss)“ pro
Schicht.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin in Dortmund setzt ihre
Hoffnungen vor allem auf eine „gute
Schichtplanung“, worunter der Rhythmus
„Früh/Spät/Nacht“ statt der zermürben-
den Abfolge „Nacht/Spät/Früh“ verstan-
den wird.

An dieser Situation wird sich so schnell
nichts ändern. Die Volkspartei SPD, von
ihrer Geschichte her eigentlich zustän-
dig für die Lage der „Grauen“, besteht
mittlerweile ganz überwiegend aus Bü-
roangestellten, Lehrern und Akademi-
kern. Schicht hat von denen keiner gear-
beitet.

Zudem bläht der Zeitgeist Segel, auf de-
nen „Globalisierung“, „Flexibilisierung“
und „24-Stunden-Service“ steht. Die 
sachlich notwendige Nachtarbeit von 
Ärzten, Polizisten, Feuerwehrmännern,
Kraftwerkstechnikern und den kleinen Kri-
senstäben der Politik wird ergänzt durch
immer größere Bataillone von Nachtar-
beitern, die dafür sorgen, dass nach Mit-
ternacht an Tankstellen Haribo und Scham-
pus feilgeboten werden können, in Discos
Techno-Musik, auf dem Straßenstrich Lie-
be und allüberall feste und flüssige Nah-
rung für die ruhelosen Schwärmer der
Nacht.

Selbst in den konservativsten Landstri-
chen Deutschlands, etwa in Niederbayern,
werden die letzten Bastionen der Nachtru-
he geschleift: Wochentags arbeiten die jun-
gen, belastbaren Männer, die das Klein-
bauerndasein nicht mehr ernährt, im Drei-
schicht-System am Fließband bei BMW in
Dingolfing. Samstags, in der Nacht, die
über Erfolg oder Misserfolg bei der Part-
nersuche entscheidet, treibt es sie ruhelos
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306
„Ich bewundere die Stehschläfer“
Der ehemalige Außenminister Klaus Kinkel über den Jetlag und Vier-Stunden-Nächte
inister Fischer: Jahrelang hektische Termine
SPIEGEL: Herr Kinkel, wie
lange schlafen Sie pro
Nacht?
Kinkel: Ich habe seit meiner
Jugend ein offenbar von
meinen Eltern und Großel-
tern ererbtes Problem: Ich
schlafe gut ein, wache aber
relativ früh auf. Vier Stun-
den kann ich meist durch-
schlafen. Dann geht es nur
mit Unterbrechungen wei-
ter. Im Durchschnitt komme
ich also auf fünf bis höchs-
tens sechs Stunden.
SPIEGEL: Wie halten Sie das
tagsüber durch?

Kinkel: Ich hatte früher manchmal das
Gefühl, dass ich körperlich und geistig
nicht so leistungsfähig bin. Ob-
jektiv war und ist das wohl
nicht so. Manche brauchen
mehr, manche weniger Schlaf.
SPIEGEL: Wie haben Sie sich
auf Ihr geringes Schlafpensum
eingestellt?
Kinkel: Seit 20 Jahren jogge 
ich praktisch jeden Morgen,
manchmal auch am Abend. Ja,
ich habe sicher so etwas wie
eine Jogging-Neurose, wenn
Sie so wollen einen Tick.
SPIEGEL: Wie Ihr Nachfolger
Joschka Fischer?
Kinkel: Der betreibt das noch
viel intensiver. Ich jogge nie
so lange Strecken wie er. Er
ist ja auch elf Jahre jünger.
Offensichtlich brauchen wir
das beide. Wenn ich gejoggt
habe, fühle ich mich frisch und leis-
tungsfähig.
SPIEGEL: Muss gerade der Politiker sich
darauf einstellen, dass nur wenig Zeit
zum Schlafen bleibt?
Kinkel: Eindeutig ja. Vor allem der
Außenminister. Jahrelang waren die
Termine hektisch. Zusätzlich hatte man
natürlich viele Probleme am Hals, die
einen auch nachts nicht in Ruhe lassen.
SPIEGEL: Wie wirkt sich auf Reisen die
Zeitverschiebung aus?
Kinkel: Auf den vielen, vielen Auslands-
reisen wirkte das sicher belastend. Ich
habe darunter aber nicht so sehr gelit-
ten, eher unter den Klimaänderungen.
Sie brauchen für solche Aufgaben eine
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physische und psychische Grundstärke,
„eine gute Kuttel“, wie man bei uns
sagt. Die hilft, den mangelnden Schlaf
auch durch Willenskraft auszugleichen.
SPIEGEL: Ein Leben gegen die innere
Uhr?
Kinkel: Ja. Ich war gerade in San Fran-
cisco. Wenn bei uns Schlafenszeit ist –
sagen wir mal 23 Uhr –, dauert es dort
noch neun Stunden, ehe Sie ins Bett
kommen. Ich bin am nächsten Tag
trotzdem nicht müde – wahrscheinlich
eine persönliche Veranlagung. Man darf
sich nicht übermäßig selbst beobach-
ten und sich schon dadurch in eine de-
justierte Situation bringen.
SPIEGEL: Können Sie denn zwischen-
durch ein Nickerchen machen wie Ihr
Vorgänger Genscher?
Kinkel: Nein, leider nicht.Auch im Auto
nicht. In den letzten Jahren flogen wir
im Luftwaffen-Airbus, mit Bett. Da
ging es dann eher.
SPIEGEL: Haben Sie schon einmal er-
lebt, dass andere sich in Konferenzen
mit einem Nickerchen erholten?
Kinkel: Oh, ich könnte Ihnen wun-
derbare Geschichten erzählen. Ich ken-
ne Kollegen, die, ohne dass man es
merkt, praktisch im Stehen schlafen
können.
SPIEGEL: Wie die Schlangen mit offe-
nen Augen?
Kinkel: Nein, aber die konnten das 
Wiedererwachen so kaschieren, dass
niemand etwas gemerkt hat. Ich be-
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
wundere sehr die Kunst der Sitz-, vor
allem aber dieser Stehschläfer.
SPIEGEL: Spüren Sie hin und wieder 
Folgen von Schlafmangel?
Kinkel: Ja, gewisse Konzentrations-
störungen.Aber man lernt mit der Zeit,
solche Schwächen zu kontrollieren, und
überwindet sie meist durch Willens-
kraft. Ständig wechselnde Gesprächs-
partner und Sachthemen zwingen so-
wieso zu höchster Konzentration.
SPIEGEL: Sie gelten als cholerisch und
ungeduldig. Eine Folge von Übermü-
dung?
Kinkel: Bin ich cholerisch? Ruppig, rau-
bautzig und ungeduldig, ja, manchmal.
Aber das ist Veranlagung und nicht Fol-
ge von Übermüdung. Ich habe von mei-
ner Mutter eine gesunde Vitalität ge-

erbt, das ist der Grund für mei-
ne drängende Art. Wenn ich
besonders schlecht geschlafen
habe, bin ich eher ruhig.
SPIEGEL: Hilft ein Bierchen
beim Einschlafen?
Kinkel: Jeden Abend trinke ich
mein Kölsch. Ich trinke auch
schon mal mit meiner Frau
abends ’ne Flasche Wein. Zur
Entspannung finde ich das gut.
Aber ich könnte auch ohne
einschlafen.
SPIEGEL: Und wenn Sie nicht
durchschlafen können? Lesen
Sie oder wandern Sie durchs
Zimmer?
Kinkel: Nein. Früher habe ich
mich furchtbar aufgeregt, pau-
senlos beobachtet. Ich habe
damals alles Mögliche aus-

probiert: kalte Wadenwickel, Milch-
trinken und so weiter. Jetzt bleibe ich
einfach im Bett liegen. Man wird eben
gelassener und klüger.
SPIEGEL: Helfen Sie bisweilen mit
Schlafmitteln nach?
Kinkel: Nein. Weil ich meinen Körper
auf gar keinen Fall daran gewöhnen will.
Meine Eltern haben über Jahrzehnte
Schlafmittel genommen, von denen sie
nicht mehr loskamen. Ich bin bisher
Gott sei Dank praktisch ohne Medika-
mente durchs Leben gekommen, habe
mich – wenn es denn sein musste – eher
wie ein Tier ins Wundbett gelegt und
Hausmittel angewandt. Bisher hat’s ge-
holfen. Interview: Paul Lersch
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von Disco zu Disco. Weil der Sonntagvor-
mittag für die Katholische Kirche verloren
ist, bietet die Institution Samstagabend-
Gottesdienste an, eine Flexibilisierung von
Gottes Geboten.

Der dynamische Kapitalismus, nicht be-
reit, sich ein gewinnträchtiges Geschäft zu
irgendeiner Zeit entgehen zu lassen, und
die Leistungsgesellschaft, die Muße verab-
scheut, Konsum aber für das große Glück
hält, haben den 24-Stunden-Tag so parzel-
liert, dass selbst in ländlichen Gegenden
Mittagsruhe und Mittagsschlaf weitgehend
perdu sind.

Noch zu Adenauers Zeiten, der als
Kanzler regelmäßig mittags schlief, galt
die erholsame Unterbrechung der Ar-
beit zur Mittagszeit als akzeptables Ver-
halten. Selbst die Evangelischen ruh-
ten aus, ungeachtet ihrer „protestanti-
schen Leistungsethik“, die suggeriert,
dem Herrn sei nimmermüdes Rackern auf
Erden wohlgefällig und spätestens im 
Himmel werde er es lohnen.

„Der Mittagsschlaf
ist nicht nur eine Tra-
dition“, sagt Jürgen
Zulley, Chronobiologe
am Schlafmedizini-
schen Zentrum der
Universität Regens-
burg, „der Biorhyth-
mus der meisten Men-
schen verlangt ihn so-
gar.“

Die Messung der
Körperfunktion belegt,

dass die innere Uhr die Leistungsbereit-
schaft um diese Zeit deutlich herunterfährt
– das ändert nichts daran, dass die herr-
schende Ideologie das Nickerchen verteu-
felt. Jedes kleine Schläfchen zwi-
schendurch ist vom „Odium von Faulheit,
Lethargie und Arbeitsscheu“, umgeben,
wie der Wissenschaftsautor Rolf Degen
diagnostiziert.

Dass permanenter Schlafmangel Ge-
sundheit und Wohlbefinden wahrschein-
lich noch durch einen anderen Mechanis-
mus stört, ist unter den Forschern kaum
mehr umstritten: Schlaf und Traum sind
offenbar Zwillinge, wer den einen drangsa-
liert, legt auch dem anderen Fesseln an.
Wenn der REM-Schlaf, während dessen
Dauer die Lebewesen träumen, vorsätz-
lich oder fahrlässig gestört und abgekürzt
wird, stellen sich erst Unbehagen und
schlechte Laune ein, später auch vegetati-
ve Folgen (hoher Blutdruck, unregelmäßi-
ger Herzschlag, schlechte Verdauung).Am
Ende ist der am Träumen gehinderte
Mensch nur noch ein Schatten seiner
selbst.

Denn was wir „nachts als surreale Bilder
und Szenen durchleben“, das ist, lehrt Mi-
chel Jouvet, der große alte Mann der fran-
zösischen Schlafforschung, „die fortlau-
fende Programmierung unserer Gehirn-
zellen“. Diese leben so lange wie der

„Der Bio-
ythmus der 
meisten 

Menschen 
rlangt nach 
inem Mit-

agsschlaf“
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
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Nachtleben in Berliner Discothek: Haribo und Schampus nach Mitternacht 
Mensch, sie werden fast nie ersetzt. Alle
anderen Körperzellen werden in regel-
mäßigen Zyklen erneuert. Das lange Leben
zwingt die Nervenzellen, sich „auf andere
Weise – eben durch das Träumen – an die
sich ständig verändernden Erfahrungen an-
zupassen“, erklärt Jouvet.

Der Wiener Nervenarzt Sigmund Freud,
Entdecker des Unbewussten in jedermanns
Seele, hielt den Traum für den „Hüter des
Schlafs“. Er selbst träumte von Höllenma-
schinen, dem Tod und der Sozialdemokra-
tie, einäugigen Kinderärzten,
zweideutigen Angeboten und
sogar von der Revolution. Nach
drei Jahren Innenschau – 1899 –
war er sicher, die Traumdeutung
sei „der Königsweg zum Unbe-
wussten“. Nur: „Wie schade,
dass sie ihren Mann nicht
ernährt.“ Das hat sich inzwi-
schen geändert – dank Freud.

Den merkwürdigen Um-
stand, dass die Erinnerung an
Geträumtes bei den meisten
Menschen unvollständig ist, erklärte Freud
mit der „Macht der psychischen Zensur“,
die im Unterbewusstsein herrsche und „Wi-
derstand“ gegen die Reproduktion der
Träume leiste. Sie seien dem Wachbewusst-
sein meist unerträglich.

Dieser „Widerstand“ ist, wie reprodu-
zierbare Versuchsreihen naturwissen-

Für 14
pro S
thera
Psych
einen
stand,
gar nic
308
schaftlich orientierter Schlaf- und Traum-
forscher ergeben haben, ein reines Phan-
tasieprodukt. Das hindert die deutschen
Diplompsychologen, seit Jahresbeginn an
den großen Geldtopf der Krankenkassen
angeschlossen, nicht, den „Widerstand“ zu
therapieren, für 145 Mark pro Stunde, auf
Kassenkosten.

Allen Traumdeutern eigen ist die Hoff-
nung, dass die Hirngespinste Konflikte 
und Gedächtnisinhalte spiegeln, ihre Er-
örterung mithin der geistigen Gesund-

heit dient. Der britische Me-
dizin-Nobelpreisträger Francis
Crick hingegen verficht die
These, die Funktion der Träu-
me bestehe einzig darin, die-
jenigen Informationen zu be-
seitigen, die dem Gehirn nicht
nützlich scheinen. Sie seien
mithin eine Art „Mülldeponie
des Geistes“, ein naturgewoll-
tes Phänomen, dass den Kopf
für die Realität des Lebens 
trainiert und tauglich hält.

Bewiesen ist freilich auch diese Theorie
nicht.

Sicher hingegen ist, dass Schlafentzug
immer auch die REM-Traumphasen ver-
kürzt, vor allem die letzte gegen Morgen.
Sie ist besonders lang und produktiv.

Diesen Traumperioden schaden auch die
Schlafmittel, jedenfalls diejenigen, die nicht

 Mark
nde

ieren
logen
ider-
en es
t gibt
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9
nur auf den Glauben bauen. Deshalb
bemühen sich Pharmaindustrie und Wis-
senschaftler unverdrossen um neue Sub-
stanzen. Gesucht wird ein Präparat, dass
den REM-Schlaf in Frieden lässt, das nicht
süchtig macht und keine Gewöhnung her-
vorruft – ein hohes Ziel.

Marike Lancel, Leiterin der Arbeits-
gruppe „Pharmakologie des Schlafs“ am
Max-Planck-Institut für Psychiatrie in
München, hofft im THIP – das Kürzel steht
für den Zungenbrecher 4,5,6,7-Tetrahy-
droisoxazolopyridin-3-ol – eine Substanz
gefunden zu haben, die den hoch gesteck-
ten Erwartungen entsprechen könnte.Tier-
versuche sind erfolgreich verlaufen. Jetzt
werden die ersten Schritte des Count-
downs zur Markteinführung absolviert, je-
nes umfängliche Procedere von Tests, das
jedes neue Medikament hinter sich bringen
muss.

In den Apotheken wird THIP frühstens
in einigen Jahren zu haben sein – wenn
überhaupt. Denn die Geschichte der
Schlafmittel lehrt den Menschen Demut.

Schlaf ist ja kein Irrtum der Evolu-
tion, sondern eine uralte Konstante des
Daseins. Wer sie aus dem Lot bringt,
den bestraft das Leben. Daran wird sich
nichts Grundsätzliches ändern. „Der
Schlaf“, sagt Peretz Lavie, „wird uns Men-
schen weiter beherrschen, bis an das Ende
der Zeit.“ Hans Halter
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Patient mit Anti-Schnarch-Maske: „Bloß nix bei denken!“ 
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Glückliche Nächte 
auf Meereshöhe

Erfahrungen eines Schnarchers mit dem Anti-
Schnarch-Gerät „Somnotron“
Am Morgen, gleich nach der Visite,
nimmt mich der freundliche Dr. S.
beiseite. Ob er mir in seinem Ar-

beitszimmer „einen ziemlich spannenden
Krimi“ vorführen dürfe, fragt der junge
Assistenzarzt grinsend.

Dr. S. zeigt mir den Schlaf eines per Vi-
deokamera beobachteten Mannes, der im
Bett liegend schauerliche Töne von sich
gibt und zum Gotterbarmen röchelt. In 
regelmäßig wiederkehrenden, endlos er-
scheinenden Atempausen, deren längste
immerhin mehr als dreieinhalb Minuten
dauert, liegt der arme Kerl wie erschossen
in seinen Kissen.

Die Bilder erschrecken mich: Der in ei-
nem Hamburger Krankenhaus an zwei
Dutzend Kabeln hängende und dabei über
Stunden hinweg gefilmte Patient bin ich
schließlich selber.

Eine Nacht hat genügt, um Gewissheit
zu erlangen: Ich leide, wie der Oberarzt W.
anhand einer detaillierten Computerana-
lyse erläutern wird, am so genannten ob-
struktiven Schlafapnoe-Syndrom. Die Mi-
sere ist weit verbreitet und kann in schwe-
ren Fällen mit dem Schlimmsten enden.

Eine Erkenntnis, die mir zu denken gibt.
Dass ich offenkundig ein übler Schnarch-
sack bin und insofern zuvörderst meinen
Mitmenschen ein arges Problem, weiß ich
seit Jahrzehnten: Freundinnen flüchteten
vor dem nervenden Sägewerk, das bei sei-
nen Aussetzern eine Panik verursachende
Grabesstille erzeugte, gelegentlich ins Gäs-
tezimmer. Die sonst verständnisvolle Ehe-
frau zog später gleichfalls um.

Zuweilen waren mir diese Maßnahmen
peinlich – wie ich sie andererseits auch ein
bisschen beleidigend fand –, aber was half
das schon? Ich trug mein Päckchen mit je-
ner stoisch demonstrierten Schicksalserge-
benheit, die ihre Kraft aus dem vermeint-
lich Unabänderlichen bezieht.
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Doch die Annahme, der notorische
Schnarcher habe sich ebenso den Eigen-
heiten seiner Natur zu unterwerfen wie
der Mann mit Haarausfall, gilt nicht mehr.
Was immer der Schlaf an Rätseln bergen
mag – seine bedrohlichste Deformation,
die den Apnoiker hervorbringt, lässt sich
aussichtsreich behandeln.

Denn die Art, in der ich mich in Mor-
pheus’ Arme begebe, lehren mich Neuro-
logen, hat vor allem mit profanen Faktoren
zu tun. In meinem Fall orten die Mess-
instrumente eine chronische Schwäche der
Schlundmuskulatur. Das wie eine Fahne
bei Flaute erschlaffte Gaumensegel legt
sich als Hindernis über die Luftröhre.

„Die Sache ist eindeutig“, sagt der Ober-
arzt W. mit einem jeden Zweifel ausschlie-
ßenden Blick in den Stapel seiner Compu-
terbögen: Den sorgsam durchgecheckten
Patienten, der glücklicherweise noch keine
organischen Schäden davongetragen hat,
quält ein simpler „technischer Defekt“.

Den behebt seit einiger Zeit „die Ma-
schine“: Das bis vor wenigen Jahren kaum
zu therapierende Krankheitsbild wird mit
einem von Mikroprozessoren gesteuerten
Flowgenerator bekämpft. Ein „Somnotron“
pumpt auf konstantem Druckniveau ge-
haltene Luft in eine Nasenmaske und von
dort aus in die Atemwege (siehe Grafik).

Aber ich muss mich gedulden. Schlaf-
labore, die mit dem so genannten nCPAP-
Gerät arbeiten – für „nasal continuous 
positive airway pressure“ –, sind gefragt.
Zwischen meinem zunächst bloß der Dia-
gnose dienenden Klinik-Aufenthalt und 
einem dreitägigen Training an diesem Ap-
parat vergehen fast vier Monate.

Als schließlich der erste Kontakt zu Stan-
de kommt, bin ich noch ziemlich irritiert.
Der mit Softstart-Automatik ausgestattete,
einem kleinen Koffer ähnelnde Generator
stört mich nicht – umso mehr sein Zubehör.
Der Zwang, ein Häubchen tragen zu müs-
Eine Million Deutsche
leiden an der potenziell lebensbe-
drohlichen Schlafapnoe, einem Ausset-
zen der Atmung (Apnoia, griechisch:
„Windstille“). Betroffen sind meist
starke Schnarcher, häufiger Männer als
Frauen.Weil die oberen Luftwege vor-
übergehend blockiert sind, kann es
während des Schlafs zu minutenlan-
gem Atemstillstand kommen. Die Fol-
gen: Sauerstoffmangel im Blut und ein
erhöhtes Herzinfarkt- und Schlag-
anfallrisiko. Seit einigen Jahren ist die
Schlafapnoe durch die Entwicklung
von neuen, mit leichtem Überdruck
arbeitenden Beatmungshilfen erfolg-
reich zu behandeln.



Im Schlaf erschlaffen die Muskeln des Gaumens und
Das Gaumensegel wird von Luftströmen durch Mund- u
höhle in Schwingungen versetzt und kann den Weg zu
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sen, weil sich nur so die Klettverschlüsse für
die luftdicht anzulegende Plastik-Maske be-
festigen lassen, strapaziert das Ego.

Wer weiß, ob ich ohne den Videofilm
meinen Anfangsschock bewältigt hätte. Die
beunruhigenden Szenen, die mir den ge-
spenstischen Eindruck vermittelten, dem
eigenen Exitus zugesehen zu haben, über-
lagern schließlich alle Eitelkeit.

An eine Maschine mittels eines 1, 75 Me-
ter langen Faltenschlauchs gebunden zu
sein, als hinge man an einer Nabelschnur,
bedarf der Übung. Erschwerend kommt
hinzu, dass der „Rüssel“ – ein Zwitter aus
Taucher- und Gasmaske, der mich an die al-
berne außerirdische Fernsehfigur Alf erin-
nert – eher Beklemmungen hervorruft.

„Bloß nix bei denken“, rät der einfühl-
same Dr. S. und prophezeit mir eine etwas
ungewöhnliche erste Nacht, die indessen
auf Anhieb einen überraschenden Ertrag
bringen werde. Und tatsächlich: Ich erwa-
che ausgeruht wie zu meinen besten Zeiten.

Der Effekt erscheint umso erstaunlicher,
als ich im Krankenhaus noch mit zahllosen
Klebe-Elektroden und Messfühlern be-
pflastert daliege – eine objektive Erfolgs-
kontrolle, die den persönlichen Befund be-
stätigt.Von Grunzen und Schnorcheln kei-
ne Spur mehr. Die bei der Voruntersuchung
registrierten stündlich 25 Apnoen (die mich
über ein Warnsystem im Gehirn ebenso
oft unbewusst aus dem Schlaf rissen) haben
sich völlig erledigt.

Die einzige unangenehme Nebenwir-
kung – eine Reizung der ausgetrockneten
Schleimhäute – lindern die Ärzte, indem
sie in der zweiten Nacht einen Warmluft-
Befeuchter montieren. Die Maschine, ob-
schon durch den Plastikbehälter für das
destillierte Wasser sperriger und in der
Handhabung etwas komplizierter gewor-
den, wird mir nun fast sympathisch. In ei-
ner Aufwallung von Dankbarkeit verpasse
ich ihr einen Spitznamen und nenne sie
kumpelhaft „mein Windei“.

Das Gerät, das im Kern die Funktion ei-
ner Prothese hat, soll mich nun für den
Rest meines Lebens begleiten – doch im
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Schnarcherbekämpfung: Flucht vor dem nerve
Kreise der Lieben beschleichen mich Hem-
mungen. Um mich meiner Frau gegenüber
maskiert zu zeigen, brauche ich fast eine
Woche. Die respektlos neugierige Tochter,
die ihren Vater „im vollen Ornat“ veräp-
peln möchte, wird weiträumig gemieden.

Ganz so einfach, wie ich im Schlaflabor
nach dem geglückten Einstieg annahm, fällt
mir der Alltag mit der Pumpe schon der
Pflege wegen nicht. Weil die Gefahr einer
bakteriellen Infektion besteht, ist das an
sich robuste Geflecht aus Leitungs- und
Druckmessschläuchen häufig zu reinigen.
Die empfindliche und vor Hautfetten zu
schützende Nasalmaske benötigt täglich
ein lauwarmes Spülbad.

Was in der Klinik offenbar funktionier-
te, bereitet mir in den eigenen vier Wän-
den Schwierigkeiten. Allein gelassen mit
meinem Wunderding und einer langen 
Gebrauchsanweisung, kommt mir rasch die
Sicherheit abhanden. Noch in der fünften
einer auf acht Wochen veranschlagten 
Phase der Gewöhnung ereilen mich immer
wieder Rückschläge.
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Es gibt Nächte, in denen
mich das Gefühl einer bis in
die Träume vordringenden
Selbstfesselung quält. Aus
Sorge, zu wenig Sauerstoff in
die Lungen zu kriegen, werde
ich plötzlich wach und taste
die Haut über den verklebten
Nebenhöhlen ab.

Und vor allem die Nase:
Sie kribbelt und fasst sich wie
zementiert an, obwohl ich
nachweislich nicht erkältet
bin. In meinem früheren Le-
ben habe ich diesem eher un-
scheinbaren Organ kaum Be-
achtung geschenkt – jetzt
wächst es, je näher die Bett-
zeit heranrückt, an manchen
Abenden ins Monströse.

Der Sprecher einer Selbst-
hilfegruppe, dem ich am Te-
lefon mein Leid klage, kennt
die Phänomene. „Eine klassi-

sche psychosomatische Reaktion“, klärt er
mich auf, „der man am besten mit den Mit-
teln der Autosuggestion begegnet.“ Und
ich lerne, dass die Schleimhäute äußerst
sensibel sind, beinahe schon ein Spiegel
der Seele.

Darüber hinaus hat auch das 4000 Mark
teure (von der Kasse finanzierte) Gerät 
seine Macken. Der Warmluft-Befeuchter
nimmt mir übel, dass ich selbst im kühlen
November bei geöffnetem Fenster schlafe.
Infolge des krassen Temperatur-Gefälles
wird kondensiertes Wasser durch den
Hauptschlauch in die Maske geschoben.

Kann man mir verargen, dass ich in sol-
chen Momenten nahe daran bin, die Ma-
schine zurückzugeben? Ich beginne das in
einem einlullenden Singsang vor sich hin
pustende Windei mitsamt seinem lästigen
Equipment und der mir auferlegten Ab-
hängigkeit zu verfluchen. Zweimal steige
ich kurzerhand aus – um am nächsten
Abend reumütig einen weiteren Versuch
zu starten.

Denn wie segensreich die nCPAP-The-
rapie wirklich ist, hat sie mir längst bewie-
sen. Ohne die im Rachenraum künstlich
stabilisierten Druckverhältnisse (in mei-
nem Fall sechseinhalb Millibar) beginne
ich den Tag wieder, als wäre ich einem wie
Mike Tyson unter die Fäuste geraten.

Patienten mit meinen Werten, hatte mir
Dr.W. in seinem Labor drastisch vor Augen
geführt, gleichen, was den Kräfteverschleiß
anbelangt, „Schwerstarbeit leistenden
Bergleuten“. Der Apnoiker, sagt auch der
kundige Leidensgenosse von der Selbsthil-
fegruppe, lebe „vom Sauerstoffgehalt her
meistens im Himalaja“. Erst der Einsatz
des Flowgenerators bringe ihn „auf Mee-
reshöhe – ein Glück, das man nicht mehr
missen mag“.

Zumindest in einigen Nächten habe ich
Ähnliches erfahren – und vor allem meine
Frau. Die schläft neuerdings prima. ™
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Polizistin beim freiwilligen Alkoholtest
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Chronik 20. bis 26. November SPIEGEL TV
S A M S T A G ,  2 0 .  1 1 .

ATOMINDUSTRIE Die Energieunternehmen
kündigen an, die Bundesregierung im
Falle eines gesetzlich erzwungenen
Atomausstiegs auf bis zu 50 Milliarden
Mark zu verklagen.

S O N N T A G ,  2 1 .  1 1 .

RAUMFAHRT China feiert die sichere Lan-
dung seiner unbemannten Raumkapsel
„Shenzhou“ („Göttliches Land“). Als
dritte Nation nach den USA und Russ-
land will das Land künftig auch Men-
schen („Taikonauten“) ins All schicken.

TENNIS  Die US-Amerikanerin Lindsay
Davenport gewinnt gegen die Schweize-
rin Martina Hingis erstmals das Masters-
Finale in New York.

M O N T A G ,  2 2 .  1 1 .

CDU Der Parteivorsitzende Wolfgang
Schäuble wird wegen einer Gallenkolik
in das Berliner Bundeswehrkrankenhaus
eingeliefert.

PARTEISPENDENAFFÄRE  SPD und Grüne be-
schließen, im Bundestag einen Untersu-
chungsausschuss einzusetzen, der den
Zusammenhang zwischen der Genehmi-
gung für den Export deutscher Panzer
und einer Spende an die CDU aufklären
soll.
Zerstörtes Hiroschima (1945)
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ENERGIE Der Irak stoppt seine Öl-Liefe-
rungen. Der Preis je Barrel steigt auf 27
Dollar, so hoch wie seit 1991 nicht mehr.

D I E N S T A G ,  2 3 .  1 1 .

ABTREIBUNG Die katholische Bischofskon-
ferenz beschließt, die Vergabe von Bera-
tungsscheinen für abtreibungswillige Frau-
en im Laufe des Jahres 2000 einzustellen.

MEDIZIN Das Gesundheitsministerium
weist rechtliche Einwände aus Bayern
und Sachsen-Anhalt gegen den Vertrieb
der Abtreibungspille Mifegyne zurück.

FIRST LADY Hillary Clinton, Ehefrau des
US-Präsidenten, bestätigt, nächstes Jahr
für einen Sitz im Senat kandidieren zu
wollen.

M I T T W O C H ,  2 4 .  1 1 .

KONZERNE Kanzler Schröder einigt sich
mit den Gläubigerbanken des Holzmann-
Konzerns auf ein Sanierungskonzept.

KROATIEN  Das Parlament verabschiedet
einen Verfassungszusatz, der es ermög-
licht, den schwer erkrankten Staatspräsi-
denten Tudjman für vorübergehend
amtsunfähig zu erklären.

D O N N E R S T A G ,  2 5 .  1 1 .

PROZESS Das oberste türkische Beru-
fungsgericht bestätigt das Todesurteil

gegen PKK-Chef Abdul-
lah Öcalan.

FUSIONEN DaimlerChrys-
ler strebt Presseberichten
zufolge eine Übernahme
des japanischen Autoher-
stellers Honda an. Für
den Fall des Scheiterns
plane das Unterneh-
men Kapitalbeteiligun-
gen bei Fiat oder 
Peugeot.

F R E I T A G ,  2 6 .  1 1 .

FINANZEN Der Deutsche
Bundestag verabschie-
det den Haushalt 2000.
Der Etat sieht Ausgaben
in Höhe von 478,8 Mil-
liarden Mark vor,
1,4 Prozent weniger 
als 1999.

NIEDERSACHSEN Minister-
präsident Gerhard Glo-
gowski (SPD) tritt wegen
diverser Vorwürfe der
Vorteilsannahme zurück.

ABGESANG Der Hambur-
ger Musicalkonzern Stella
AG („Cats“, „Das Phan-
tom der Oper“) stellt den
Insolvenzantrag.A

P

malt zwi-
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MONTAG
SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
entfällt

DONNERSTAG
22.05 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Die zweite Chance – 
per Idiotentest zurück hinters Lenkrad
Mehr als 164000 Autofahrer mussten im
vergangenen Jahr ihren Führerschein für
längere Zeit abgeben. Hauptursachen:
Trunkenheit und Raserei. Für viele von
ihnen ist der Weg zurück hinters Steuer
kompliziert. Größte Hürde: die medizi-
nisch-psychologische Untersuchung – der
so genannte Idiotentest.

SAMSTAG 
22.10 – 23.15 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
People’s Century – Das Jahrhundert 
„Fall Out“
Mit dem Abwurf der Atombomben über
Hiroschima und Nagasaki wird der
Menschheit ihr Potenzial zur Selbstver-
nichtung vorgeführt. Und spätestens seit
Tschernobyl sind die euphorischen Hoff-
nungen auf die Atomkraft zerschlagen.

SONNTAG 
RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Entfällt wegen des RTL-Jahresrückblicks
„Menschen, Bilder, Emotionen“ mit
Günther Jauch.
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Amintore Fanfani, 91. Von seinen politi-
schen Gegnern und Freunden gleicher-
maßen gefürchtet und bewundert, hat der
wendige Toskaner die politische Entwick-
lung Italiens seit dem Zweiten Weltkrieg
wie kaum ein anderer beeinflusst. Der Pro-
fessor für Wirtschaftsgeschichte trat nach
dem Zusammenbruch des Faschismus und
seiner Rückkehr aus dem Schweizer Exil

der „Democrazia Cris-
tiana“ bei. Sechsmal
wurde er Ministerprä-
sident, und er ist einer
der wenigen christde-
mokratischen Politiker
Italiens, deren Ruf und
Leumund am Tangen-
topoli-Skandal keinen
Schaden nahm – hatte
er sich doch im Ge-
gensatz zu seinen Par-

teikollegen die Finger nie direkt schmutzig
gemacht. Obwohl er den Katholizismus als
verbindende Kraft für die Partei ansah,
trat er für größere Unabhängigkeit von
der Kirche ein. Mit seiner Kampagne ge-
gen das Gesetz zur Ehescheidung erlitt er
1974 seine größte politische Niederlage.
Amintore Fanfani starb am 20. November
in Rom.
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Quentin Crisp, 90. Das eisgraue Haar mit
dem bläulichen Schimmer stets makellos
onduliert, die Lidschatten lila getönt und
auf dem Kopf die Fe-
dora, den bohemehaf-
ten Schlapphut, so
stolzierte der alte
Herr, der aussah wie
eine mannhafte Lady,
durch New York, sei-
nen Alterssitz. Und der
Exzentriker war in der
Hauptstadt der schrä-
gen Vögel und bunten
Hunde nicht zu über-
sehen. Denn sein stilisiertes Äußeres war
sein Beruf. Früh wusste der Rechtsan-
waltssohn aus London, dass er schwul war,
und jeder im spießigen England seiner Ju-
gend sollte es auch wissen. Crisp schmink-
te sich und gab sich provokant effeminiert.
Er wurde bedroht, angespuckt und ver-
prügelt. Er blieb eine stolze Tunte. Zu
Ruhm kam er durch seine Autobiografie
„A Naked Civil Servant“, Filmauftritte
und seine geistvoll-zynischen Bühnen-
shows. Quentin Crisp starb am 21. No-
vember in Manchester.
Reimut Jochimsen, 66. Für seine Partei-
freunde von der SPD war er der „untypi-
sche Genosse“. Der scharfsinnige Friese
aus Niebüll hatte 1964 mit nur 31 Jahren 
in Kiel den neuen Lehrstuhl für wirt-
d e r  s p i e g e314
schaftliche Staatswis-
senschaften übernom-
men. Nach acht Jahren
als Bonner Regie-
rungsbeamter und
Staatssekretär setzte
er in Nordrhein-West-
falen seine Karriere
fort, erst als Wissen-
schafts-, dann als Wirt-
schaftsminister. 1990

wurde er Chef der nordrhein-westfäli-
schen Landeszentralbank. Er kippte den
umstrittenen Schnellen Brüter und blieb
stets ein Euro-Skeptiker – was die Kolle-
gen Bundesbanker nicht so gern hörten.
Reimut Jochimsen starb vergangenen
Donnerstag in Bonn.
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Abd al-Kadir Haschani, 44. Der studier-
te Ingenieur trug den Vollbart und das lan-
ge traditionelle Gewand der Tiefgläubi-

gen, aber er gehörte zu
den wenigen Islamis-
tenführern in Algerien,
die sich offen für den
Dialog zeigten und
nach einem Weg zum
Frieden suchten. Unter
seiner Führung stand
die Islamistische Heils-
front (FIS) Ende 1991

vor einem triumphalen Sieg in den ers-
ten demokratischen Wahlen Algeriens.
Doch die Militärs verhängten den Aus-
nahmezustand, ein blutiger Bürgerkrieg
begann, der bis heute etwa 100000 Opfer
forderte. Haschani verschwand für über
fünf Jahre ohne Prozess und Gerichtsurteil
im Gefängnis. Nach seiner Freilassung im
Juli 1997 sprach er sich gegen die Fort-
führung des bewaffneten Kampfes und für
die nationale Versöhnung aus. Vergange-
nen Montag wurde Abd al-Kadir Hascha-
ni von unbekannten Tätern in Algier er-
schossen.
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Josef Lux, 43. Als Parteichef der Christ-
demokraten gehörte er zu den profilier-
testen Politikern im
postkommunistischen
Tschechien. Der stu-
dierte Agraringenieur
war zwischen 1992 und
1998 Vizepremier und
Landwirtschaftsminis-
ter. Er kritisierte be-
reits 1994 die Missach-
tung von Recht und
Gesetzen bei der tsche-
chischen „Wirtschafts-
wunderreform“ von Václav Klaus. 1997 be-
förderte Lux durch den Austritt seiner 
Partei aus der Regierungskoalition den
Sturz des Premierministers Klaus. Josef
Lux starb vergangenen Montag an Leukä-
mie in Seattle (US-Staat Washington).
l  4 8 / 1 9 9 9
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Personalien

Bl
Celine Dion, 31, mit 110 Millionen verkauften Alben einer der
erfolgreichsten weiblichen Popstars, riskiert das Karriereende
für die Freuden der Ehe. Am Silvesterabend will die Kana-
dierin ihr Abschiedskonzert geben. Anschließend will sie ih-
ren Eheschwur erneuern, das habe „die höchste Priorität“.

Kandidat ist ihr Mana-
ger Rene Angelil, 57,
der inzwischen von 
einer Krebserkrankung
geheilt scheint. Die
Krankheit hat die bei-
den gelehrt, das Wichti-
ge vom Unwichtigen zu
trennen. „Krebs hilft ei-
nem, die Dinge richtig
einzuordnen“, weiß der
Star nach Monaten ge-
meinsam durchlittener
Schrecken, „wir leben
jetzt jede Sekunde ei-
nes jeden Tages.“ Die
Sängerin des „Titanic“-
Titelsongs will sich 
wenigstens zwei, lieber

aber fünf Jahre vom Popbusiness zurückziehen, stattdessen ko-
chen, Kinder kriegen und ihre Zeit mit Ehemann und ihrem
riesigen Familienclan teilen – sie ist das jüngste von 14 Ge-
schwistern und zählt 40 Nichten und Neffen zu ihrer Ver-
wandtschaft. Vor einem kommerziellen Kollaps hat die Pop-
diva keine Bange: „Glück ist das Risiko wert.“

Eheleute Dion, Angelil, Popstar Dion 
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Cherie Blair, 45, Juristin, führte, kurz be-
vor bekannt wurde, dass sie in anderen
Umständen ist, in den britischen Blättern
herzbewegende Klage über die hohen
Kosten für ihre Garderobe, die sie als
Ehefrau des britischen Premiers aus Re-
präsentationsgründen zu tragen habe.
Daraufhin unterbreitete ihr der liberale
„Guardian“ einige Vorschläge zur Kosten-
P.
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air, Jelzina, Schröder-Köpf
reduzierung. Unter anderem möge Frau
Blair doch ihre Vorbilder wechseln. Offen-
bar fühle sie sich unter Druck, weil sie mit-
halten wolle mit „solch zauberhaften Er-
scheinungen wie Gerhard Schröders Frau,
die jung und elegant ist“. Dabei gebe es für
Mrs. Blair so wenig Grund, es Doris Schrö-
der-Köpf, 36, gleichzutun wie für Tony
Blair, den deutschen Kanzler zu imitieren,
6

oder wie für seinen Vorgänger John Major,
Helmut Kohl nachzuahmen. Deshalb der
Rat an Cherie Blair: Sie möge sich die Frau
eines anderen Regierungschefs zum Vor-
bild nehmen, Naina Jelzina, 67, die sei
„immer nett gekleidet, aber nie protzig“.
Im Übrigen möge sie einmal darüber nach-
denken, dass sie am populärsten war, so
der „Guardian“, als sie der wartenden

Journaille in der Tür
von Downing Street
stehend Rede und 
Antwort stand – nur
mit einem Nachthemd
(Preis und Designer
unbekannt) bekleidet.
Michael Glos, 54,
CSU-Landesgruppen-
Chef im Bundestag, be-
wies mangelhafte geo-
grafische Kenntnisse.
In Anspielung auf die
Toskana-Genossen und
das Treffen von Bun-

deskanzler Gerhard Schröder mit Briten-
Premier Tony Blair und US-Präsident Bill
Clinton vorvergangenes Wochenende in
Florenz sagte Glos im Plenum: „Mit Quel-
len der Inspiration ist die Region Florenz
ja bekanntlich reich gesegnet: von Ma-
chiavelli bis Chianti. Nur Brioni liegt wei-
ter südlich.“ Doch da irrte der Christso-
ziale: Brioni liegt weiter nördlich.
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Edmund Stoiber, 58, bayerischer Minis-
terpräsident, demonstrierte Weltläufigkeit
in der Hauptstadt. Der Ober-Bayer hatte
zum Presseabend mit vielen Sponsoren 
in die bayerische Landesvertretung ein-
geladen. Bei der Besichtigung der aufge-
stellten Stände mit bayerischen Produkten
kam Stoiber auch zur Bäcker-Innung, die
einen Berliner Bären und einen Bayeri-
schen Löwen als Backwerk darbot. Zwei
junge Bäcker begrüßten Edmund Stoiber:
„Hier, Herr Ministerpräsident, Brot und
Semmeln für Berlin!“ Eilfertig freute 
sich Stoiber-Begleiter Reinhold Bocklet,
bayerischer Minister für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten: „Ja, da schau her,
das ist ja eine gute Idee.“ Doch da wurde
der Einserjurist Stoiber sehr nachdenklich:
„Ja, ‚Semmel‘. Moment mal, stimmt das
denn hier überhaupt? Muss das denn hier
in Berlin nicht ‚Brot‘ und ‚Brötchen‘
heißen?“ „Schrippe“, Herr Ministerpräsi-
dent, heißt die Semmel in Berlin, „Bröt-
chen“ kennen die Rheinländer und ande-
re Nordlichter.
Jurij Luschkow, 63, Bürgermeister von
Moskau, versucht seine Aussichten auf die
Jelzin-Nachfolge mit aktivem Fußballspiel
zu fördern. Jahrelang war Tennis der po-
puläre Zeitvertreib russischer Politiker, und
selbst der bereits kranke Staatspräsident
spielte vor der Kamera den Tennis-Crack.
Nun aber betreibt die politische Elite die



wies wieder mal den richtigen Instinkt: Die
Kubaner gewannen mit 5-4.
sehr viel volksnähe-
re Kunst des Balltre-
tens. Jeden Samstag-
morgen jagt etwa
Luschkow, von Haus
aus eigentlich ein lei-
denschaftlicher An-
hänger der Filzkugel,
im größten Stadion
von Moskau dem Le-
der hinterher. Der
Spartak-Moskau-An-
hänger hat auch ein
eigenes Team zu-

sammengestellt, das unter dem Namen
„Team Rathaus“ Turniere gegen Mann-
schaften bekannter Künstler und Sänger
absolvierte. Jelzins Zustand verhinderte
bisher einen Auftritt im Fußballstadion,
dafür treibt der reichlich korpulente Jelzin-
Hausmeier Pawel Borodin regelmäßig das
Leder durch das Stadion. Und auch der
eher asketische Premierminister Wladimir
Putin widmet sich neuerdings dem volks-
tümlichen Spiel. Als Günstling Jelzins und
Gegner Luschkows ist er Anhänger von
Dynamo Moskau.

Luschkow

S
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Dreharbeiten zu „Count Down, Count Up“ 

D
P
A

Fidel Castro, 73, Kubas Máximo Líder,
coachte listig das Baseball-Team kubani-
scher Veteranen gegen die Altherren-
Mannschaft Venezuelas. Immer wieder ver-
änderte der Staatschef als Teammanager
die Aufstellung während des Freund-
schaftsspiels, das nach dem iberoamerika-
nischen Gipfel in Havanna vorvergangene
Woche stattfand. Ganz durchtriebener
Fuchs, ersetzte er die kubanischen Alther-
ren-Riege peu à peu durch Spieler, die bei
den Panamerikanischen Spielen bereits 
erfolgreich waren. Venezuelas Präsident
Hugo Chávez, 45, der erst im Februar sein
Amt antrat, nachdem er eine Gefängnis-
strafe für seinen Putschversuch im Jahre
1992 abgesessen hatte, beteiligte sich hin-
gegen als Mitspieler, als Werfer und
Schlagmann. Es half nichts. Fidel Castro,
selbst einst aktiver Baseball-Spieler, be-
Angelika Beer, 42,Verteidigungspolitische
Sprecherin der Grünen und leidenschaft-
liche Rucksackträgerin, erregte bei einer
namentlichen Abstimmung im Reichstag
kürzlich die Aufmerksamkeit von Bundes-
kanzler Gerhard Schröder. Der näherte sich
der grünen Wehrexpertin von hinten, tipp-
te auf ihren Rucksack und frotzelte: „Na,
Frau Beer, Tretminen dabei?“ Die Grüne,
einst Vorkämpferin der Kampagne zum
Verbot von Landminen, konterte: „Nein,
Anti-Panzer-Minen. Hoch wirksam gegen
den türkischen Testpanzer ‚Leopard 2‘.“
Saddam Hussein, 62, irakischer Dikta-
tor, hat seine Filmproduzenten zutiefst ver-
unsichert. Für den Film „Count Down,
Count Up“, der das Leben des irakischen
Staatspräsidenten schildern soll, haben die
Produzenten bislang noch nicht den Schau-
spieler namentlich genannt, der die Rolle
des Saddam Hussein spielt. Der Akteur,
der Saddam zuletzt verkörperte, war 1996
ermordet worden – als Verräter. Das Stück
„The Long Days“‘, in dem der später Er-
mordete spielte und das stets an National-
feiertagen gesendet wurde, ist seitdem
nicht wieder im staatlichen irakischen

Fernsehen ausgestrahlt
worden. „Count Down,
Count Up“ soll Ersatz 
für „The Long Days“
sein und noch im De-
zember auf Sendung ge-
hen. Der „Long Days“-
Star und Saddam-Dar-
steller Oberst Saddam
Kamil Hassan war 1995
mit seinem Bruder nach
Jordanien geflohen. Bei
ihrer Rückkehr in den
Irak nach nur sieben Mo-
naten waren beide von
Mitgliedern des Saddam-
Clans getötet worden.A

P
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Castro, Baseball-Spieler 



Hohlspiegel Rückspiegel
Aus dem „Freedreams-Katalog“: „In dem
Ort Vivy ist ein Planetarium, wo man sich
auf begreifliche Weise mit den Geheimen
von dem Weltall bekannt machen kann.
Nachtobservation ist allein möglich bei gut
sichtbarem Wetter.“
Aus „idea spektrum“

Aus der „Berliner Morgenpost“: „Behör-
den und Verkehrsbetriebe kündigten an, die
Bekämpfung der Gewaltkriminalität in 
öffentlichen Verkehrsmitteln weiter zu
bekämpfen.“

Aus einer Einladung des Verbands der
Heimkehrer: „Zum 40. Mal legt der Ver-
band der Heimkehrer Weissach, zusammen
mit den Kameradenfrauen und Männern
vom Sozialverband des VdK Ortsverband
Weissach am kommenden Sonntag, dem
Volkstrauertag, am 14. November, wie ge-
sagt zum 40. Mal an den Soldatengräbern
auf dem Weissacher Friedhof, zum Geden-
ken der vielen Toten des Ersten und Zwei-
ten Weltkrieges, auch wollen wir derer Ge-
denken, die auf der Flucht oder wie und
wo auch immer ihr Leben lassen mussten,
einen Kranz nieder.“ 
Aus der „FAZ“

Aus dem „Schwäbischen Tagblatt“: „Was
bei der Sanierung zum Vorschein kam, ist
eine echte Fundgrube für das Bauen und
Wohnen im Mittelalter.“

Aus der „Welt“: „Neben Sprechen, die
bewusst in der Vergangenheit bewusst
verweilen, sind es vor allem die ‚Täler der
Ahnungslosen‘, in denen sich immer noch
Spuren von DDR-Deutsch finden.“
Aus dem „Schwäbischen Tagblatt“

„Rhein-Neckar-Zeitung“: „Aber bis jetzt
traut sich keiner, Wolfgang Gerhardt den
Teppich unter dem Boden wegzuziehen.“
318
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Die „Zeit“ zur Berichterstattung 
über den Umgang der 

CDU mit Spendengeldern:

… schwer einzuschätzen ist, ob die Skan-
dalbombe wirklich zündet und wie groß
ihre Sprengkraft sein wird. Denn auch das
gehört zu der merkwürdigen Geschicht-
lichkeit der Sache: ihr Zitat- und Repri-
sencharakter, das Déjà-vu-Gefühl – noch
einmal schwarze Kassen, noch einmal das
Warten auf den neuesten SPIEGEL, noch
einmal der richtige Frontverlauf zwischen
den Aufklärern hier und dort den Dunkel-
männern der Bourgeoisie.
Frank Schirrmacher in der „FAZ“ 
zum 70. Geburtstag von 

Hans Magnus Enzensberger:

Der wohlfeile Vorwurf, Enzensberger habe
… immer wieder die Ansichten und die
„Fronten“ gewechselt, begleitet ihn eben-
falls seit vierzig Jahren, seit er nämlich sei-
ne Kritik an der „Sprache des SPIEGEL“ im
SPIEGEL selbst veröffentlichte. Der Vor-
wurf ist aber nicht nur logisch falsch, son-
dern auch praktisch unanwendbar. Es ist, als
würde man dem Knaben vorwerfen, das
Fahrradfahren verraten zu haben, weil er
außerdem das Fußball- und das Schachspiel
lernte.
Der SPIEGEL berichtete … 

… in Nr. 47/1999 „Panorama – Bundes-
stiftung unter Beschuss“ über einen

Brand-Brief des Historikers und Referen-
ten der „Stiftung zur Aufarbeitung der

SED-Diktatur“, Stefan Wolle, an die Stif-
tungsführung: Sie gefährde Projekte.

Im Auftrag des Vorstandschefs der Stiftung,
Rainer Eppelmann (CDU), betreibt Ge-
schäftsführer Wolfgang Kusior unter Hin-
weis auf angebliche Indiskretionen ge-
genüber dem SPIEGEL die Kündigung Wol-
les und droht ihm außerdem strafrechtliche
Konsequenzen an. Nicht alle Vorstands-
mitglieder unterstützen dieses Vorgehen.
Im Gegenteil: Erhart Neubert, wie Eppel-
mann früher Bürgerrechtler und heute
CDU-Mitglied, will Wolle mit allen rechtli-
chen Mitteln unterstützen und bezweifelt
Kusiors Fähigkeit zur Personalführung.
Auch Vorstandsmitglied Gerd Poppe, einst
ebenfalls DDR-Dissident und heute Men-
schenrechtsbeauftragter des Auswärtigen
Amtes, kündigt Widerstand an: „Es gibt
auch ein Problem Geschäftsführer bei der
Stiftung.“ Ein zweiter Stiftungsreferent hat
sich inzwischen die von Wolle erhobenen
Vorwürfe in einem Brief an die Stiftungs-
spitze zu Eigen gemacht und darüber hin-
aus Kusior Verleumdung vorgeworfen.
d e r  s p i e g e l  4 8 / 1 9 9 9


	>>>> Startbildschirm
	Titelbild
	Inhaltsverzeichnis
	Titel
	Die schlaflose Gesellschaft
	Was tun gegen schlechten Schlaf? 
	Ex-Außenminister Klaus Kinkel  über Jetlags und Vier-Stunden-Nächte 
	Erfahrungen eines Schnarchers 

	Deutschland
	Panorama: Berliner Bedingungen für Panzer-Deal / Grüne suchen Job für Röstel
	Union: Der Streit um die Geheimkonten 
	Die deutsche Spur im Fall Leuna 
	Regierung: Schröder rettet sich und Holzmann
	Niedersachsen: Das Rennen um den Job des Ministerpräsidenten
	Affären: Kostbare Geschenke für Reinhard Klimmt 
	SPD: Die Chaos-Fraktion des Peter Struck 
	Recht: SPIEGEL-Gespräch mit dem neuen Verfassungsrichter Wolfgang Hoffmann-Riem über Pressefreiheit im Internet-Zeitalter 
	Elektrizität: Schummelei mit grünem Strom
	Shell-Vorstand Fritz Vahrenholt  über den Einstieg in das Solarzeitalter 
	Zwangsarbeit: Wie Politiker die Entschädigung einer alten Polin blockieren 
	Ausbildung: Das verfehlte Job-Programm für Jugendliche 
	Justiz: Muss Deutschlands bekanntester Graffiti-Sprayer ins Gefängnis?
	Zeitgeschichte: Ost-SPD-Mitgründer Steffen Reiche über den Tod des Spitzels Ibrahim Böhme
	Gesundheit: Wie Mediziner abkassieren
	Tourismus: Ein Hotel spielt DDR 

	100 Tage im Herbst
	Wende und Ende des SED-Staates (10): „Volksauge, sei wachsam“ – Die DDR wankt 91 Analyse: Alexander Schalck-Golodkowskis Geheimimperium KoKo 

	Wirtschaft
	Trends: Die ungewisse Zukunft der Musicalfirma Stella / Deutschlands Schulden sinken
	Geld: Zauberformel Shareholder-Value / Zocken mit Konkurskandidaten 
	Holzmann: Die riskante Rettung des Baukonzerns 
	Konzerne: SPIEGEL-Gespräch mit Vodafone-Chef Chris Gent über seine Strategie im Kampf um Mannesmann
	Autoindustrie: Probleme bei VW 
	Atom: Umweltminister Jürgen Trittin über  die neue Kompromissformel zum Ausstieg
	Luftfahrt: Der erstaunliche Aufstieg des Provinzflughafens Hahn

	Medien
	Trends: Springer macht E-Commerce / Die „Tagesschau“ wird aufgepeppt 
	Fernsehen: Heike Makatsch als LifestyleReporterin / Spielfilmflaute im TV 
	Vorschau 
	TV: Nachrichtensender N24 vor dem Start 
	Zeitungen: Gruner + Jahr ohne Fortune 
	Magazine: „Titanic“ feiert 20. Geburtstag 
	Internet: Interview mit den  theglobe.com-Gründern Todd Krizelman und Steve Paternot über ihren Chat-Service 
	Presse: Warum ein Redakteur des „Coburger Tageblatts“ gehen muss 

	Gesellschaft
	Szene: Leih-Transvestiten als Party-Gag / Badewannen in Schlaf- und Wohnräumen
	Intellektuelle: Die Orientierungskrise der deutschen Linken
	Mode: Die späte Model-Karriere der Fotografin Sigrid Rothe 

	Ausland
	Panorama: Namibias Präsident unter Druck / Promi-Wahlkampf spaltet die New Yorker 
	Russland: Schlammschlacht um Jelzins Nachfolge
	Tschetschenien: Unter russischem Schutz
	EU: Armee-Pläne irritieren die USA 
	Welthandel: Festival der  Globalisierungsgegner in Seattle 
	Kroatien: Die Welt nach Tudjman 
	Italien: Feltrinellis Weg  vom Verleger zum Terroristen 
	Großbritannien: Ein Pütt für Milo_eviƒ? 
	Models: Sex-Spiele mit kindlichen Schönheiten 
	Europa: Mafia-Verbindungen im EU-Parlament
	Niederlande: Ein Staat in Spendierlaune 
	Frankreich: De Gaulles verzankte Erben 
	Brasilien: Krieg der Kinder 
	Japan: Interview mit Prinz Takamado über die Nachwuchssorgen der Monarchie

	Sport
	Fußball: Die Modedroge Kreatin 
	Boxen: Interview mit Laila Ali über Frauen im Ring und ihren Vater Muhammad Ali

	Kultur
	Szene: Lichtskulpturen in München / Operndiven werden immer dünner 
	Stars: SPIEGEL-Gespräch mit Arnold Schwarzenegger über Gewalt im Kino und seinen neuen Film „End of Days“
	Salzburg: Wird Ruzicka Festspiel-Chef? 
	Literatur: Ulrich Peltzers Berlin-Roman
	Ausstellungen: Bonner Millenniums-Schau
	Spektakel: „Kameradschaftsabend“ in Berlin 
	Autoren: Die Schweizer Erfolgsschriftstellerin Milena Moser
	Bestseller
	Theater: Interview mit Klaus Pohl über sein Stück „Jud Süß“ 
	Pop: Neues vom US-Wunderknaben Beck

	Wissenschaft • Technik
	Prisma: Mini-Schlangen mit Klappkiefer / Besserer Sex ohne Gebärmutter 
	Altern: Krebsforscher Peter Krammer über Methusalem-Mäuse und Lebensverlängerung 
	Astronomie: Baby-Galaxien am Rand des Universums entdeckt 
	Tiere: Knallgarnelen – Scharfschützen mit Wasserpistolen 
	Indianer: Denkmal der Öko-Wilden wankt 
	Naturkatastrophen: Forscher wollen  gasspeienden See entschärfen 

	Briefe 
	Impressum 
	Leserservice 
	Chronik
	Register
	Personalien 
	Hohlspiegel/Rückspiegel 

