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Hausmitteilung
13. Dezember 1999 Betr.: Einstein, Wirtschaft, Jahres-Chronik
Mitte Dezember, so ist es Tradition, schaut der SPIEGEL
zurück auf das vergangene Jahr. In der aufwendig be-

bilderten „Jahres-Chronik ’99“ schreiben prominente Gast-
autoren und SPIEGEL-Redakteure über die Ereignisse der
vergangenen zwölf Monate. Richard von Weizsäcker bei-
spielsweise würdigt sein Tennis-Idol Steffi Graf, Schriftsteller
Thomas Brussig gratuliert Nobelpreisträger Günter Grass.
SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein begutachtet das erste
Regierungsjahr von Rot-Grün, und Weltbürger Sir Peter 
Ustinov rät, im Millennium-Fieber cool zu bleiben: „Ich ma-

che Badeferien in Thailand, da kann man bis zum Hals im klaren Wasser stehen und
entscheiden, ob man die Zehennägel schneiden muss.“ Die „Jahres-Chronik ’99“
kostet 7,50 Mark und ist von Mittwoch an erhältlich.
Bei seinen Recherchen zur Titelgeschichte fand SPIEGEL-Reporter Jürgen Nef-
fe, 43, im Jerusalemer Einstein-Archiv skurrile Notizen: In einem Manuskript

des Genies las er zwischen handgeschriebenen Formeln einen Vertrag. Darin hatte
Einstein zehn Bedingungen für das Zusammenleben mit seiner Frau Mileva notiert:
„Du hast weder Zärtlichkeiten von mir zu erwarten noch mir irgendwelche Vorwürfe
zu machen.“ Seltsam, was den großen Geist neben der Relativitätstheorie noch so
alles bewegte. Auf Einsteins Spuren besuchte SPIEGEL-Mann Neffe auch den grei-
sen Pathologen Thomas Harvey in New Jersey. Der zeigte ihm sein „Kleinod“ – zwei
Glasgefäße, in denen in trüber Flüssigkeit Teile von Einsteins Gehirn schwimmen.
„Ein Gemisch aus Empörung, Faszination und Ernüchterung“ habe ihn da über-
kommen, sagt der promovierte Biochemiker Neffe: „Aus so schlichtem Gewebe ist
die vielleicht größte Denkleistung der Menschheit hervorgegangen“ (Seite 260).
Wirtschaft ist längst ein
globales Geschäft ge-

worden, und der SPIEGEL
hat eigene Wirtschaftskor-
respondenten in Tokio, New
York, Brüssel, Washington
und San Francisco – dem-
nächst auch in London und
Zürich. Einmal im Jahr tref-
fen sie sich mit den Redak-
teuren der deutschen Büros
in Hamburg zum Erfah-
rungsaustausch.Vergangene
Woche war Siemens-Vor-
standschef Heinrich von Pierer, 58, mehrere Stunden als Gast dabei, um mit den
Journalisten über deren Arbeit zu diskutieren. Der Siemens-Chef („Bei der neuen
Internet-Ökonomie liegen Sie vorn“) war selbst oft Gegenstand von – nicht immer
positiven – SPIEGEL-Berichten. Gelegentlich mit Folgen: Nachdem er einmal als
„grau und müde“ beschrieben worden war, kaufte er sich einen Rasierapparat, um
bei Abendterminen wieder frischer zu wirken. „Seitdem“, so von Pierer, „ist zu-
mindest diese Charakterisierung vom Tisch.“ 

SPIEGEL-Wirtschaftsredakteure, von Pierer (Mitte) 
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9 3Im Internet: www.spiegel.de

Die nächste SPIEGEL-Ausgabe wird wegen der Weihnachtsfeiertage bereits
am Samstag, dem 18. Dezember, verkauft und den Abonnenten zugestellt.
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Fernsehen: Kabarettist Horst Schroth über
Ulrich Wildgrubers Vermächtnis.................... 106
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Stars: Interview mit Esther Schweins über
den Weg zur ernsthaften Schauspielerin ........ 111
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Spielsucht: Psychologe trainiert Croupiers .. 126
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evangelischen Neutestamentler Andreas
Lindemann über die Jesus-Forschung............ 130
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entdecken feminines Make-up....................... 140
Emanzipation: Frankreichs selbstbewusste
Politikerinnen................................................ 142
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Jet-Service für Spitzengenossen Seite 22
In der Flieger-Affäre geraten Top-Sozial-
demokraten aus NRW massiv unter
Druck: Interne Unterlagen einer Flugfir-
ma zeigen jetzt, wie lässig Johannes Rau,
Wolfgang Clement sowie sein Finanzmi-
nister Heinz Schleußer teure Privat-Jets
nutzten, Rechnungen zahlte die WestLB.
Deren Chef wusste dann schon mal vor-
ab, wann Steuerfahnder kommen wür-
den. Peinlich für Schleußer: Nach ersten
Vorwürfen hat er öffentlich gelogen.Clement, Schleußer
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CDU-Millionen aus Liechtenstein Seite 28 
Neue Parteispendenvorwürfe gegen die Union: Etliche Millionen flossen über Treuhän-
der im Steuerhinterzieher-Paradies Liechtenstein, angeblich Erbschaften von anony-
men Verstorbenen. Selbst Parteichef Wolfgang Schäuble fürchtet inzwischen, dass bald
Staatsanwälte gegen Helmut Kohl ermitteln könnten – wegen Untreue und Betrugs.
Rätsel Jesus Seite 130
Was wird im Jahr 2000 gefeiert, der
Mensch Jesus oder die Kunstfigur
Christus der Bibel? Was hat sich im
Leben Jesu wirklich ereignet, was
wurde ihm zugeschrieben? Jesus mag
sich nicht als Messias verstanden 
haben, aber dass er gelebt hat, daran
gibt es für den Neutestamentler And-
reas Lindemann „keinen begründeten
Zweifel“. Denn sonst, so der Theolo-
ge im SPIEGEL-Gespräch, „wäre der
christliche Glaube ein Mythos“.Auferstehung Jesu 
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Handy-Wunder in Finnland Seite 86
Der neue Held der Börse heißt Jorma Ollila. In nicht einmal zehn Jahren wandelte
der Finne den Mischkonzern Nokia von einem Hersteller von Gummistiefeln und Toi-
lettenpapier zur größten Handy-Firma der Welt. Die Anleger sind begeistert, sie trie-
ben die Aktie in schwindelnde Höhen. Mit einem Börsenwert von 394 Milliarden Mark
wurde Nokia in der vergangenen Woche zum wertvollsten Unternehmen Europas.
Alte Stars ganz neu Seite 242
Toscanini, Callas, Rubinstein: So legendär die
Namen klingen, so knisternd tönt oft ihr akus-
tisches Erbe. Mit Computertricks und viel Hin-
gabe werden nun die Archivschätze aufpoliert
– und als CDs auf den Markt gebracht.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
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Zurück zum Kalten Krieg? Seite 190
Grosny steht vor dem Fall, Jelzin droht mit Atomwaffen,
neue Raketen sind gefechtsbereit. Premier Putin will Russ-
lands Großmacht „wieder zum Strahlen bringen“. Das Rie-
senreich in der Wirtschaftskrise fühlt sich vom Westen ge-
demütigt. Die nationale Aufwallung passt in den Wahlkampf
für die neue Duma: Alle werben für eine neue Weltmacht.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
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Gaullisten-Chefin Alliot-Marie 
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„Nie wieder SED“ – 
Die Einheitspartei häutet sich.................... 149
Porträt: Gregor Gysi ................................. 170
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Indien: SPIEGEL-Gespräch mit Minister-
präsident Vajpayee über die Überbevölkerung
und den Konflikt mit Pakistan....................... 200
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USA: Ein Flüchtlingskind soll zurück
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das Eisblock-Mammut ................................... 220
Medizin: Würmer zur Therapie
von Darmleiden ............................................ 223
Genforschung: Juden suchen nach
dem Ursprung ihres Volkes ........................... 226
Aids: Begann die Seuche mit
einer Impfpanne? .......................................... 230
Raumfahrt: Interview mit Nasa-Manager
Jesco von Puttkamer über
die Risiken von Mars-Flügen ......................... 232
Gesundheitspolitik: Stasi-Verdacht gegen
Berater von Ministerin Andrea Fischer ......... 235

Kultur
Szene: Heinrich Manns KGB-Flirt /
Regisseur Gert Hof zum Streit über seine
Berliner Licht-Kathedrale ............................. 239
Klassische Musik: Immer raffiniertere
Stimmen-Politur für Caruso, Callas und Co. ... 242
Oper: Die szenische Shakespeare-Sinfonie
„Wintermärchen“ in Brüssel......................... 246
Film: Das chinesische Monumentalwerk
„Der Kaiser und sein Attentäter“ ................. 248
Autoren: SPIEGEL-Gespräch mit
Rainald Goetz über sein neues Theaterstück
„Jeff Koons“ und den Kitsch des Lebens ...... 250
Nobelpreis: Höfisches Gepränge für die
Clans von Günter Grass und Günter Blobel.. 255
Bestseller..................................................... 256
Pop: Abschiedstour des Gruselrockers
Ozzy Osbourne............................................. 258

Briefe ............................................................... 8
Impressum .............................................. 14, 284
Leserservice ................................................ 284
Chronik......................................................... 285
Register ....................................................... 286
Personalien .................................................. 288
Hohlspiegel/Rückspiegel ........................... 290
Sieg für Frankreichs Frauen Seite 142
Harte Prüfung für französische Machos:
Erstmals soll die volle politische Gleich-
berechtigung der Frauen per Gesetz
und notfalls mit Geldbußen erzwungen
werden. Wenn die Parteien in Zukunft
bei Parlamentswahlen weniger als 50
Prozent weibliche Bewerber für ihre
Listen nominieren, müssen sie damit
rechnen, dass ihnen die staatlichen Gel-
der gekürzt werden.
Der Schwindel mit dem Mammut Seite 220
Die Ausgrabung eines angeblich fast vollständig erhaltenen Mammuts in Nordsibirien
entpuppt sich als großer Schwindel. In dem mit Millionenaufwand abtransportierten
Eisblock verbergen sich wahrscheinlich nur Fell- und Knochenreste. Dabei tauchen
weit besser erhaltene Zottelriesen in der Tundra immer wieder auf. Doch selbst bei
perfekt konservierten Vorzeittieren ist an ein Klonen nicht zu denken.
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SPIEGEL-Titel 48/1999 

Titel: Das Herzogspaar von Windsor, Wallis und Eduard
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de 
Um des Mammons willen
Nr. 48/1999, Titel:

Schlaflos – Die Qual der wachen Nächte

Möge der wachrüttelnde Beitrag jenen 
die Augen öffnen, die selbige schon lange
nicht mehr zubekommen.
Flensburg Lukas J. Kuzak

Sich mästen am fetten Kassentopf? Wäh-
rend Wissenschaftsredaktionen 100 Milli-
arden Mark Schaden in der deutschen
Wirtschaft pro Jahr durch Angst melden,
werden die Angstbehandler scharenweise
in den Ruin getrieben – in einer konzer-
tierten Ignoranzaktion von Kassen, Regie-
rung und Kassenärztlichen Vereinigungen.
Otterndorf (Nieders.) Dr. L. Wittmann

Ob der schnöde Mammon es denn wert
ist, durch Schichtdienst früh ins Gras zu
beißen oder körperlich und seelisch krank
zu werden, mag dahingestellt sein. Es gibt
jedoch Berufe, in denen es ohne Nacht-
dienste nicht geht. Zum Beispiel in der
Pflege und Versorgung kranker oder ver-
letzter Menschen. Oder möchte jemand
auf der Intensivstation nach 20 Uhr nur
noch der Obhut von Geräten ausgeliefert
sein? Wohl kaum.
Hannover Jürgen Cieslak

Seit 1. 1. 1999, mit dem Inkrafttreten des
Psychotherapiegesetzes werden entspre-
chend weitergebildete und zugelassene Psy-
chologen, wie wir Ärzte, über die Kas-
senärztlichen Vereinigungen mit einem zwar
errechneten, aber für uns unberechenbaren
und unzumutbaren „Punktwert“ abgegol-
ten, meist im Bereich zwischen 40 und 60
Prozent der theoretischen 145 Mark.
Deggendorf (Bayern) Xaver Seiderer

Facharzt für Neurologie und Psychiatrie

Schichtarbeit, Lifestyle und TV – wo bitte
bleiben in Ihrem Artikel die notorisch mit
Schlafmangel ausgestatteten Eltern kleiner
Kinder? Meine „Schlafstörungen“ sind 
1 1/2 und 3 Jahre alt, und die „Qualen wa-
cher Nächte“ kennen mein Mann und ich
sehr gut: sie gefährden nicht nur unsere
8

Gesundheit, sondern auch unsere Jobs und
unsere Ehe!
Mintraching (Bayern) Silke Maurer

Sie schreiben, die elektrische Beleuchtung
habe „die dunkle deutsche Nacht zum 
Tag gemacht“. Das mag für das Sehsystem
gelten, nicht aber für das von Ihnen be-
schriebene Timing Sys-
tem (innere Uhr). Die
Netzhautsensoren dieses
Systems adaptieren sich
nicht an die immensen
Helligkeitsunterschiede
zwischen gleißendem Mit-
tagslicht und sternklarer
Neumondnacht, sondern
messen sie. Das elektri-
sche Licht ist häufig eine
zivilisatorische Ursache
funktioneller Schlafstö-
rungen, kann aber auch
der Schlüssel zur Thera-
pie solcher Störungen
sein. Nachtarbeiter kön-
nen durch computerge-
steuerte Lichtprogram-
me mit taghellem Licht zur rechten 
Stunde an ihren veränderten Wach-Schlaf-
Rhythmus besser angepasst werden, so
dass sie während der Nachtschicht nicht
mit dem Schlaf kämpfen müssen und am
Tage länger und erholsamer schlafen.
Esslingen Prof. Dr. W. Ehrenstein

Leider steht es in den meisten Fällen nicht
in der Macht des betroffenen Menschen,
sein Recht auf Ruhe und Erholung zu fin-
den, wenn – um des Mammons willen – des

Patient im Schla
Schichtarbeit, L
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
Nachts die Flugzeuge über die Dächer hin-
wegdonnern und man sich durch nichts,
aber auch gar nichts davor schützen kann.
Dann besteht man nur noch aus Herzrasen,
dem wütenden Gefühl der Ohnmacht und
der Gewissheit, dass einem durch diesen
unsäglichen Lärm die Kraft für den kom-
menden Tag genommen wird.
Neunkirchen-Seelscheid (Nrdrh.-Westf.) 

Hannelore Buszello 

Nach wissenschaftlichen Berichten kann
man davon ausgehen, dass in den Industrie-
nationen ungefähr 40 Prozent der Frauen
und 60 Prozent der Männer über 60 Jahre
schnarchen, was bei einer Hochrechnung
37 Prozent der Gesamtbevölkerung ergibt
– in Deutschland also rund 30 Millionen.
Jeder Dritte schnarcht. Davon sind unge-
fähr zehn Prozent ernsthaft gefährdet, und
lediglich ein Teil der Patienten findet – oft
nur mit unserer Hilfe – einen „Schlafme-
diziner“, der (elektronisch) diagnostizie-
ren „darf“ und eine erfolgreiche Therapie
veranlassen kann. Es gibt leider immer
noch keinen eigenen Fachbereich für das
umfassende Gebiet „Schlafmedizin“, und
manche Patienten werden deshalb fach-
übergreifend medizinisch auch nicht im-
mer ausreichend betreut.
Sindelfingen Rudolf Taugerbeck

Viele Infarkte und Schlaganfälle ließen sich
vermeiden, wenn man Schnarchen nicht
nur als lustig, sondern als Alarmsignal des
Körpers betrachten würde.
Bad Oldesloe Manfred Mischok
„Je mehr nachts produziert 
wird, umso mehr Lärm wird 
erzeugt. Das hält auch jene 
Menschen wach, die schlafen
könnten, wenn sie könnten.“
Dr. Peter Mitmasser aus Wiener Neudorf (Österreich) zum Titel
„Schlaflos – Die Qual der wachen Nächte“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 15. Dezember 1949

Vorweihnachtliche Debatten Pro und contra Amnestiegesetz.
Nordrhein-Westfalens Verfassung Diskussionen ohne Ende. Revolution
in der Branntweinherstellung? Uralt durch Ultraschall. Gaunerpärchen
haust im Wald Die Schöne und der GI. Verwirrende Biografie Ehema-
liger SS-Gruppenführer arbeitet für die englische Besatzungsmacht.
Stalin wird 70 Der Diktator privat. Exil-Italiener in Argentinien Cesare
de Vecchi kehrt nach Rom zurück. Dior-Kollektion in Hamburg Haute-
Couture-Modenschau mit Hindernissen.
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Jubelnde Holzmann-Arbeiter
Auf Kosten des Steuerzahlers
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Frech und verwöhnt
Nr. 47/1999, Bauindustrie: Die Deutsche Bank und 

das Milliardenloch bei Holzmann; 
Nr. 48/1999, Regierung: Schröder rettet sich und Holz-

mann; Holzmann: Die riskante Rettung des Baukonzerns

Die PR-Berater des Bundeskanzlers hät-
ten es selbst nicht besser inszenieren kön-
nen. Innenpolitisch stark angeschlagen,
kam die drohende Firmenpleite des Frank-
furter Bau-Multis Holzmann für Gerhard
Schröder gerade zur rechten Zeit. Indem
der Kanzler die Finanzkrise zur Chef-
sache machte, erhoffte er sich durch sein 
persönliches Engagement, jüngst verloren
gegangene Sympathien auf Arbeitnehmer-
seite zurückzugewinnen. Bei den Beschäf-
tigten der Philipp Holzmann AG ist ihm
dies vorerst gelungen.Wie gut die Kontak-
te des „Genossen der Bosse“ zur Bank-
und Finanzwelt tatsächlich sind, wird mit-
entscheidend dafür sein, ob Schröder auch
in Zukunft punkten kann.
Berlin Lars F. Wagner

Falls Schröder wirklich begreift, was er bei
Holzmann getan hat, und daraus die richti-
gen Schlüsse zieht, hat er noch eine Chance.
Es kann nicht sein, dass die Existenz der
Menschen von den Marktspielen einiger
Kapitalmanager abhängt, zumal diese kei-
nesfalls überdurchschnittlich schlau sind.
München Werner Mitkin

Wurde da von unserem Kaschmir-Kanzler
nicht wieder einmal eine oberflächliche
PR-Aktion auf Kosten des Steuerzahlers
abgezogen? Schwerer aber wiegt, dass sich
bundespolitisch ein Regierungsstil durch-
gesetzt hat, der keine Richtung mehr er-
kennen lässt. Heute der Kanzler der Bos-
d e r  s p i e g e12
se, morgen dirigistische Staatseingriffe à la
PDS. Die sich hierauf breit machende Un-
gewissheit und Unvorhersehbarkeit ver-
nichtet mehr Arbeitsplätze, als die Blitz-
aktion scheinbar gerettet hat.
Hildburghausen (Thüringen)

Christian Hopf

Die Gründe der fast 30000 Firmenpleiten
in diesem Jahr nennen die Bosse „Wirt-
schaftsregularien, in die der Staat wegen
der freien Marktwirtschaft nicht eingrei-
fen darf“. Greift der Sozialstaat dennoch
ein, handelt er gegen die Regeln. Unsere
Kapitalisten sind ganz schön verwöhnt und
frech.
Hamburg Hans Kleinke 

So leid es einem für die Betroffenen tut,
richtig und unserer Gesellschaftsform ent-
sprechend wäre die Schließung des Be-
triebs gewesen und Vorstand nebst Auf-
sichtsrat einmal nicht mit Millionenbeträ-
gen für ihre Unfähigkeit abzufinden,
sondern zur Verantwortung zu ziehen.
Kaiserslautern Gerhard Knipping
„Zehn nackte Neger“
Nr. 49/1999, Panorama: Am Rande

Zu dem von Ihnen erwähnten Vorfall:
Ein mir unbekannter Herr aus der Rei-
he nebenan setzte sich 1994
im Flugzeug neben mich
und hängte mir, die ich ar-
beiten wollte, ein Gespräch
auf. Er stellte sich als Freund
von Strauß und Unterneh-
mer vor, gab an wie zehn
nackte Neger und fand
schließlich, dass dieses Ge-
geneinander von CSU und
SPD in Bayern endlich auf-
hören müsse und ich dafür
die geeignete Person sei. Ich
habe diese Eignung bestritten, weil
schon persönliche Gründe dagegen
sprächen. Ich fragte ihn, ob er sich vor-
stellen könne, dass man sich mit Stoi-
ber über ein gutes Essen, ein nicht po-

Schmidt 
litisches Buch, Bilder oder gar über die
Liebe unterhalten könnte. Dann bat ich
darum, weiter arbeiten zu können.
Beim Aussteigen gab mir die Stewar-
dess einen Umschlag (was nicht un-

gewöhnlich ist, von persön-
lichen Anliegen bis Auto-
grammwünschen bekomme
ich dauernd Umschläge, bis-
her war allerdings nur ein-
mal Geld drin). Ich habe ihn
im Auto aufgemacht, bin er-
schrocken, habe eine Visiten-
karte mit Dank für das Ge-
spräch drin gefunden (der
Name hat mir nichts gesagt),
das Geld bei unserem Kas-
sierer abgegeben, mich be-

dankt und eine Spendenquittung aus-
stellen lassen. Das ist die ganze Ge-
schichte.
Berlin Renate Schmidt

Stellv. Parteivorsitzende der SPD

M
. 

D
A
R

C
H

IN
G

E
R

l  5 0 / 1 9 9 9



Letzte Möglichkeit
Nr. 48/1999, Ausbildung: 

Das verfehlte Job-Programm für Jugendliche 

Wer die Struktur des Ausbildungsmarktes
kennt, weiß um die Probleme tausender
von Jugendlichen, die nach dutzenden ver-
geblicher Bewerbungen in Resignation und
Hoffnungslosigkeit verfallen. Das Pro-
gramm wird diese Woche mit der verbind-
lichen Festlegung auf noch mehr betriebli-
cher Ausbildung für das Jahr 2000 im Ka-
binett neu aufgelegt. Es orientiert sich an
der Erkenntnis: Die jungen Menschen müs-
sen dort abgeholt werden, wo sie sich mit
all ihren Problemen befinden. Und für vie-
le ist es in der Tat die letzte Möglichkeit,
einen Absprung aus einem Leben ohne
Chancen zu finden.
Berlin Ewald Schurer

MdB (SPD)
Auszubildende, Minister Riester
Subventionen und Solidarität 
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Die Gesellschaft sollte die Jugendprojekte
schützen: der Staat durch Subventionen
und wir durch Solidarität, indem wir die-
se Produkte kaufen. Jugendprojekte kön-
nen überall entstehen, sie sollten extra ge-
kennzeichnet und lizenziert sein.
Aachen Hartmut Neumann
Unabhängigkeit akzeptiert
Nr. 44/1999, Malta: Der zaudernde EU-Kandidat

Die Regierung von Malta hat sich in keiner
Hinsicht die Argumente zu Eigen gemacht,
die im oben angegebenen Artikel behaup-
tet werden. In dem Gespräch mit dem
SPIEGEL gab der Präsident von Malta,
S. E. Professor Guido de Marco, an, dass es
zu einer Zeit, als die Unabhängigkeit Mal-
tas diskutiert wurde, manche Malteser gab,
die dies nicht befürworteten, doch nach-
dem die Unabhängigkeit 1964 erlangt wur-
de, alle Bürger diesen Zustand akzeptier-
ten und ihn heute niemand mehr in Frage
stellt. Zur Angabe, dass die maltesische
Sprache eine offizielle EU-Sprache wer-
den müsse, merkte der Präsident an, dass
diese Angelegenheit zum entsprechenden
Zeitpunkt erörtert werden soll.
Bonn William C. Spiteri

Botschafter von Malta
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
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Bundeswehr-Sanitäter bei der Ausbildung
Fast rechtsfreier Raum
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Typisch deutsch
Nr. 48/1999, Intellektuelle: 

Die Orientierungskrise der deutschen Linken

Da ist die ganze Gulag- und Lügenwelt des
real existierenden Sozialismus in den Or-
kus eines materiellen und ideologischen

Untergangs von kosmischen
Ausmaßen verschwunden, die
„Muttermacht“ samt ihrem
deutschen Satelliten DDR im-
plodiert – aber in den Köpfen
der Greffraths, Ebermanns,
Theweleits und Ströbeles, un-
entwegte „Irgendwie-immer-
noch-Sozialisten“, triumphiert
der blanke Status quo ante! Für
diesen linken Flügel der Inter-
nationale der Einäugigen, die in

der Verdrängung inzwischen genauso auf
den Hund gekommen sind wie ihr rechtes
Pendant, darf es nur eine einzige, längst
überfällige und hochverdiente Perspektive
geben: die Letzten, die Allerletzten ihrer
Generationen zu sein.
Köln Ralph Giordano

Welche Arroganz bei der Behauptung lin-
ker Denkstarre. Von wegen „Wärmestube
der Weltrevolution“, in der sich die Linke
von der harten Realität abschottet. Die in-
haltlichen Konflikte der letzten Jahre um
Veränderung der Positionen belegen das
Gegenteil: Das harte und tabulose Ringen
um Sozialstaat, Marktwirtschaft oder Bun-
deswehr; manches ging so rasant, dass
schon wieder Zweifel aufkommen.Wo gab
es vergleichbare Auseinandersetzungen bei
der Rechten oder bei den inhaltlich völlig
ausgedorrten Liberalen?
Berlin Michael Müller

MdB (SPD)

Als Nach-68er mit bleibenden Erinnerun-
gen an diverse Soziologieseminare und po-
litisch korrekte PädagogInnenzirkel kann
ich Reinhard Mohr nur zustimmen, wenn-
gleich ich den Terminus „Krise“ noch als
sehr milde gewählt empfinde. Die deutsche
„Linke“ zeigt sich mir eher im Zustand ei-

Giordano
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ner kollektiven, komplett wertelosen Ge-
hirnwäsche, auf deren Grundlage sie alle
Unreinen von ihrer Eins-und-eins-ist-drei-
Logik überzeugen will. Zwischen Gut- und
Herrenmenschattitüde pendelnd, offenbart
sie dabei typisch deutsche Tugenden wie
Spießigkeit, Humorlosigkeit und die Nei-
gung zur Rechthaberei bis hin zur Selbst-
verleugnung.
Hamburg Dieter Hellfeuer
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
Klarer Fall von Fahrlässigkeit
Nr. 47/1999, Bundeswehr:

Kaum Haftung für Fehler der Soldaten-Ärzte

Während meines Grundwehrdienstes zog
ich mir eine Endgliedteilamputation am
Mittelfinger zu, weil an einer Klappleiter
im zivilen Bereich verbotene Scharniere
verbaut waren und ein in der Zentralen
Dienstvorschrift vorgeschriebenes Siche-
rungsseil fehlte. Ein klarer Fall von Fahr-
lässigkeit; damit wäre ein zivilrechtlicher
Anspruch auf Schadensersatz und Schmer-
zensgeld (nach § 823 BGB) kein Problem.
Nicht so bei der Bundeswehr: Man be-
dauere sehr, teilte mir die Wehrbereichs-
verwaltung zynisch-lapidar mit, aber der-
artige Ansprüche hätte ich als Soldat eben
nur bei vorsätzlicher Schädigung, und die
wolle ich doch nicht etwa behaupten oder
gar beweisen? Bekommen habe ich am
Ende nur eines: einen Einberufungsbe-
scheid für den Verteidigungsfall.
Göttingen Michael Braukmann

Für zivile Patienten gilt das Arzthaftungs-
recht, das durch eine Vielzahl einschlägiger
Urteile weiter verfeinert worden ist. Nicht
so bei Krankenhäusern der Bundeswehr,
wo für Patienten in Uniform ein fast rechts-
freier Raum geschaffen worden ist: Mittels
des nachträglich eingefügten, in der Trup-
pe weitgehend unbekannten Paragrafen 
91a in das Soldatenversorgungsgesetz hat
sich der Bund praktisch eine Haftungsver-
schonung gesichert, sei es bei seinem Or-
ganisationsverschulden, bei Dokumenta-
tionsmängeln oder bei schweren Arztfeh-
lern. Anders als bei zivilen Patienten, wo
bereits Fahrlässigkeit genügt, erhält danach
ein Soldat Schadensersatz und Schmer-
zensgeld nur bei nachgewiesenem Vorsatz.
Neunkirchen-Seelscheid (Nrdrh.-Westf.)

Manfred Gers

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

In einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe sind eine
Postkarte der Firma SPIEGEL-Verlag/Abo, Hamburg,
und ein Prospekt des Bundesministeriums der Finan-
zen, Berlin, beigeklebt. Einer Teilauflage dieser SPIE-
GEL-Ausgabe liegen eine Beilage der Firma Zeit-Verlag,
Hamburg, sowie die Verlegerbeilage SPIEGEL-Ver-
lag/uniSPIEGEL, Hamburg, bei.
Schlicht und einfach inakzeptabel
Nr. 47/1999, Automobile: 

Ist der neue Alu-Audi ein Ökomobil?

Beim Karosseriebau für den Audi A2 wird
fast ausschließlich Primär-Aluminium
benötigt. Die Energiebilanz von Primär-
Aluminium ohne Recycling und die übri-
gen mit der Produktion von Aluminium
zusammenhängenden Umweltprobleme
sind so katastrophal, dass dies aus ökolo-
gischer Sicht schlicht und einfach inakzep-
tabel ist. Der A2 kann zudem praktisch
nichts zur Verbrauchsreduzierung der ge-
samten Autoflotte beitragen, weil der Ein-
satz von Aluminium im Karosseriebau
nicht auf circa 3,5 Millionen Neufahrzeu-
ge in Deutschland übertragbar ist. Den A2
muss Audi schon selbst loben – wir kom-
men dafür nicht in Frage.
Hamburg Günter Hubmann

Greenpeace
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Klimmt, Lafontaine (auf dem Parteitag der Saar-SPD 1998); Spendenscheck
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Verschollene Schecks
Nach der Bundes-CDU hat jetzt auch die SPD an der Saar

ein Problem mit nicht ausgewiesenen Spenden. Der saar-
ländische Landesverband (rund 38000 Mitglieder) erhielt im
Herbst 1986 von dem damals in Dillingen ansässigen Fleisch-
konzern Salomon Zuwendungen über 70000 Mark, die im Re-
chenschaftsbericht der Partei nicht aufgezählt sind.
Zwischen dem 3. September und dem 16. Oktober 1986 unter-
zeichnete der damalige Salomon-Finanzchef Horst Löffler drei
Schecks, ausgestellt auf den SPD-Landesverband. Ein Scheck
über 10000 und einer über 35000 Mark wurden über die
d e r  s p i e g e l

Sira“-Bänder 
Bayerische Vereinsbank eingelöst, ein dritter in Höhe von
25000 Mark über die Landesbank Saar Girozentrale. Damit
war Salomon 1986 der größte Spender für die Saar-SPD. Nach
dem Parteiengesetz mussten schon zu der Zeit Spenden über
20000 Mark veröffentlicht werden.
Ex-Finanzchef Löffler bestätigte gegenüber dem SPIEGEL die
Zuwendungen an die Partei. SPD-Landesvorsitzender war
1986 der damalige saarländische Ministerpräsident Oskar 
Lafontaine, Reinhard Klimmt sein Fraktionschef. In der Fir-
menbuchhaltung wurden die Zahlungen an die SPD nach Löff-
lers Erinnerung als „nicht abzugsfähige Betriebsausgaben“
ausgewiesen. Der SPD-Landesverband konnte bis vergange-
nen Freitag nicht erklären, warum die Spenden nicht dekla-
riert wurden. Nach 13 Jahren, so Parteisprecherin Silke Rietz,
sei der Vorgang „nicht mehr nachvollziehbar“.
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Spektakulärer Fund
Die Berliner Gauck-Behörde hat ei-

nen spektakulären Fund in ihren
Archiven gemacht: Einem Elektro-
nikspezialisten ist es gelungen, eine
weitere Datenbank der DDR-Spionage-
abteilung Hauptverwaltung Aufklärung
(HVA) auf den „Sira“-Bändern zu deco-
dieren, die im Januar 1999 in der Behör-
de bereits zum Teil geknackt worden
waren. Das jetzt lesbar gemachte Band
enthält die vollständige so genannte
Vorgangskartei F-22 der HVA. Deren
63035 Datensätze geben die Deckna-
men aller jemals von der HVA einge-
setzten Agenten preis (rund 47000
seit 1950) und verraten, wie lange die-
se für die DDR spionierten. Nach ei-
ner ersten Überprüfung der Stasi-Ak-
ten-Verwalter waren Ende 1989 noch
rund 15000 der Agenten aktiv; Si-
cherheitsexperten schätzen, dass bis
heute nur rund ein Drittel enttarnt
ist. In dem Speicher befindet sich
auch eine vollständige Liste der „Ob- „
jektvorgänge“ – sie enthält Ministerien,
Firmen, Parteien und Vereine, die syste-
matisch ausgespäht wurden. In der ver-
gangenen Woche informierte die
Gauck-Behörde das Innenministerium
und das Kanzleramt über den Fund.
Die F-22-Datei gehört zu den Unterla-
gen, die der amerikanische Geheim-
dienst CIA ab dem kommenden Früh-
jahr an die Bundesregierung zurückge-
ben will (SPIEGEL 42/1999) – in Kopie
und nur teilweise. Das in Berlin deco-
dierte Band ist zudem umfangreicher:
Während der amerikanische Bestand
bereits 1988 endet, reicht diese Datei bis
Dezember 1989.
 5 0 / 1 9 9 9
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Job für IOC-Mann
Beim angeschlagenen Baukonzern

Philipp Holzmann hat auch
Deutschlands höchster Olympia-Funk-
tionär Thomas Bach von einem großzü-
gigen Vertrag profitiert. Bach kassiert
aus dem 1995 abgeschlossenen Berater-
abkommen jedes Jahr 250000 Mark. Der
Tauberbischofsheimer Wirtschaftsanwalt
hat dafür nach eigenen Angaben um-
fangreiche juristische Beratungen geleis-
tet. Unter anderem habe er für Holz-
mann an Delegationsreisen der Bundes-
regierung teilgenommen und Gespräche
mit der Deutschen Bank geführt. Vom
Holzmann-Vorstand heißt es, man sei
mit Bachs Arbeit zufrieden. Ein direkt
beim Vorstand angesiedelter Ex-Abtei-
lungsleiter kann sich aber nicht erin-
nern, seit 1997 einen Schriftsatz von
Bach zu Gesicht bekommen oder eine
andere Leistung notiert zu haben. Bachs
Vertrag läuft noch bis Ende 2000. In die-
ser Woche soll aber ein Gespräch statt-
finden. Bach: „Alle machen Abstriche.“
17
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Razzia gegen illegale Bauarbeiter (in Frankfurt am Main) 
S C H A T T E N W I R T S C H A F T

Schwarzarbeit boomt
Nach einer vom Internationalen Währungsfonds geförderten

Studie der Ökonomen Friedrich Schneider (Universität
Linz) und Dominik Enste (Universität Köln) boomt die Schat-
tenwirtschaft in Deutschland. Schwarzarbeiter erwirtschaften
in diesem Jahr etwa 600 Milliarden Mark. Für das kommende
Jahr rechnen die Wissenschaftler, die ihre Studie an diesem
Mittwoch in Köln vorstellen wollen, mit einem Anstieg um 6,8
d e r  s p i e g e

hmidt-Deguelle 
Prozent auf 640 Milliarden Mark. Demnach wächst die Schat-
tenwirtschaft mehr als doppelt so schnell wie das Bruttoin-
landsprodukt. Kräftigen Auftrieb habe der Schwarzarbeit un-
ter anderem die Neuregelung der 630-Mark-Jobs gegeben, die
geringfügig Beschäftigte stärker belastet und Jobber in die
Schattenwirtschaft treibt. Nach Einschätzung der Wissen-
schaftler kostet die Schwarzarbeit theoretisch fünf Millionen
Vollzeitarbeitsplätze. Dennoch ließe sich auch mit rabiatesten
Gegenmitteln keine Vollbeschäftigung erreichen. „In der offi-
ziellen Wirtschaft“, so Ökonom Enste, „würden viele Leistun-
gen wegen hoher Löhne und Lohnnebenkosten nicht mehr 
erbracht.“
Ö F F E N T L I C H K E I T S A R B E I T

Imagepflege für Riester
Mit Hilfe eines PR-Profis will Ar-

beitsminister Walter Riester sein
angeschlagenes Image aufbessern.
Klaus-Peter Schmidt-Deguelle, einst
Chefredakteur des Fernsehsenders Vox
und zuletzt Medienberater für Finanz-
minister Hans Eichel, soll die komplette
Öffenlichkeits- und Pressearbeit im 
Bundesarbeitsministerium neu organi-
sieren – vor allem aber Riester vor Pan-
nen bewahren.
Davon gab es in der Vergangenheit
reichlich, so etwa bei der Präsentation
der umstrittenen Zwangsrente. Riester,

der vergangene
Woche seine Pres-
sesprecherin ent-
ließ, hatte selbst Ei-
chel um Amtshilfe
gebeten. Er war be-
eindruckt, wie der
frühere Regie-
rungssprecher von
Hessen Schmidt-
Deguelle innerhalb
kürzester Zeit das
Image Eichels als
Sparkommissar in
der Öffentlichkeit
etabliert und das
chaotische Erschei-
nungsbild des Fi-
nanzministeriums
aus der Lafon-
taine-Zeit korri-
giert hatte.
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Listiger Konsens
Der Staatssekretär im Bundesum-

weltministerium Rainer Baake
lehnt einen vergangene Woche kolpor-
tierten Plan der Stromwirtschaft für ei-
nen Atomkonsens strikt ab. Darin war
die Abschaltung von vier „vergleichs-
weise unrentablen“ Reaktoren noch in
dieser Wahlperiode in Aussicht gestellt
worden. Im Gegenzug sollten die ver-
bleibenden 15 Meiler bis zu ihrer Still-
legung noch insgesamt 2500 Milliarden
Kilowattstunden Strom produzieren
dürfen. In einem Vermerk für die grü-
nen Verhandlungsführer Jürgen Trittin
und Joschka Fischer rechnet Baake nun
vor, dass die Betreiber bei Umsetzung
des Vorschlags „noch einmal fast genau
die Menge Atomstrom“ erzeugen könn-
ten, die sie bisher seit dem kommerziel-
len Start der nuklearen Stromerzeu-
gung in deutschen Großreaktoren im
Jahr 1968 produziert haben. Die 15 ver-
bleibenden Meiler könnten durch-
schnittlich noch 18,4 Jahre weiterlaufen.
Eine öffentliche Regierungsantwort zu
dem listigen Konsensvorschlag gibt es
bisher nicht.
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„Die UÇK lacht uns aus“
Norbert Spinrath, 42,
Bundesvorsitzender
der Gewerkschaft der
Polizei, über die Eska-
lation des Konflikts
mit der Guerrilla-Ar-
mee UÇK im Kosovo

SPIEGEL: Nach einem
Kosovo-Besuch spre-
chen Sie von der UÇK als „krimineller
Vereinigung“, die gegen Kfor und die
internationale Polizei eine „Schatten-
verwaltung“ aufbaut.
Spinrath: Kfor suchte nach der Interven-
tion im Kosovo nach Verbündeten, of-
fenbar nicht sehr sorgfältig. Jetzt hat
man die Lage nicht mehr im Griff. Die
UÇK ist offiziell aufgelöst, entwaffnet
und hat sich in Kosovo-Schutzkorps
umbenannt. Tatsächlich jedoch betreibt
sie ein ausgeklügeltes Polizeisystem,
darunter auch eine eigene Geheimpoli-

Spinrath
d e r  s p i e g e l

r  

Kfor-Patrouille, UÇK-Kämpfer
zei, die versteckte Serben systematisch
aufspürt und tötet. Dieses Volk ist noch
immer von Rache beseelt. Die UÇK
wird dabei zu einer mafiaähnlichen Or-
ganisation, die auch an Entführungen,
Raub, Schutzgelderpressung, Mord und
Totschlag beteiligt ist.
SPIEGEL: Werden Uno-Polizisten, die
dort Dienst schieben, ebenfalls bedroht? 
Spinrath: Noch ist keiner angegriffen
worden. Doch hindert man die Polizis-
ten daran, an Tatorte von Verbrechen zu
gelangen, Spuren werden verwischt,
Zeugen unter Druck gesetzt. Wer sich
mit der UÇK nicht solidarisch erklärt,
wird selbst zum Opfer. Mord gilt hier
als ein Mittel der Konfliktbewältigung.
SPIEGEL: Was ist zu tun? 
Spinrath: Wenn wir im Kosovo wirklich
halbwegs zivilisierte Verhältnisse her-
stellen wollen, brauchen wir etwa dop-
pelt so viele Polizisten wie die von der
Uno bislang angeforderten 3000. Das
heißt auch doppelt so viele deutsche,
also rund 500. Zudem muss die Polizei
eigenständig handeln können. Bislang
braucht sie, etwa um verdächtige UÇK-

Gebäude zu durchsuchen, eine
Genehmigung von Kfor. Da
lacht uns die UÇK doch aus.
SPIEGEL: Die internationale Po-
lizei könnte, wenn sie durch-
greift, selbst zum Ziel der UÇK
werden.
Spinrath: Kampflos wird die
UÇK ihre Strukturen be-
stimmt nicht aufgeben. Schon
jetzt versuchen die illegalen
UÇK-Polizisten herauszufin-
den, welcher internationale Po-
lizist was macht, möglicherwei-
se, um ihn später dafür abzu-
strafen.
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Verfahren gegen Seeler 
Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat

vergangene Woche ein Ermittlungs-
verfahren gegen das Kicker-Idol Uwe
Seeler eingeleitet, den Ex-Präsidenten
des Fußball-Bundesligisten Hamburger
Sport-Verein (HSV), sowie gegen den
früheren Schatzmeister Jürgen Engel
und Manager Bernd Weh-
meyer. Der Grund: Ver-
dacht auf Lohnsteuerhinter-
ziehung und Beihilfe zur
Einkommensteuerhinterzie-
hung. Ausgangspunkt des
Verfahrens war ein Deal aus
Seelers Präsidenten-Ära:
die Vertragsverlängerung
des schweizerischen Natio- Engel, Seele
nalspielers Stéphane Henchoz im Januar
1997. Der HSV hatte dem Kicker auf das
Konto 137909-02 bei der Bank Credit
Suisse in Winterthur 800000 Mark über-
wiesen – vermutlich eine „verdeckte
Lohnzahlung“ (SPIEGEL 40/1999). Bei
einer Durchsuchung der HSV-Geschäfts-
stelle am 4. Oktober hatten Steuerfahn-
der aus Hamburg und Nürnberg sämtli-
che Unterlagen über Transfers und Ver-
tragsverlängerungen der vergangenen

fünf Jahre beschlagnahmt.
Gegen Henchoz und des-
sen Berater Wolfgang Vöge
wurden Verfahren einge-
leitet. Auch andere HSV-
Spieler müssen mit Ermitt-
lungen rechnen. Die Be-
schuldigten weisen die ge-
gen sie erhobenen Vor-
würfe zurück.
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Bundeswehrsoldaten im australischen Darwin
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Falsche Lügen

Am Rande

Deutschland
O S T T I M O R - M I S S I O N

Shuttle für Fußkranke
Das Verteidigungsministerium möch-

te den von Außenminister Joschka
Fischer durchgedrückten, monatlich 5,1
Millionen Mark teuren Bundeswehr-Ein-
satz in Osttimor schnellstmöglich been-
den. Seit ihrer Ankunft im australischen
Darwin am 15. Oktober absolvierten die
beiden zu fliegenden Krankenstationen
umgerüsteten „Transall“-Maschinen der
Bundeswehr gerade mal 18 Flüge. Dabei
holten sie 103 Verletzte ab, zumeist An-
gehörige der internationalen Friedens-
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
truppe. Die Soldaten hatten sich Füße
verstaucht, Arme oder Beine gebrochen
oder klagten über Psycho-Stress. Akute
Notfälle waren nicht darunter. Nach 
einem Besuch der Truppe in Darwin
und Dili (Osttimor) lobte der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Friedbert Pflüger
zwar das „hohe Ansehen“ der Lazarett-
Flieger, doch gebe es „absolut sinnvol-
lere Arten, das Geld auszugeben“. Auch
die Militärs vor Ort halten sich nicht für
unersetzlich: „Was wir hier machen“,
urteilt der Kommandeur des Kontin-
gents, Oberstleutnant Wolfgang Lange,
„könnte auch die Deutsche Rettungs-
flugwacht übernehmen.“ 
Mit Dichtung und
Wahrheit ist es
manchmal wie
beim Empfang
von Rundfunk-
sendern mit ei-
nem alten Röh-

renradio. Sie sind nicht genau
voneinander zu unterscheiden.
In diesem Sinne war die DDR ein
besonders betagtes Radio – ohne
jede Trennschärfe. Eine An-
sammlung leerer Regale galt als
Laden,Absolventen des Studien-
gangs für Schreibkader der Leip-
ziger Universität nannten sich
Journalisten, und das mit ihren
Texten bedruckte Papier wurde
als Zeitung unter die Leute ge-
bracht.
Manche dieser Journalisten sitzen
heute wieder auf Chefposten,
und eine Befragung unter ihnen
brachte Erstaunliches hervor: Die
Ausbildung im „Roten Kloster“
von Leipzig hat die Propaganda-
Schreiber mit einer guten Portion
Humor ausgestattet. Konfrontiert
mit dem damaligen Widerspruch
zwischen ihrer Dichtung und der
Wahrheit, erklärten sie: Die DDR-
Bürger hätten ja eh gewusst, wie
es im Land zugeht. Die Lügen wa-
ren mithin keine wirklichen Lü-
gen. Ihre Kader-Ausbildung könne
so schlecht auch nicht gewesen
sein – sonst hätten sie es im Wes-
ten niemals so weit gebracht.
Damit scheinen sie nicht falsch
zu liegen. Bis an ihr Berufsende
werden Honeckers Journalisten
davon profitieren, dass viele die
Techniken der Anpassung noch
intensiver studiert haben als den
Marxismus-Leninismus.
Heute freilich möchten die roten
Klosterschüler keine Kämpfer für
Frieden und Sozialismus mehr
sein, sondern nur noch schreiben,
was ihre Leser wirklich brauchen
können. Ja, wenn es denn dies-
mal wenigstens stimmt.
Nachgefragt

   Sollten, nach
dem Lehrerin-
nenmord in
Meißen und
dem Mord-
komplott in
Metten,
Schulen mehr
für die Sicherheit
ihrer Lehrer tun?

Schutz für Lehrer

Ja, wie in den USA sollten Metalldetektoren
installiert und
Waffenkontrollen
durchgeführt werden

Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom 7. und 8. Dezember;
rund 1000 Befragte; Angaben in Prozent; an 100 fehlende
Prozent: weiß nicht

Nein, dem Gewaltpro-
blem an Schulen ist
so nicht beizukommen

Gesamt West Ost

43 45 37

574850
E X T R E M I S M U S

Verfassungsfeinde 
im Kabinett

Bundesinnenminister Otto Schily
(SPD) spürte vermeintliche Staats-

feinde am Kabinettstisch auf. Im Verfas-
sungsschutzbericht von 1998 wird im Ka-
pitel „Linksextremistische Bestrebungen“
auch die Zeitschrift „Der Rechte Rand“
aufgeführt. „Das in Hannover erschei-
nende Blatt“, so der Bericht, „will über
tatsächlichen und vermeintlichen Rechts-
extremismus aufklären.“ Die Postille ent-
stand vor zehn Jahren in Hannover. Zu
den Unterstützern zählten Grüne und
SPDler, so auch Bildungsministerin Edel-
gard Bulmahn und Umweltminister Jür-
gen Trittin. Der gehört gar zu den Grün-
dern des Periodikums und tauchte mehr-
fach als Autor im „Rechten Rand“ auf.
Nun muss sich der Kanzler sorgen: Nur
wenn tatsächliche Anhaltspunkte für ver-
fassungsfeindliche Bestrebungen vorlie-
gen, dürfen Personen und Publikationen
im Bericht erwähnt werden.
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Freiflüge vom Paten
Spitzengenossen sind tiefer in die Flieger-Affäre verstrickt als bisher bekannt. Fast jeden 

Tag waren Privat-Jets für die WestLB unterwegs – an Bord regelmäßig Politiker wie 
Johannes Rau, Wolfgang Clement oder sein Finanzminister Heinz Schleußer. Die Bank zahlte; 

deren Chef wusste schon einmal genau, wann Steuerfahnder bei ihm anrücken würden.
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ister Schleußer, Freunde Clement, Neuber: „Bevor ich Schleußer entlasse, erschieß ich mich lieber“ 
Auf seinen Finanzminister ließ der
Düsseldorfer Regierungschef Wolf-
gang Clement (SPD) bislang nichts

kommen. „Bevor ich Heinz Schleußer ent-
lasse, erschieß ich mich lieber“, vertraute
er noch vor zwei Wochen einem Ge-
sprächspartner im Séparée des Kölner Ho-
tels Maritim an.

Da kommt auf den Ministerpräsidenten
eine schwierige Entscheidung zu. Denn
spätestens seit Ende vergangener Woche
ist auch in der Düsseldorfer Staatskanzlei
klar, dass Schleußer kaum noch zu halten
ist. Der Politveteran ist zu tief in die Flie-
ger-Affäre der Westdeutschen Landesbank
(WestLB) verstrickt.

Der Finanzminister hat die Unwahrheit
gesagt. Er ist häufiger privat geflogen, als er
bislang zugegeben hat. Nun gibt es zumin-
dest zwei weitere Reisen, bei denen die Er-
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holung im Vordergrund stand. So flog er
nicht nur – wie bislang behauptet – mehr-
fach in den Urlaub nach Split und auf die In-
sel Bra‡. Ein weiterer Flug nach Split und ei-
ner nach Sylt kommen hinzu – mindestens.

Der wichtigste Mann in Clements Kabi-
nett hat sich bei der Suche nach Ausreden
nicht nur tief in Widersprüche verwickelt.
Unhaltbare Dementis aus dem Hause des
Finanzministers haben auch den Ex-Lan-
desvater Johannes Rau und den WestLB-
Chef Friedel Neuber in eine schiefe Lage
gebracht.

Die Enthüllungen kommen denkbar un-
gelegen. Im Mai ist Landtagswahl, in den
Umfragen liegt die CDU weit vor der Re-
gierungs-SPD. Kohls Kassen-Affäre nützt
nun dem Wahlkämpfer Clement auch
nichts mehr. Er hat selbst eine.

Denn Vorgänger Rau hat sich ebenfalls
Flüge von dem mächtigen Freund Neuber
sponsern lassen.Alle Kabinettsgrößen sind
mit den Maschinen der Düsseldorfer Flug-
firma Privat-Jet-Charter (PJC) herumge-
flogen, zu welchen Zwecken auch immer.

Und für Neuber, so verdichtet sich 
nun ein schon vor Jahren entstande-
ner Verdacht, war solche Großzügigkeit
auch lohnend. Es gibt Hinweise, dass sich 
einer der Vielflieger mit einer Warnung
vor einer bevorstehenden Großrazzia der
Steuerfahndung bedankt haben soll.



Fluggast Rau (2. v. r.), Pilot Wichmann (r.)*: „Ich sterbe sowieso, bevor alles rauskommt“ 
Auch Clement ahnt mittlerweile, dass
etwas mit seinem Finanzchef nicht in Ord-
nung sein könnte. „Ich hab persönlich
nichts für mich in Anspruch genommen,
und wenn man persönlich ein reines Ge-
wissen hat, dann kann man den Rest ge-
lassen angehen.“ Pause. „Mit Schleußer ist
das wohl eine andere Sache.“ 

Was Sache war, hätte Peter Wichmann
genauer erklären können. Der PJC-Chef
düste die NRW-Promis über Jahrzehnte
durch Europa. Doch Wichmann ist tot. Er
starb 1997 an Krebs.

Wichmann hat aber etwas hinterlassen.
Im ehemaligen Büro der aufgelösten Flug-
firma am Düsseldorfer Airport fand sich
ein Schriftstück, das der Unternehmer und
Chefpilot in den letzten Tagen seines Le-
bens in der Berliner Charité handschriftlich
verfasst hat. Es lässt zumindest Mutmaßun-
gen über den Filz zu, der Neuber und
Schleußer verbindet. Sein ständiger Flug-
gast und Auftraggeber, der mächtige Ban-
ker, habe eines Nachts im Herbst 1996 nach
einem gemeinsamen Flug über die bevor-
stehende Steuerrazzia bei seiner Bank ge-
plaudert. Neuber habe, schreibt Wich-
mann, sogar das Datum gewusst.

Wichmanns Hinterlassenschaft liegt dem
SPIEGEL im Original vor. Und die Witwe
des Flugkapitäns erklärt an Eides statt, dass
ihr Mann davon erzählt habe.Auch ein Co-
Pilot habe dabeigesessen und alles gehört.

Plausibel ist die Sache. Schleußer und
Neuber sind seit vielen Jahren so eng mit-
einander befreundet, dass sie wenig Ge-
heimnisse voreinander haben. Mindestens
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nende Großzügigkeit 
einmal am Tag telefonieren sie miteinan-
der. Schleußer sitzt im Verwaltungsrat 
der WestLB – eigentlich, um Neuber und 
seinen Vorstand zu kontrollieren.

Doch wer kontrolliert in NRW eigentlich
wen? Die Führungen des bevölkerungs-
reichsten Bundeslandes und der drittgröß-
ten deutschen Bank sind derart miteinan-
der verquickt, dass selbst Sozialdemokra-
ten nicht sicher sind, ob sie von Clement
oder doch von Neuber regiert werden. Der
Mann mit der Kohle wird nicht zum
Spaß „Pate“ genannt.

Was also soll dran sein, wenn man
Tisch und Jet teilt? Die WestLB, sagt
Clement, „ist ja zu über 40 Prozent
unser Laden“. Wenn die Regierung
dann Charter-Jets einer öffentlich-
rechtlichen Bank benutze, sei das
schließlich „kein Problem“.

Zudem sei kein Schaden entstan-
den, tönt die Staatskanzlei, „es han-
delt sich um Dienstreisen, und für die
hätten die Steuerzahler aufkommen
müssen. Und bei uns zahlt die West-
LB“. So ist das in Neuber-Land.

Manchmal flogen Wichmanns Jets
für die Düsseldorfer SPD-Connection
gleich an mehreren Tagen hinterein-
ander. Die Flüge kosteten je nach Ziel
zwischen 15000 und 60000 Mark. Da
kann man sich schon fast darauf verlassen,
dass gelegentliche private Flüge nicht so
auffallen.

Ein Anruf bei Neubers Sekretärin reich-
te schon, um Urlaubsflüge zu buchen. Das
Sekretariat in der Vorstandsetage der West-
LB gab die Bestellung beispielsweise aus
dem Finanzministerium an die Reisestelle
der Bank.

Von dort ging das Fax an die „liebe Sa-
bine“, des Käptens spätere Frau Sabine
Wichmann, die lange den Bürobetrieb auf
dem Flughafen schmiss, aber damals noch
Pungs mit Nachnamen hieß.

Wichmanns Witwe ärgert sich noch im-
mer darüber, dass Schleußers Chauffeur
das Gepäck gern am Sicherheitscheck vor-
bei direkt in die Flugzeughalle brachte –
das ist nur zulässig bei Crew-Gepäck. An-
dererseits war’s ja auch ganz interessant,
was so ein Mann verladen lässt.

* Mit dem damaligen NRW-Wirtschaftsminister Reimut
Jochimsen (2. v. l.) und Flugpersonal.

Wic
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Im Sommer 1989 schon liebte der SPD-
Minister Reisen nach Jugoslawien. An ei-
nem schönen Juli-Tag – so ein Zeuge – habe
er sein Klappfahrrad für die Jacht in Wich-
manns Lear-Jet (Kennzeichen D-CLAN)
packen lassen, und los ging’s Richtung
Split. Allerdings, so berichten Begleiter,
bat Schleußer, ob man nicht in Innsbruck
zwischenlanden könne, er wolle einen gu-
ten Freund besuchen, der da in der Nähe
zur Kur weilte: den Landesvater.

Abends in Innsbruck dann große Sause,
Johannes Rau, Heinz Schleußer, ein paar
Bekannte. Am nächsten Tag ging der Flug
weiter in den Urlaub.

Schleußer gesteht diese Reise zu seiner
Jacht ein. Allerdings sei der Flug bis Inns-
bruck dienstlich erforderlich gewesen. Er
hatte angeblich mit dem Kurgast Rau eine
wichtige Angelegenheit zu besprechen.
Schleußer: „Es ging um die Eingliede-
rung der landeseigenen Wohnungsbauför-
derungsanstalt in die WestLB.“ Trotz 
der dringlichen Innsbrucker Besprechung
23
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dauerte es noch drei Jahre bis zum 
Vollzug.

Die Geschichte einer Flugreise, die
Schleußer zusammen mit Freund Neuber
ein Jahr später nach Belgrad unternahm,
zeigt auf gleiche Weise, wie einfach es
oberhalb einer gewissen Gehaltsklasse ist,
dienstliche und private Angelegenheiten
zu verquicken. Der Flug, so verteidigt sich
Schleußer, habe dem Zweck gedient, in der
jugoslawischen Hauptstadt eine „Reprä-
sentanz der WestLB“ zu eröffnen.

Natürlich möchte man fragen, was ein
Bank-Verwaltungsrat wie Schleußer, der
reine Kontrollaufgaben hat, im Außen-
dienst zu suchen hat. Aber interessanter
noch ist, warum der Dienstflug nach ver-
richteter Arbeit weiter nach Split ging.

Ganz einfach, sagt Schleußer: „Um Ge-
spräche über die Einrichtung einer Vertre-
tung der Bank in Split zu führen.“

Doch dann muss der Politiker gemerkt
haben, dass diese Behauptung allzu keck ist.
Auf Rückfrage räumte sein Ministerium ein:
Es ging nur um „die Prüfung“ eines Enga-
gements in Kroatien und ums schöne Wet-
ter. „Die Dienstreise war in Split beendet.
Der Finanzminister hat anschließend einige
Tage dort verbracht.“ Vor Split dümpelt des
Ministers Segeljacht, „she“ heißt sie.

„She“ liegt in der Marina Milna an der
Westküste der Insel Bra‡. Von hier startet
in der Saison täglich die Fähre nach Split.
24

WestLB-Zentrale in Düsseldorf
Vor Steuerfahndern gewarnt? 
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rteilen nach Bra‡ 
Mitte der neunziger Jahre, als
auf dem Festland noch der Bal-
kankrieg wütete, ließ sich
Schleußer von Wichmann gleich
auf die Insel Bra‡ fliegen.

Den Privatflug vom 17. Okto-
ber 1995 gibt Schleußer zu. Die
Rechnung für den Flug über
29 743,50 Mark – inklusive „1
Kriegsversicherung 3625,-“ –
ging umgehend an die WestLB
und wurde dort anstandslos am
24. Oktober beglichen.

Beim nächsten Mal ging das
nicht mehr so problemlos. Im Ok-
tober 1996 wollte der Neuber-In-
timus wieder zu seiner Jacht nach
Bra‡ geflogen werden. Und Neu-
bers Reisestelle hatte – „hallo Sa-
bine“ – per Fax Frau Wichmann
um die nötigen Vorbereitungen
gebeten.

Doch dann passierte etwas,
was Schleußer bis heute Kopf-
zerbrechen bereiten muss. Bei
Wichmanns auf dem Flughafen
fiel am 7. Oktober 1996 die Steu-
erfahndung ein. Und während
gerade die Fahnder im Privat-
Jet-Büro die Akten filzen, klin-
gelt das Telefon. Sabine Wich-
mann geht ran.

„Schleußer meldete sich per-
sönlich“, erzählt sie, „er sagt, er
müsse Motorteile für seine Jacht
nach Bra‡ bringen, und wie das
mit der Rückerstattung der Vor-
steuer sei.“ Auf die verblüffende
Steueranfrage des Finanzminis-
ters reagierte die liebe Sabine
geistesgegenwärtig: „Am Tele-
fon kaufe ich nichts“, bellte sie
in den Hörer und legte auf, denn die Steu-
erfahnder hörten mit.

Schleußer, erzählt sie, habe nichts ge-
schnallt und wieder angerufen, um per-
sönlich seinen Ferienflug vorzubereiten.

In höchster Not will Sabine Wichmann
dann von einer Telefonzelle außerhalb des
Büros im Sekretariat Neubers angerufen
haben: „Finden Sie das eigentlich in Ord-
nung, wenn sich der Schleußer von uns in
Urlaub fliegen lässt, während seine Steu-
erfahnder bei uns das Büro filzen?“

Schleußer erinnert sich an ein Telefo-
nat. Er habe tatsächlich nach der Vorsteu-
er gefragt. Nur sei es nicht um seinen Mo-
tor gegangen, sondern um „ein Segel, für
einen Kumpel dort unten“.

In der Vorstandsetage der WestLB, was
Wunder, habe es nach dem Anruf Schleu-
ßers große Aufregung gegeben. Ein An-
walt, in die Sache eingeschaltet, habe Frau
Wichmann mitgeteilt, man habe Schleußer
vergeblich gebeten, zu Hause zu bleiben.
„Aber der Finanzminister besteht darauf,
seine Reise anzutreten.“

Sabine Wichmann konnte schon damals
nicht verstehen, dass er „unter den Augen

Wichman
Mit Moto
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seiner eigenen Leute Privatflüge unter-
nimmt“. Noch am Flugzeug, behauptet die
Flugbegleiterin Wichmann, habe er ihr ei-
nen Zettel mit seiner Privatadresse in die
Hand gedrückt.

Sie solle, so habe er angeordnet, die
Rechnung vier Wochen liegen lassen.Wenn
es innerhalb dieser Frist irgendwelche
Rückfragen gebe, solle sie die Rechnung
schnell an ihn nach Hause schicken – wenn
nicht, wie immer zur WestLB.

Am Freitag nach der Razzia, es war der 
11. Oktober, hob der Finanzminister, die Mo-
torteile im Gepäck, um 11.45 Uhr ab zu sei-
ner Urlaubsreise nach Bra‡.Unten am Boden
spitzte sich die Situation zur selben Zeit be-
drohlich zu. Ein Düsseldorfer Amtsrichter
unterschrieb einen Haftbefehl gegen
Schleußers Piloten. Peter Wichmann sollte
Schwarzgelder in Millionenhöhe gebunkert
haben, erst in Luxemburg und dann in der
Schweiz auf einem Auslandskonto der 
WestLB.

Wegen dieses Verdachts war auch 
Wichmanns Flugbüro durchsucht worden.
Doch die entscheidenden Unterlagen 
hatten die Fahnder schon zuvor gefun-



Reiseziel Schleußer-Jacht vor Bra‡: Während Fahnder die Akten filzten, klingelte das Telefon 
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Zeugin Wichmann
Fax an die liebe Sabine 
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den. Im September bei der Razzia in der
WestLB.

Bankchef Neuber sagt, er sei nicht von
Schleußer oder „von dritter Seite“ über
die Durchsuchungsmaßnahme informiert
worden. Die meisten spannenden Unterla-
gen in den Vorstandsbüros waren dennoch
nicht mehr aufzufinden.

Aber leider fand sich die Akte über
Wichmann in der Registratur der Kre-
ditabteilung. Denn das vermeintliche
Schwarzgeld diente Neubers Bankern als
Sicherheit für einen Kredit, den Wichmann
zur Anschaffung eines neuen Flugzeugs bei
der WestLB bekommen hatte.

Der Flug nach Bra‡ dauerte laut Bord-
buch genau 1 Stunde und 35 Minuten. Nach
der Rückkehr um 16 Uhr legte sich der be-
reits schwerkranke Pilot ins Bett, um eini-
ge Stunden zu schlafen.Am Sonntag drauf
war wieder sein Einsatz geplant – Chef-
banker Neuber musste von Düsseldorf
nach Frankfurt jetten.

Kurz vor 12 Uhr stellte Wichmann seinen
Wagen vor der Halle 3 in Lohausen ab, wo
die Privatjets geparkt sind. Neuber kam
eine Stunde später. Als er und Wichmann
gerade das Flugzeug besteigen wollten,
griff die Staatsmacht zu – Wichmann wur-
de verhaftet.

Dies sei, erinnert sich seine Witwe, eine
„regelrechte Inszenierung“ gewesen:
„Warum sind die nicht am Freitagnach-
mittag oder am Samstag gekommen? War-
um ist er vor Neubers Augen mitgenom-
men worden?“

Das alles muss sich Schleußer auch ge-
fragt haben, als er von seiner Reise zurück-
kam. Die Antwort liegt zumindest für den-
jenigen, der sich über Wichmanns hinter-
lassene Akten beugt, auf der Hand.

Die Herren von der Steuerfahndung sind
die Einzigen, vor denen ein Machthaber
wie Neuber in seinem Land Angst haben
muss. Dass sein Freund Schleußer die Leu-
te nicht im Griff hat, war ja spätestens dar-
an zu erkennen, dass sie die WestLB gefilzt
und Verfahren wegen Schwarzgeldge-
schäften gegen mehrere Bankmitarbeiter
eingeleitet hatten.

Nun hatten sie Peter Wichmann im
Loch. Die Taktik ist aus anderen Ermitt-
lungsverfahren in NRW gut bekannt: Wich-
mann sollte geröstet werden, bis er eine
Aussage gegen Neuber macht.

Und er hätte was zu erzählen gehabt.
Schließlich wusste Wichmann nach lang-
jähriger Zusammenarbeit mit dem Bank-
chef fast alles über das System Neuber.

Sabine Wichmann, die oft genug auf den
Reisen dabei war, erzählt: „Wenn Neuber
abends aus war, ließ er seine Aktentasche
bei mir im Hotelzimmer, damit ich sie be-
wache. Klar, dass mein Mann die Nummer
des Zahlenschlosses gekannt hat.“

Wichmann genoss ja das Vertrauen der
ganz großen Tiere. In seinem Nachlass fin-
den sich herzliche handgeschriebene Dan-
kesbriefe von Größen wie dem damaligen
Salzgitter-Vorstand Ernst Pieper, dem Ex-
VW-Chef Toni Schmücker, von Bankvor-
ständen auch der WestLB. Familiär fast
war, ein altes Foto zeigt es, das Verhältnis
zum Landesvater Rau.

„Die Staatsanwaltschaft sowie Steuer-
fahndung möchten von Herrn Wichmann
eine Zeugenaussage schon zum zweiten
Mal haben. Herr Wichmann kann sich nicht
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vorstellen auszusagen, da die Folgen ein
unbekanntes Ausmaß annehmen könn-
ten“, heißt es in einem Entwurf, den Wich-
mann kurz vor seinem Tod seiner Ehefrau
aufschrieb. Sie sollte diesen Wortlaut für ei-
nen Brief an Neuber verwenden. Sabine
Wichmann tat das nicht. Der Text klang
ihr zu sehr wie ein Erpresserbrief.
Neuber spurte auch so. Um Hilfe für den
inhaftierten Piloten gebeten, ordnete er
an, dass die WestLB die Kautionskosten im
Rahmen einer Bankbürgschaft übernahm.
Wichmann kam frei.

Der Urlauber Schleußer musste sich
ebenfalls große Sorgen machen. Zwar war
die Rechnungsstellung für den gerade ab-
solvierten Bra‡-Flug erst mal blockiert.
Was aber, wenn bei der ganzen Affäre
auch seine anderen Privatflüge auffliegen
würden? 

Der Finanzminister tat das einzig Ver-
nünftige: Er überwies am 29. Oktober ganz
25
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Ein Blick in die 
Passagierliste zeigt: Rau flog 

mindestens fünfmal
schnell und leise und – wie er später ein-
räumte, „gemäß Absprache“ mit Neuber –
den Betrag, den nach Auskunft der WestLB
seine Reise vor einem Jahr gekostet hatte:
29743,50 Mark.

Den Betrag der neuerlichen Privatreise
vom Oktober 1996 konnte er zu diesem
Zeitpunkt noch gar nicht kennen. Die
Rechnung ruhte noch im Schreibtisch von
Sabine Wichmann, ging erst später zur
WestLB und wurde dann erst am 20. No-
vember von der Bank beglichen. Schleußer
will, so erklärt er dem SPIEGEL, „mit de-
nen“ über einen vierwöchigen Zahlungs-
aufschub nie geredet haben.

Schleußers Hilflosigkeit führte dazu,
dass er nun, als die Sache vor wenigen Ta-
gen erneut hochkam, die falsche Ausrede
benutzte. Er habe mit seiner Überweisung
die „zwei Flüge bezahlt“, die er privat
unternommen habe. Dabei ist doch der
Betrag identisch mit der Flugrechnung
von 1995, und die 96er Rechnung gab es
nach Auskunft der Liquidatorin noch gar
nicht.

Als dem Finanzminister deutlich wur-
de, dass ihm das niemand glauben würde,
fand er etwas Neues: „Die Rechnungsle-
gung durch das Charterflugunternehmen
warf in 1995 Fragen auf. Die angesetzten
Flugstunden entsprachen etwa dem Dop-
pelten.“ Diesen Fehler habe er gegenüber
Neuber „moniert“ und folglich mit der Be-
zahlung einer Rechnung den Wert von
zwei Flügen beglichen.

An der Erklärung ist etwas dran – wie
die meisten Vielflieger von der WestLB ei-
gentlich wissen müssten. Peter Wichmann
hat seinen größten Auftraggeber und Kum-
pel Friedel Neuber mit den Flugrechnun-
gen erbarmungslos abgezockt. Nur selten
einmal entsprach – das ergibt sich aus dem
SPIEGEL vorliegenden Flugunterlagen –
die wahre Flugzeit der abgerechneten.

Allzu dreist waren die Fälschungen. Die
„Block-Time“, die Zeit vom Losrollen bis
zum Stillstand der Maschine am Ziel, ist
beispielsweise für Schleußers Lustreise von
1995 hin und zurück mit 3 Stunden und 49
Minuten ausgewiesen. Handschriftlich hat
Wichmann nach der Rückkehr die Zeit auf
6 Stunden 37 Minuten geändert.

Beim zweiten Bra‡-Flug 1996 hat er dann
auf die Minute genau wieder dieselbe er-
fundene Zeit abgerechnet: „Wenn die das
einmal akzeptiert haben, akzeptieren die
das auch wieder“, soll er nach Erinnerung
seiner Frau gesagt haben.

Und auch dies: „Ich sterbe ja sowieso,
bevor das rauskommt.“
Dass die weit überhöhten Rechnungen
erst auffielen, als Schleußer sich, um seinen
Kopf zu retten, darauf berief, wirft neue
Fragen auf: Wie kann es sein, dass ausge-
rechnet eine Bank sich so plump betrügen
lässt und über Jahre Millionenbeträge her-
ausrückt?

Und: Wenn Schleußer, wie er behauptet,
bereits 1995 die Höhe des Flugpreises 
beanstandet und Neuber informiert hat –
wieso flog dann der ganze WestLB-
Vorstand weiter mit Wichmann? 1995 wa-
ren es weit über 200 Flüge, 1996 nicht we-
niger.

Und: Warum zahlte dann die WestLB
am 20. November 1996 so anstandslos die
zweite, gleichfalls überhöhte Schleußer-
Rechnung? 

Entweder hat keiner was gemerkt, dann
sagt Schleußer die Unwahrheit. Oder zu-
mindest hat er, wie er behauptet, etwas ge-
merkt – und ist trotzdem weiter geflogen.
Dann müsste die Staatsanwaltschaft gegen
Schleußer und die übrigen Bank-Oberen
ermitteln.

Das Gestrüpp, in das sich der Vielflieger
Schleußer da verstrickt hat, gibt ihn nicht
mehr frei. Erklärungen für die merkwür-
digen Geschäfte mit der Firma Wichmanns
weisen in den Bereich abenteuerlicher Spe-
kulationen: Wenn alle gewusst haben, dass
Wichmann den doppelten Preis kassiert –
wer hat dann von den zu Unrecht verein-



lement, Rau: „Quatsch, alles Quatsch“? 
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nahmten Millionen profitiert?
Wirklich nur Wichmann?

Jedenfalls haben die Düssel-
dorfer Regierenden etwas zu
verbergen: Auf die erste An-
frage der CDU-Fraktion, ob
Mitglieder der Landesregie-
rung, die nicht wie Schleußer
und Clement im Verwaltungs-
rat der Bank sitzen oder saßen,
auch mit Wichmann-Jets geflo-
gen seien, antwortete das Fi-
nanzministerium: „Nein.“ 

Als die ersten Details über
Rau-Flüge auf Neubers Kosten
bekannt wurden, verloren die
Vernebler die Nerven. Schleu-
ßers Sprecherin erklärte, nach
der Rechtsauffassung des
Hauses gehöre der Minister-
präsident nicht zur Landes-
regierung.

Prusten bei der Union.
Nächster Versuch: Jedenfalls

seit 1996, so Clement laut dpa,
„nutzt die Landesregierung
keine von der WestLB gechar-
terten Jets mehr“ – „wegen
Unregelmäßigkeiten“ der Flie-
gerfirma.

Ein Blick in die Passagier-
liste von 1996 zeigt: Rau flog
mindestens fünfmal.

Mal reiste der MP mit
Schleußer nach Hannover. Mal
ließ er sich den Flug nach Brüs-
sel zum Neujahrsempfang der
NRW-Vertretung sponsern.

38872,30 Mark kostete allein ein Rau-
Trip am 20. Mai 1996. Erst wurde von Düs-
seldorf-Lohausen nach Berlin geflogen, um
in Potsdam Parteifreund Manfred Stolpe
zum Geburtstag zu gratulieren. Um 13.30
Uhr startete der Jet mit der Kennung 
D-CHEF Richtung Frankfurt, wo Rau ein
Grußwort bei der Deutsch-Israelischen
Wirtschaftsvereinigung loswerden wollte.

Im Februar desselben Jahres ließ sich
Rau samt Sicherheitsleuten mit dem zwei-
ten Learjet der Chartergesellschaft zu einer
Feier anlässlich des 125. Geburtstags von
Friedrich Ebert fliegen. Knapp 14000 Mark
kostete der Ausflug. Wieder zahlte die
WestLB.

Raus Nachfolger Clement, der nach An-
gaben seines Sprechers „gar nicht gern
fliegt“, hat es in seiner Zeit als Wirt-
schaftsminister mindestens viermal auf sich
genommen, mit einem Privatflieger zu ver-
reisen. Davon allein drei Flüge im Sep-
tember 1996. Seine Reise zur Verkehrsmi-
nisterkonferenz nach Rostock am 19. und
20. September, die von der WestLB bezahlt
wurde, kostete 61 996,60 Mark, weil die
Maschine über Nacht zurückflog mit ei-
nem Zwischenstopp in Köln – Clements
Heimatflughafen.

Besonders häufig konnte Kapitän Wich-
mann Minister Schleußer an Bord be-

Vielflieger C
grüßen. Ein bescheidener Gast, der sich
meist mit Keksen zufrieden gab. Viermal
startete der Minister allein im Mai vor 
drei Jahren gen Stuttgart. Dort nahm er an
mindestens zwei Tagen an Tarifverhand-
lungen im Öffentlichen Dienst teil. Eine
der Reisen kostete über 25000 Mark. Da-
bei fliegt die Lufthansa mehrmals täglich
von Düsseldorf nach Stuttgart, Kosten in
der Business-Class: 813 Mark – Kekse 
gibt’s auch.

Mehrfach ließ sich Schleußer zudem
nach Brüssel fliegen, was je nach Dauer
und Flugzeuggröße bis zu 20000 Mark ge-
kostet hat. Dabei ist Brüssel ganz bequem
per Sabena zu erreichen (768 Mark in der
Business-Class).

Die Düsseldorfer Dementis werden im-
mer dünner. In allen Fällen, in denen die
Landesregierung von der WestLB gechar-
terte Maschinen für dienstliche Zwecke ge-
nutzt habe, seien die Kosten mit den Ge-
winnausschüttungen der Bank verrechnet
worden. Andererseits: Zwei Clement-Flü-
ge seien wohl eher doch aus der Staats-
kasse bezahlt worden.

„Quatsch, alles Quatsch“, lässt Bundes-
präsident Rau verlauten, natürlich sei er
nie mit Wichmann privat geflogen. Frau
Wichmann allerdings will sich erinnern,
wie ihr Mann den MP bei allerschlechtes-
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tem Wetter an die Nordseeküste geflogen
habe – damit der die Fähre zu seinem Fe-
rienhaus auf Spiekeroog erreiche.

Einmal sei sie dabei gewesen, erinnert
sich Sabine Wichmann, wie zwei Herren in
Gummistiefeln und mit Angelzeug im
Gepäck in den Learjet ihres Mannes ge-
stiegen seien: Schleußer und der inzwi-
schen verstorbene SPD-Politiker Klaus
Matthiesen auf dem Weg zum Angeln 
nach Sylt.

Quatsch, alles Quatsch? 
Schleußer bestätigt den Flug nach Sylt,

an dem auch noch die Ministerkolle-
gen Heinemann und Schwier teilgenom-
men hätten. Allerdings habe keiner 
geangelt. Ziel sei ein Besuch der schleswig-
holsteinischen Landesregierung gewesen.
Na ja: „Nicht auf Sylt, sondern von Sylt
aus.“ Die Hauptstadt Kiel aber liegt an
der Ostsee, Sylt in der Nordsee.

Peter Wichmann starb am 1. Oktober
1997. „Raus Pilot ist tot“, hieß es damals im
„Express“. In Wichmanns Computer fand
Witwe Sabine einen letzten Text ihres
Mannes. „Wenn ich tot bin, musst du 
die ganze Sauerei dem SPIEGEL er-
zählen.“

Das hat sie getan.
Georg Bönisch, Thomas Darnstädt,

Barbara Schmid, Andrea Stuppe
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Die Spur führt nach Liechtenstein
Über den Landesverband Hessen und den Kreisverband Frankfurt sind der CDU knapp

elf Millionen Mark zugeflossen. Das Geld soll aus Vermächtnissen anonymer Gönner 
stammen. Zu den Vermittlern zählen auch bekannte Treuhänder aus der Steueroase Vaduz.
D
P
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Altkanzler Kohl, Getreuer Blüm (l.): „Alles gewusst und es gewollt“ 
Der ehemalige CDU-Generalsekretär
versuchte eine noble Geste. Natür-
lich wolle er die Leistungen Hel-

mut Kohls nicht schmälern, aber … Weiter
kam Heiner Geißler vergangenen Mitt-
woch im Bundesvorstand nicht. „Nimm
meinen Namen nicht in den Mund“, zisch-
te der Angesprochene giftig. Teilnehmer
machten „blanken Hass“ zwischen den
einstigen Freunden aus.

Der Streit zwischen den beiden alten
Herren symbolisierte den Kulturkampf
zwischen Denkmalschützern und Aufklä-
rern in der Union, der bei den Sondersit-
zungen in Bonn voll entbrannte.

In der vorausgehenden Präsidiumssitzung
war es Altkanzler Kohl gelungen, seine Rol-
le als Selbstbelastungszeuge umzudrehen in
die eines Ermittlers. Statt die erhoffte Auf-
klärung zu leisten über das geheime Zah-
lenwerk der CDU, begann Kohl, den eben-
falls geladenen Wirtschaftsprüfer Hollweg
zu vernehmen: Ob er denn wisse, welches
der Konten Haupt- und welche Nebenkon-
ten seien. „Hätte nur noch gefehlt, dass er
sich nach dem Zinssatz für Festgeld erkun-
digt hätte“, so ein Präsidiumsmitglied.

Am Ende ließ sich der Ehrenvorsitzende
noch das knurrige Eingeständnis eines Feh-
lers abringen. Bevor Parteichef Wolfgang
Schäuble auf weitere Klarheit drängen
konnte, befahl Kohl jovial: „Komm, Wolf-
gang, es ist gleich 11 Uhr, wir sollten nicht
zu spät in die Vorstandssitzung kommen.“

Die Jungen, die sich um ihre Karriere sor-
gen, folgten dem Zoff der alten Herren mit
er Kohl, Ehepaar Batliner*: Wandern im S
einer Mischung aus Mitleid und Ekel. „Klar,
dass wir nervös sind“, gab der hessische Mi-
nisterpräsident Roland Koch, 41, zu. Hilde-
gard Müller, 32, Vorsitzende der Jungen 
Union, will sich nicht „die Zukunft ver-
masseln lassen“ (siehe Seite 34). Dass Kohl
„alles gewusst und es gewollt hat“, steht für
einen Landesfraktionschef fest. Nun stelle
sich „die Frage nach der Qualität des Präsi-
diums“ in der Ära Kohl: „Die waren ent-
weder lendenlahm oder fahrlässig.“ 

Die Skepsis des Par-
teinachwuchses ist ange-
bracht. Kaum 48 Stunden
nach der Bonner Krisen-
sitzung wurde in der hes-
sischen CDU bekannt,
dass man Millionen be-
kommen hatte via Liech-
tenstein, Hochburg der
Steuerflüchtlinge. 1991 wa-
ren es 5,47 Millionen, 1996
noch 3,12 Millionen Mark.
Ende 1996, zur Zinsenzeit,
folgten 371000 Mark. Das
Geld sollen zwei anonyme
Erblasser dem Landesver-

* Ausriss aus dem „Liechtenstei-
ner Volksblatt“.teuerparadies 
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band Hessen und dem Kreisverband Frank-
furt am Main vermacht haben.

Die Geschichte birgt Sprengstoff. Denn
die beiden Herren, die die Millionen ver-
mittelten, sind alte Bekannte. Treuhänder
Hans Gassner wirkt in der Kanzlei von Her-
bert Batliner in Vaduz. Mit Geheimnissen
der Union hat er seine Erfahrung: Gassner,
der mit Vermächtnissen an die CDU „nichts
zu tun“ haben will, verwaltete die „Teni-
ra“-Stiftung, die der langjährige Generalbe-
vollmächtigte der CDU-Bundesschatzmei-
sterei, Uwe Lüthje, in Liechtenstein unter-
hielt (SPIEGEL 51/1997). Der zweite
Treuhänder, Rechtsagent Oswald Bühler,
half Peter Graf, die Millionen seiner Tochter
zu verstecken. Bühler ist Batliners Schwager.

Herbert Batliner ist in der Branche der
verschwiegenen Geldhüter ein Großer –
und er liebt den Umgang mit Gewaltigen.

Auch Helmut Kohl rechnet der Geldex-
perte zu jenen Freunden, denen er gern
Gutes tut. Nach einer Benefiz-Veranstal-
tung mit dem Motto „Alles Kohl“ war Bat-
liner vom „gemütlichen Abend an Ihrer
Seite“ so angetan, dass er am 15. Januar
1993 Kohls Ehefrau Hannelore 50000 Mark
für ihr Kuratorium ZNS zukommen ließ.

Von wem die hessischen Millionen ka-
men, weiß die Union angeblich nicht.Auch



der Spender eines dritten Erbes von 3,99
Millionen, 1989 über den Schweizer Testa-
mentsvollstrecker Rolf Egli nach Hessen
transferiert, ist unbekannt.

Amnesie ist in CDU-Kreisen derzeit ver-
breitet. Bei seiner Anhörung vor der
Staatsanwaltschaft Augsburg wollten die
Ermittler vom Steuerberater Horst Wey-
rauch, der das Schattenreich der dunklen
Gelder für Kohl dirigierte, den Grund für
seine vielen Schweiz-Reisen wissen. Wey-
rauch konnte sich an nichts erinnern.Auch
die CDU Hessen dementierte: Man wisse
Altkanzler als Altlast
„Helmut Kohl steht im Mittelpunkt der CDU 
Spendenaffäre, seit bekannt geworden ist, 
dass er schwarze Kassen und Sonderkonten 
nutzte. Welche Konsequenzen sollten 
Ihrer Meinung nach gezogen werden?“

Helmut Kohl sollte sein Bundes-
tagsmandat niederlegen

Helmut Kohl sollte den CDU-Ehrenvorsitz niederlegen

Kavaliersdelikt

Gesetzesverstoß

Die CDU sollte sich von Helmut Kohl distanzieren

Befragte insgesamt

Anhänger der CDU/CSU

Emnid-Umfrage für den
SPIEGEL vom 8. Dezember
rund 500 Befragte

Kein Kavaliersdelikt
„Halten Sie das von Helmut Kohl zugegebene
Fehlverhalten eher für ein Kavaliersdelik
oder für einen Gesetzesverstoß, der geric
lich geahndet werden muss?“
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CDU-Chef Schäuble: „Wozu brauche ich das?“ 
nichts von Weyrauchs Trips nach Zürich.
Vergangene Woche kehrte die Erinnerung
stückweise zurück. Der frühere hessische
Schatzmeister Casimir Prinz Wittgen
stein präsentierte die Version, die Erb-
lasser stammten vermutlich „aus Kreisen
deutschstämmiger jüdischer Emigranten“.
Dort sei er „sehr bekannt und angesehen“.

Der Prinz, in den achtziger Jahren wegen
Steuerhinterziehung zu 135 000 Mark Strafe
verurteilt,will alles unternommen haben,die
Namen der toten Gönner herauszufinden
oder einen Teil der opulenten Spenden an so-
ziale Einrichtungen umzuleiten. Die Testa-
mentsvollstrecker hätten unter Berufung auf
„unabänderliche Weisungen“ abgelehnt.
Der Standort Liechtenstein lässt auf-
horchen. Dort, das weiß sogar die CDU,
liegt nur selten sauberer „Bimbes“, wie
Kohl Bares nennt. Noch liegt vieles im
Dunkeln, aber dem Verdacht, dass schwar-
zes Geld via Vaduz und Zürich nach Hes-
sen kam und von dort in den Geldkreislauf
der Bundes-CDU gespeist wurde, wird
nachzugehen sein.

Zumal das Versteckspiel in den Alpen
verdächtige Parallelen zum System eines
anderen schwergewichtigen Christenmen-
schen aufweist. CSU-Chef Franz Josef
;
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Strauß hatte schon in den siebzi-
ger Jahren Spendengeld auf einem
Schweizer Konto geparkt und den
Geldgebern die gewünschte Ano-
nymität garantiert.

Um die schwarzen Fränkli in
die CSU-Kasse zu leiten, erfand
der damalige Schatzmeister Fried-
rich Zimmermann einen genialen
Weg. Von seinem Sozius ließ sich
Zimmermann schriftlich „die er-
freuliche Mitteilung machen, dass
eine von mir vertretene Schweizer
Aktiengesellschaft, die allerdings

nicht genannt sein will, 1 150000 Franken
zur Verfügung stellt“.

Es galten folgende Regularien: „Das zu-
ständige deutsche Finanzamt wird von der
Tatsache der Überweisung, nicht aber über
den Namen der Spenderin unterrichtet.
Das Schweizer Finanzamt der Spenderin
wird von der Überweisung, aber nicht vom
Namen der Endempfängerin durch meine
Mandantin verständigt werden.“ 

Eine perfekte Tarnung: Die Behörden
wussten, dass Geld geflossen war – aber
nicht, von wem und wohin. Die Spur des
Geldes hatte sich im Nichts aufgelöst.

So war es offenbar auch bei der CDU ge-
dacht. Nur: Statt einer anonymen ausländi-
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schen Firma – was nach den damaligen Be-
stimmungen des Parteiengesetzes schon
nicht mehr möglich war – sollen anonyme
Erblasser die Wohltäter gewesen sein. Durch
dieses letzte vom Gesetz offen gehaltene
Schlupfloch sprudelten die Millionen.

Nach Artikel 21 des Grundgesetzes müs-
sen die Parteien „über die Herkunft und
Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr
Vermögen öffentlich Rechenschaft able-
gen“. Eindeutiger lässt es sich kaum for-
mulieren. Doch Transparenz nach außen
verlangt auch innerparteiliche Offenheit.
Und die wäre möglich gewesen, wenn den
zahllosen Hinweisen auf Illegalität je nach-
gegangen worden wäre (siehe Seite 30).

Moderatorin Gabi Bauer zitierte in den
ARD-„Tagesthemen“ vergangenen Mon-
tag aus dem SPIEGEL 24/1995, in dem de-
tailliert Kohls Rückgriff auf verborgene
Millionen geschildert wurde. Selbst das
System der Treuhand-Anderkonten war in
Grundzügen beschrieben. Bauer zu CDU-
Generalsekretärin Angela Merkel: „War-
um sagen heute alle Verantwortlichen: Wir
hatten überhaupt keine Ahnung.“ 

Merkel, zwischen Loyalität zur zögerli-
chen Partei und dem Wunsch nach Auf-
klärung hin- und hergerissen (siehe Seite
32), flüchtete in Ausreden: „Natürlich haben
damals viele den SPIEGEL gelesen.“ Aber
es seien ja weder „Kontonummern oder ge-
naue Beträge veröffentlicht“ worden.

Was selbst Außenstehende zu drängen-
den Fragen veranlasste, wollte in der Kohl-
Partei keiner wissen. Dabei musste eigent-
lich jeder Führungskraft in der Zentrale
auffallen, dass Einnahmen und Ausgaben
getrennt behandelt wurden und nicht im-
mer übereinstimmten, dass Kohl wie ein
sturer Senior-Chef viel Geld für persönli-
che Briefaktionen, Hubschrauberflüge, üp-
pige Feten und seine vier Millionen Mark
29
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„Der Kunde lohnt es uns“
Über 25 Jahre lang hat sich die CDU auf dubiosen Wegen am Rande der Legalität finanziert.

Spendern wurden immer wieder mal Gegenleistungen in Aussicht gestellt.
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mmler Müller, Schulungspapier: Söhne von Spendern vom Wehrdienst befreien
Der Rüffel kam aus
den eigenen Rei-
hen und war

ganz offiziell: Die christ-
demokratische Bun-
destagspräsidentin Rita
Süssmuth mahnte ihre
Partei, beim „Verbuchen
von Spenden“ künftig
„höchste Sorgfalt“ wal-
ten zu lassen. Grund für
den Hinweis war die Ent-
deckung einer „schwar-
zen Kasse“. Ein Ortsver-
band der Jungen Union
hatte „bisher nicht regi-
strierte Unterkonten“
aufgelöst und das bar
eingezahlte Geld als
„Einnahmen aus Spen-
den“ verbucht.

Das war 1995. Es ging
um 74,91 Mark, und
schon die waren den
Rechnungsprüfern des
Deutschen Bundestags
wichtig genug, um der
CDU im „Bericht über
die Rechenschaftsberich-
te“ der Parteien eine 59
Zeilen lange Ermahnung zukommen zu
lassen.

Diesmal geht es um Millionen. Und mit
einer Ermahnung wird es nicht abgehen.
Über mehr als 25 Jahre hinweg hat der
ewige Parteichef Helmut Kohl mit dubio-
sen Methoden Geld für die CDU beschaf-
fen lassen – häufig am Rande der Legalität.

So nutzte die CDU offenbar parteina-
he Betriebe – vor allem die Wirtschafts-
bild-WDU-Verlags GmbH (WDU) sowie
die Union GmbH & Co Kommunikation
und Medien KG (UKM) – in großem Um-
fang zur indirekten Parteifinanzierung.
Nach Darstellung des langjährigen CDU-
Geschäftspartners und Verlegers Axel
Walter dienten die WDU und die von ihr
vertriebene Zeitschrift „Wirtschaftsbild“
als „Instrument zur Verschleierung von
Parteispenden zu Gunsten der CDU“.

Bis in die neunziger Jahre hinein zahl-
ten Firmen und Privatleute für Abos und
Anzeigen, die nie erschienen. CDU-in-
tern wurden diese „Blindanzeigen“ ge-
nannt (SPIEGEL 7/1998). So konnte die
Partei Geld vereinnahmen, ohne dass die
Spender offiziell auftauchten.

CDU-Spendensa
Die CDU nennt solche Vorwürfe
„falsch“ und „unerhört“. Parteiinterne
Unterlagen belegen jedoch, dass der
CDU-Spitze die dubiosen Geschäfte der
WDU bekannt gewesen sein müssen. So
wandte sich der Landesschatzmeister der
nordrhein-westfälischen CDU Hans-Joa-
chim Rauch wegen des „leidigen Themas
der Spendenakquisition“ 1994 an Bun-
desschatzmeisterin Brigitte Baumeister.
Rauch kritisierte das „Angebot, eine An-
zeige auf Abruf in Auftrag zu geben und
eine Rechnung dafür zu bezahlen“. Die-
se Praxis müsse „sofort beendet werden“.

Das Düsseldorfer Landgericht, vor dem
sich der Verleger mit der CDU wegen
„Wirtschaftsbild“ stritt, kam zu der Auf-
fassung, dass die Auftraggeber mit ihrem
Geld keine „vom Verlag ausgeführte Leis-
tung“ gewollt, „sondern der hinter ,Wirt-
schaftsbild‘ stehenden CDU materielle
Vorteile verschaffen“ wollen. Kurzum:
eine Spendenwaschanlage.

Auch als sich Baumeister von dem kri-
minell gewordenen Spendensammler
Hannes Müller, der als Chef einer
Drückerkolonne Bares für die Partei ein-
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warb, trennte, wurden WDU und UKM
angezapft. Müller hatte im September
1994 von Baumeister eine erste Abfindung
von 1,2 Millionen Mark bekommen, droh-
te ihr aber, er werde, falls er nicht mehr
Geld erhalte, über die merkwürdigen
Wege der Geldbeschaffung der CDU aus-
packen. 287500 Mark kamen daraufhin
von der WDU, 747500 Mark von der UKM
– jeweils ausgegeben als Abgeltungen für
„Provisionsansprüche“ beim Ausscheiden
von Handelsvertretern. Diese „sehr pfleg-
liche Behandlung“ verwunderte auch das
Landgericht München I, das Müller 1997
wegen Untreue und Betrugs zu dreiein-
halb Jahren Haft verurteilte.

Bis zu 45 Prozent Provision zockten
Müller und Co. von jeder Spendenmark
ab – dennoch wurde die Spende in voller
Höhe verbucht. Berater des Bundespräsi-
denten machten einen „klaren Verstoß
gegen die Absichten des Gesetzgebers“
aus.Weil der Staat jede Spendenmark mit
50 Pfennig bezuschusst, rügte auch Süss-
muth, habe sich der Steuerzahler „im Er-
gebnis an dieser Provision durch einen
direkten staatlichen Zuschuss beteiligt“.



Treuhänder Gassner
„Unabänderliche Weisungen“
teuren Parteitage verpulverte, während die
Firma mühsam Sparkurs hielt.

Selbst das Adenauer-Haus mahnte 1988,
Kohl „auf die Höhe der von ihm verur-
sachten Kosten aufmerksam zu machen“.
Das ließ den Kanzler kalt. „Dafür habe ich
eigene Mittel“, pflegte er zu antworten.

Auch Schäuble wusste frühzeitig Be-
scheid. Der frühere Regierungssprecher
Friedhelm Ost erinnert sich, noch vor der
SPIEGEL-Enthüllung 1995 auf Bitten des
Blattes Nachforschungen angestellt zu ha-
ben, woher 700 000 Mark für das Porto ei-
nes Kohl-Briefs an alle CDU-Mitglieder
stammten. Trotz weiterer Nachforschun-
gen, so Ost, habe Schäuble erklärt, er wis-
se auch nicht, woher das Geld komme.

Vergangene Woche formulierte der
CDU-Chef schon mal vorauseilend ein
paar Voraussetzungen für einen möglichen
partiellen Blackout. Unter „ganz strengen
Maßstäben“, dozierte der Rechtsexperte,
„würde ich nicht unter Eid aussagen, ich
hätte niemals davon gehört, dass auch
außerhalb der im Haushalt ausgewiesenen
Positionen“ Geld geflossen sei. „Wir dach-
ten, dafür hat er spezielle Spenden.“

Die juristisch fein geschliffene General-
entschuldigung des obersten Christdemo-
kraten passt zu seinem Schlingerkurs.
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Wahlkämpfer Rühe: Verschwiegenes Treffen mi
Denn Schäuble muss zwischen „rückhalt-
loser Aufklärung“ und „vorsichtiger Scha-
densbegrenzung“ lavieren, weil er ein mas-
sives Problem hat: Wird Kohls Rolle auf-
geklärt, bleibt seine nicht unbeachtet.

20 Jahre kämpfte Schäuble an der Seite
des ewigen Kanzlers, er war Säule des Sys-
tems Kohl. Eduard Ackermann, enger Ver-
trauter des dicken Pfälzers, tat schon vor
zehn Jahren kund: „Der wirkliche Über-
berater ist Schäuble. Der sitzt schon mor-
gens, bevor die ,Kleine Lage‘ beginnt, bei
Kohl, ist abends auch der Letzte und sieht
ihn noch zwischendurch.“ 

Ihr Verhältnis nannten beide „Freund-
schaft“. Und die ging so weit, dass
Schäuble den Flick-Bevollmächtigten Eber-
hard von Brauchitsch 1984 vor dessen
erstem Auftritt vor dem Untersuchungs-
ausschuss bat, sich doch bitte nicht mehr so
genau zu erinnern. So schreibt es Brau-
chitsch in seinen Memoiren.

Derzeit müht sich Schäuble den Ein-
druck zu erwecken, er habe mit dem Sys-
tem Kohl nicht allzu viel zu tun gehabt.
Kohls Mainzer Konto, zur besonderen
Verfügung des Parteivorsitzenden, ließ
Schäuble demonstrativ schließen: „Wozu
brauche ich das?“

Demonstrativ ahnungslos lässt Schäuble
derzeit den Wirtschaftsprüfer Hollweg sich
durch die Belege des Bonner Konrad-
Adenauer-Hauses arbeiten. An Hollwegs
Seite forscht ein „Fährtenleser“, ein Ex-
perte für Unterschlagung, der krumme
Touren angeblich aus kleinsten Bilanz-
ungenauigkeiten herausfiltern kann.

Die Arbeit der Fahnder wird durch den
Umstand erschwert, dass stapelweise Be-
lege von 1989/90, 1994, 1995 und 1996 feh-
len, obwohl für die meisten die gesetzlich
vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist von
sechs Jahren noch nicht abgelaufen ist.

Wer mag im Adenauer-Haus die Akten
für die Aufarbeitung noch ein wenig zu-
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Spendern zeigte sich die CDU schon
mal erkenntlich. Eine frühere Mitarbei-
terin in der Bundesschatzmeisterei erin-
nerte sich Mitte der neunziger Jahre, es
habe regelmäßig Versuche gegeben, „die
Söhne von Spendern vom Wehrdienst be-
freien zu lassen“. Im Konrad-Adenauer-
Haus hätte es einen „dicken Ordner mit
zahlreichen Ersuchen dieser Art“ gege-
ben. Allein von Frühjahr 1994 an habe
man binnen eines Jahres „per Dienst-
post“ aus der CDU-Zentrale rund 30
Schreiben „an das Verteidigungsministe-
rium geschickt mit der Bitte um zumeist
dringende Bearbeitung“ – allerdings
nicht  immer erfolgreich.

Einem Industriellen aus Baden-Würt-
temberg fehlte zum Titel des Honorar-
konsuls nur noch der schmückende aka-
demische Grad. Ein Mitarbeiter der
Schatzmeisterei bot diskrete Hilfe an.
Man könne dafür sorgen, ließ der CDU-
Mann anklingen, dass „wohlwollende Au-
gen“ eines Doktorvaters „ohne große
Mätzchen und flankierende Beträge zu
dem führen, was wir wollen. Mehr dazu
bei unserer Begegnung“.

Mit einer besonders heiklen Bitte
wandte sich ein Unions-Spendeneintrei-
ber an die WDU. Die solle doch – bitte
schön – durch Vorsprache beim Auswär-
tigen Amt (AA) dafür sorgen, dass ein
Unternehmer, der „seit Jahren zu unse-
rem Freundeskreis gehört“, Mitglied ei-
ner offiziellen Delegation des Bundes-
wirtschaftsministers bei einer Schweiz-
Reise 1989 werde. „Ähnlich wie auf Kohls
letzter Schweiz-Reise“ wolle das Unter-
nehmen „gute Kontakte nach Bern oder
Zürich“ knüpfen. „Kosten spielen dabei
keine Rolle.“ Der Geldeintreiber fügte
hinzu: „Wir sollten uns Mühe geben, der
Kunde lohnt es uns.“ Vier Wochen später
lag der Wunsch des Spenders im AA vor.

Pikant wird der Vorgang dadurch, dass
das Unternehmen nach Angaben des
Spendenwerbers über eine „ansehnliche
Holding“ im Steuerhinterzieherparadies
Liechtenstein verfügte. In seinem Bitt-
schreiben notierte der CDU-Mann, die
Firma habe bei ihrer „letzten Spende bar
10000“ Mark gegeben, „weitere zugesagt
über Vaduz“ und eine „Verdoppelung“
für das Bundestagswahljahr 1990 erwo-
gen. Das Parteiengesetz verbietet „Spen-
den, die erkennbar in Erwartung eines
bestimmten wirtschaftlichen oder politi-
schen Vorteils gewährt werden“.

Bei alldem wundert es schon nicht
mehr, wenn eine fest angestellte Refe-
rentin in der Schatzmeisterei bis 1995 mit
Wissen Baumeisters nebenher gegen 20
Prozent Provision Spenden akquirierte.
Sie brachte es so auf 30000 bis 40 000
Mark pro Jahr.
31
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Deutschland
Gute Fee im bösen Traum
Mit sanfter Strenge mahnt Generalsekretärin Merkel zur Abwendung vom Patriarchen Kohl.
Christdemokratin Merkel: „Es gibt keine Alternative zur Wahrheit“
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Wie fremd ihr die CDU einmal ge-
wesen war, hatte Angela Merkel
fast vergessen. Die blasse junge

Wissenschaftlerin aus dem Brandenbur-
gischen, die zur Wendezeit für den De-
mokratischen Aufbruch in Ost-Berlin die
ersten freien Wahlen vorbereitete, beäug-
te die Kohl-Partei mit gemischten Ge-
fühlen: An „ältere Männer in schwarzen
Anzügen mit Lackschuhen“ erinnerte sie
die Bonner CDU. Ein bisschen ver-
lockend, ein bisschen bedrohlich, aber
ganz bestimmt nicht ihre Welt.

Sie begann dann trotzdem im breiten
Schatten des Einheitskanzlers ihre politi-
sche Karriere. Die Pfarrerstochter aus
Templin trat, enttäuscht von ihrem da-
maligen Vorbild Wolfgang Schnur, der sich
als Stasi-Agent entpuppte, 1990 der CDU
bei. Sie machte sich in Berlin und Bonn
nützlich, bis Kohl „das Mädchen“ zur Mi-
nisterin erkor. Als die Regierung 1998 ab-
gewählt wurde, stieg sie ohne, ja gegen
ihren einstigen Mentor zur Generalse-
kretärin auf.

Merkel wollte die CDU der Zukunft
aufbauen. Doch plötzlich ist das Erinne-
rungsbild von grauen Herren mit schwar-
zen Lackschuhen wieder da. Und sie muss
für die neue und die alte CDU einstehen.
Es grenzt an Persönlichkeitsspaltung, was
sie in diesen Tagen vorführt: Auf der ei-
nen Seite arbeitet sie daran, das System
Kohl ein für allemal zu beenden. Auf der
anderen Seite muss sie es verteidigen.

Die Spendenaffäre um den früheren
Schatzmeister Walther Leisler Kiep und
den Altkanzler Helmut Kohl berührt die
Partei in ihren Grundfesten. Der Alte war
„Seele, Geschichte und Identität in ei-
nem“, wie selbst einer seiner Gegner ein-
räumt. Jeder Versuch, sich von ihm zu 
distanzieren, hätte für Merkel ebenso wie
für Parteichef Wolfgang Schäuble ins Ab-
seits geführt. Deshalb, und nur deshalb,
halten sich die beiden so sehr mit Kritik
am Ehrenvorsitzenden zurück.

Die Ostdeutsche musste viel lernen auf
ihrem Weg zur gesamtdeutschen Polit-
prominenz. Deshalb versteht sie beson-
ders gut, was es bedeutet, wenn das hal-
be Leben in Frage gestellt wird und nichts
von dem mehr stimmt, was gestern noch
richtig war. Denn das halbe Leben, das
sind 25 Jahre Kohl für die CDU.

Auch deshalb kann Merkel heute glaub-
würdiger argumentieren als der langjähri-
ge Kohl-Intimus Schäuble. Mit sanfter
Strenge mahnt sie das Parteivolk zum Ab-
schied vom Übervater. Er müsse „unbe-
dingt ausrichten, wie toll Frau Merkel das
macht“, gab die niedersächsische Land-
tagsfraktion ihrem Chef Christian Wulff
vergangene Woche mit auf den Weg.

So wie das Selbstbewusstsein der CDU
lange auf dem mächtigen Helmut Kohl
ruhte, gründen viele Hoffnungen der Par-
tei nun in fast rührender Weise auf der
meist ungeschminkten Physikerin. Sie sol-
le doch „machen, dass das alles schnell
vorbeigeht“, bat ein Kreisvorsitzender im
heimatlichen Stralsund, als sei Merkel eine
gute Fee und die Vorwürfe gegen die CDU
nur ein böser Traum. Auf ihre Nachfrage,
wie sie das denn tun solle, erwiderte der
Mann treuherzig: „Na, einfach schnell be-
weisen, dass das alles nicht stimmt.“

Vielleicht ist ihr da der Satz ihres frühe-
ren Mathelehrers eingefallen, den sie bei
einem Auftritt im rheinischen Königswin-
ter zitierte: „Sie können nur denken,
wenn Sie auch ein paar Fakten kennen.“

Schon Merkels Ankündigung „rück-
haltloser Aufklärung ohne Ansehen der
Person“ und ihre mehr als vorsichtige Er-
mahnung, „es gibt keine Alternative zur
Wahrheit“, ist offenbar eine Zumutung
für eine Partei, die unter dem Eindruck
glänzender Umfragewerte damit begon-
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nen hatte, es sich wieder in der eigenen
Vergangenheit bequem zu machen.

Immer mühsamer versuchte Merkel in
den vergangenen Monaten gegen den Be-
harrungswillen ihrer Partei anzureden.
Dass Gerhard Schröder kein Kanzler sei,
trug Schäuble selbst stetig vor. Die CDU
versank in Selbstgefälligkeit.

Mit Erbitterung beobachteten Schäuble
und Merkel, wie sich Helmut Kohl wieder
in den Vordergrund schob und als Kanz-
ler der Reserve feiern ließ. Immer offener
begann Kohl zugleich gegen Merkel zu
mobben, die ihm Privilegien – der Patri-
arch wollte Wahlkampfauftritte wie früher
arrangiert wissen – verweigerte.

So wie sie sich nun vollzieht, hat sich
die Generalsekretärin die Erneuerung ih-
rer Partei gewiss nicht vorgestellt. Mona-
telang hatte sie mit einer Kommission am
Leitantrag für den Kleinen Parteitag ge-
arbeitet, auf dem an diesem Montag eine
moderne Familienpolitik beschlossen wer-
den soll. Ein Startschuss für die Zukunft
sollte es werden, jetzt beherrscht der Alt-
kanzler Denken und Fühlen der Partei-
familie.

Als sie Anfang November hörte, dass
ein Waffenhändler einen Koffer mit einer
Million Mark an die CDU übergeben
habe, beschlich die 45-Jährige ein mulmi-
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Parteifreunde Kohl, Merkel*: „In jeder Not steckt eine Chance“ 
ges Gefühl. Sie hoffe, erklärte sie bang,
„dass ich mein Vorstellungsvermögen
nicht noch erheblich erweitern muss“.

Was dann kam, sprengte ihr Vorstel-
lungsvermögen. Das System Kohl hatte
offenbar die Flick-Affäre unbeeindruckt
gelassen. Der Mann, der sich gegenüber
der Partei gern den Anschein besonde-
rer Korrektheit gab, hatte anscheinend
jahrelang mit Millionen an der Partei
vorbeijongliert, um sich die Zuneigung
seiner Landesverbände zu sichern. Dass
er, um der Entdeckung zu entgehen,
auch noch die neue Parteispitze umging,
schlug der spröden Ostdeutschen, die
den Politfilz im Arbeiter-und-Bauern-
Staat stets verabscheute, aufs Gemüt.

Graugesichtig, die Mundwinkel noch
ein bisschen tiefer gezogen als sonst, saß
Merkel vor der Fernseh-Nation. Sie ver-
suchte, sich den Schmuddelkram mit ju-
ristisch abgewogenen Politikerphrasen
vom Hals zu halten. Doch sie konnte
ihre Gefühle schlecht verbergen. Am
liebsten wäre sie daheim geblieben, das
konnte jeder sehen.

Am Ende aber siegte die kühle Ana-
lytikerin in ihr. Angela Merkel hat sich
entschlossen, „da durchzugehen“. Wohl
nicht nur aus Pflichtgefühl oder „weil
ich wieder Spaß an der Politik haben
wollte“, wie sie in einer Talkshow er-
klärte, sondern weil sie erkannt hat, dass
es um ihre politische Zukunft geht.

Die heimliche Kanzlerkandidatin, zu
der „Bild“ sie bereits ausrief, ist Merkel
zwar noch nicht.Aber ihr Einfluss in der
CDU wächst. „In jeder Not steckt auch
eine Chance“, sagt die Vize-Sprecherin
der letzten DDR-Regierung listig.

Als sie vergangenen Donnerstag von
Bonn zurück nach Berlin flog, trug sie –
ganz neue CDU – Nadelstreifenjackett
und Jeans. Und dunkle Lackschuhe.

Tina Hildebrandt

* Im Februar 1997 im Bundestag in Bonn.
rechtgemacht haben? Vorletzte Woche je-
denfalls musste Hans Terlinden, Hauptab-
teilungsleiter Verwaltung und treuer Kohl-
Vasall, seinen Posten räumen. Er hatte vor-
vergangene Woche das Protokoll der staats-
anwaltschaftlichen Vernehmung Weyrauchs
Kohl zugeschustert, vorbei an Schäuble.

Terlinden hatte schon zu Zeiten der
Flick-Affäre die Unterlagen im Sinne des
großen Vorsitzenden vorsortiert (siehe Sei-
te 36). Der Mainzer war es auch, der Kohl
mittelbar eine seiner seltenen Niederlagen
im CDU-Präsidium bescherte.

1981 wollte der CDU-Chef seinen Kum-
pan als Bundesgeschäftsführer durch-
drücken. Doch die Unionisten mochten den
mutmaßlichen Spion auf dem Schlüsselpos-
ten nicht. Den Job bekam Peter Radunski.

Auf wundersame Weise scheint Terlin-
den auch an der Schließung des letzten der
geheimnisvollen Treuhand-Anderkonten
bei der Frankfurter Hauck-Bank mitge-
wirkt zu haben. Denn kaum hatte der neue
Schatzmeister Matthias Wissmann Ende
1998 nachdrücklich wissen lassen, mit ihm
gebe es „keine krummen Sachen“, wurde
der letzte trübe Geldspeicher aufgelöst.

Dennoch versuchte Terlinden, die neue
Führung zu überrumpeln. So wollte er –
wenn auch erfolglos – verhindern, dass der
neue Kassenwart, der sorgfältige Anwalt
Wissmann, den Überblick über Einnahmen
und Ausgaben erhält.

Doch obschon Terlinden berüchtigt war
als Mitwisser des Systems Kohl, beließ ihn
der neue Parteichef Schäuble ein Jahr lang
im Amt des Abteilungsleiters. Selbst nach
dem Affront mit der Weyrauch-Verneh-
mung wurde Kohls Maulwurf nicht fristlos
entlassen, sondern vom stellvertretenden
Bundesgeschäftsführer Heiner Lueg „vor-
läufig beurlaubt“. Dass sich die Parteispit-
ze Terlinden nicht persönlich vorknöpfte,
bewertet ein Landeschef als „Feigheit“.

Auch die Fragebogen-Aktion („Können
Sie Angaben zur Herkunft der Einzahlun-
gen machen?“) verspricht nicht unbedingt
Klarheit. Schon bei der Entgegennahme
war Kohl außer sich vor Wut, dass ihm sei-
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
ne Partei eine solche Unbotmäßigkeit zu-
mute.Auf der Sondersitzung immerhin gab
er dem Druck der Parteifreunde nach und
sagte zu, dem Wirtschaftsprüfer jede Fra-
gen beantworten zu wollen.

Andere wichtige Zeugen wie der frühe-
re Hauptabteilungsleiter Rüdiger May, der
sich weigerte, den internen Rechenschafts-
bericht 1987 abzuzeichnen, bekamen eben-
so wenig einen Fragebogen wie Kohls erster
Büroleiter Wolfgang Burr, der später im
Verteidigungsministerium verantwortlich
den Panzerdeal mit Saudi-Arabien ab-
wickelte und deshalb bereits von der
Staatsanwaltschaft vernommen wurde.

Bis zum Wochenende waren nur be-
langlose Bögen beim Bundesgeschäftsfüh-
rer eingetroffen.Weder Weyrauch noch der
einstige Schatzmeister Walther Leisler Kiep
noch dessen ehemaliger Generalbevoll-
mächtigter Uwe Lüthje noch Kohl hatten
geantwortet. Dafür gingen bizarre Hin-
weise ein wie der eines Abgeordnetenmit-
arbeiters, der ein privates Anderkonto sei-
nes Chefs meldete: Das sei ihm schon im-
mer verdächtig vorgekommen.

Die Partei hat sich in 25 Jahren Vorsitz
Kohl offenbar bis über das Ende seiner
Amtszeit an das Finanzgebaren des Pfäl-
zers gewöhnt. So traf sich der stellvertre-
tende CDU-Vorsitzende Volker Rühe erst
in diesem Sommer in der CDA-Fortbil-
dungsstätte Königswinter mit einem, des-
sen Geschäfte den jetzt eingesetzten Un-
tersuchungsausschuss beschäftigen werden:
Der Lobbyist Dieter Holzer steht im Ver-
dacht, der Privatisierung der ostdeutschen
Leuna-Raffinerie mit Provisionen nachge-
holfen zu haben.

Die beiden, so habe es ein CDA-Ange-
stellter mitgehört, unterhielten sich über
eine Wahlkampfspende. Der schleswig-hol-
steinische Spitzenkandidat Rühe bestätigt
das Treffen, will aber bis zur Begrüßung
nicht gewusst haben, mit wem er es zu tun
haben würde.

Das Treffen hatte der frühere sachsen-
anhaltinische Sozialminister Werner
Schreiber aus dem Saarland mit den Wor-
ten vermittelt: „Ich habe da einen Be-
kannten, der will was spenden.“ Die Wohl-
tat, laut Schreiber „keine Million, ein über-
schaubarer Betrag“, hat Rühe ein paar
Tage später abgelehnt. Er sei, so Rühe, in
dem Gespräch misstrauisch geworden und
habe Erkundigungen zu Holzer eingeholt.

In der Hoffnung, dass weitere Enthül-
lungen ausbleiben, machten sich Schäuble
und seine Mannen schon daran, die Affäre
klein zu reden. Mehr als drei Millionen
Mark, so ließ der Parteichef verbreiten,
seien auf allen Anderkonten der Frankfur-
ter Hauck-Bank in acht Jahren nicht be-
wegt worden, insgesamt habe es um die
400 Kontobuchungen gegeben. Andere in
der Parteiführung sprechen dagegen von
acht bis zehn Millionen Mark Umsatz.

Schlimmstenfalls, rechneten Finanzex-
perten der Partei, drohen der CDU bis 
33



er: Versuch einer noblen Geste
zu 100 Millionen Mark
Rückzahlungen und Stra-
fen. Schäuble scheint ent-
schlossen, die gesamte Par-
tei für die Fehler ihres Eh-
renvorsitzenden haften zu
lassen. Denn die Rechtsla-
ge erlaubt es der Führung,
auch auf das Vermögen
von Landes- und Kreisver-
bänden durchzugreifen.

Dort sei einiges zu ho-
len, etwa bei wohlhaben-
den westfälischen Filialen,
die sich hüten, ihren Kas-
senstand nach Bonn zu
melden. Die Zentrale weiß
von Festgeldkonten, ge-
speist aus den Pflichtzahlungen aller Funk-
tionsträger, vom Bürgermeister bis zum
Landrat.

Über Einsparungen im Parteiapparat, im
Bundestagswahlkampf und bei den in
Kohls Zeiten bis zu vier Millionen Mark
teuren Parteitagen wird bereits diskutiert.
Der Sparzwang käme zum denkbar
ungünstigsten Zeitpunkt: Landesverbände
von Baden-Württemberg bis Mecklenburg-
Vorpommern klagen bereits, dass das sonst

Aufklärer Geißl
34
vor Weihnachten stets rege Spendenauf-
kommen praktisch auf null gefallen sei.

Dennoch glauben CDU-Spitze und -Ba-
sis, dass Kohl auf lange Zeit für die Identität
der Partei unersetzlich sei. Bei einer Um-
frage des Bielefelder Emnid-Instituts im
Auftrag des SPIEGEL votierten 65 Prozent
der Unionsanhänger für einen Verbleib des
Altkanzlers im Bundestag; 61 Prozent woll-
ten Kohl auch als Ehrenvorsitzenden be-
halten. Das Bild in der Gesamtbevölkerung
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
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sieht anders aus: Etwa die
Hälfte aller Befragten ist
dafür, dass Kohl beide Äm-
ter aufgeben solle.

Die Parteiführung
möchte den Alten dazu 
bewegen, sich freiwillig zu-
rückzuziehen. Eine Kon-
frontation auf ihrem Klei-
nen Parteitag an diesem
Montag bleibt der CDU
immerhin erspart: Kohl
sagte ab.

In der Union ist man
sich indes sicher, dass der
einfache Abgeordnete
Kohl sein Bundestagsman-
dat zurückgeben werde,

wenn gegen ihn ein Ermittlungsverfahren
eingeleitet wird. In Frage kämen die Tat-
vorwürfe Untreue und Betrug.

Nach den Erfahrungen mit der seit der
Flick-Affäre in Spendendingen versierten
Bonner Staatsanwaltschaft, so Schäuble im
kleinen Kreis, stehe ein solches Verfahren
sehr wahrscheinlich Kohl ins Haus.Aber da
werde „absolut nix“ herauskommen.

Tina Hildebrandt, Dirk Koch, Felix Kurz,
Georg Mascolo, Dietmar Pieper, Heiner

Schimmöller, Hajo Schumacher
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„Große Erblast“
Hildegard Müller, 32, Vorsitzende der Jungen Union, über 

das System Kohl und die Folgen 
-Chefin Müller
ohls Führungsstil abgelehnt“ 
SPIEGEL: Geben Sie sich mit den Einlas-
sungen von Helmut Kohl zum Finanz-
gebaren der CDU zufrieden?
Müller: Ich finde sehr bedenklich, was da
passiert ist. Aber bevor wir keinen Ab-
schlussbericht haben, können und wol-
len wir nicht sagen, welche Konse-
quenzen notwendig sind. Eines weiß ich
allerdings schon jetzt: Den Streit zwi-
schen Kohl und Geißler habe ich wirk-
lich satt. Geißler ist nicht schuld, dass
wir diese Affäre am Hals haben. Aber
ich finde das System, das da über Jah-
re betrieben wurde, genauso indiskuta-
bel wie Geißlers öffentliches Vorgehen.
SPIEGEL: Glauben Sie, dass Kohl nach
bestem Wissen und Gewissen mithilft?
Müller: Ich habe seine persönliche Zusi-
cherung.
SPIEGEL: Der vertrauen Sie? Oder ma-
chen Sie die verschwundenen Unterla-
gen stutzig?
Müller: Das wird sich zeigen, wenn die
Gespräche mit den Wirtschaftsprüfern
geführt werden. Ich vertraue Kohls Zu-
sicherung.
SPIEGEL: Hat die Krisensitzung am letz-
ten Mittwoch Aufschluss gebracht?
Müller: Ich hatte einen Katalog mit 16
Fragen, auch nach Schweizer Konten.
Mir wurde versichert, dass wir keine
Hinweise auf solche von der Bundes-
CDU geführten Konten haben.
SPIEGEL: Haben Sie das Gefühl, dass alle
wesentlichen Informationen ans Licht
geholt worden sind?
Müller: So optimistisch bin ich noch
nicht.Aber wir arbeiten daran, alles un-
eingeschränkt aufzudecken.
SPIEGEL: Ist Wolfgang Schäuble als enger
Kohl-Vertrauter nicht viel zu sehr mit
dem alten System verwoben, um sich
davon jetzt abzukoppeln?
Müller: Natürlich war er in viele Vor-
gänge eingebunden, aber viele wussten
auch vieles nicht. Schäuble ist an
lückenloser Aufklärung interessiert. Ob
in der Vergangenheit von allen immer
hartnäckig genug nachgefragt wurde,
kann man hinterher schwer beurteilen.
SPIEGEL: Wurde bei der Jungen Union je
über mysteriöse Gelder getuschelt?
Müller: Wir wussten, dass Kohl ein sehr
gutes Informationssystem hatte. Dass
da Geld geflossen ist, konnte ich mir
nicht vorstellen. Das war wohl naiv.
SPIEGEL: Hat sich Ihr Bild vom Ehren-
vorsitzenden Helmut Kohl seither ver-
ändert?
Müller: Ich habe Kohl immer bewun-
dert, aber seinen Führungsstil zum Bei-
spiel abgelehnt. Durch diese Vorgänge
bekommt das Bild von Kohl natürlich
eine neue Qualität, es führt zum Nach-
denken – das ist doch klar.
SPIEGEL: Da half bisher immer Vergessen
und Aussitzen.
Müller: Jetzt nicht. Der Nachwuchs hat
ein elementares Interesse an Auf-
klärung, weil ich die Zukunft der CDU
durch diese Affäre nicht vermasseln las-
sen will. Wir wollen doch weder finan-
ziell noch in den Augen der Bürger eine
große Erblast mit uns herumschleppen.
Wir Jungen haben noch ein paar Jahr-
zehnte vor uns in dieser Partei.
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Die gepflegte Landschaft
„Wg. Kohl“, „wg. Lambsdorff“, „wg. Matthöfer“ – vor knapp 20 Jahren erschütterten Parteispen-

den- und Flick-Affäre die Republik. Die Täter hätten sich am liebsten selbst amnestiert. Einige 
Akteure, die jetzt mit dem Schwarzkontensystem der CDU aufflogen, waren damals schon dabei.
PIEGEL-Titel 9/1982, 48/1982, 4/1983, 48/1983, 49/1983, 20/1984, 44/1984, 50/1985: Rund 26 Millionen Mark an Parteien, Stiftungen
Im Deutschen Fernsehen rühmte sich
Christian Wulff am vorvergangenen
Sonntag einer besonderen Heldentat.

Schon 1984, auf dem Höhepunkt der Par-
teispenden- und Flick-Affäre, habe er „Wi-
derstand mobilisiert“ – und zwar gegen
seinen Parteivorsitzenden Helmut Kohl.

Der hatte, unterstützt von Wolfgang
Schäuble, auf jenem denkwürdigen Partei-
tag in Stuttgart die CDU auf ein Amnes-
tiegesetz eingeschworen: Parteispender, die
jahrelang gegen Recht und Gesetz ver-
stoßen hatten, sollten straffrei ausgehen.
Wulff war damals tatsächlich dagegen und
ist es jetzt wieder: „Daraufhin bin ich ja
der Meinung, dass wir heute solche Zu-
stände nicht dulden dürfen.“ 

Wulff, mittlerweile Oppositionsführer in
Hannover, war damals allerdings ein klei-
nes Licht, Chef der Jungen Union in Nie-
dersachsen. Groß ist er nur in seiner eige-
nen Erinnerung. Die kaltschnäuzigen Am-
nestie-Absichten aber verhinderten ande-
re Politiker in anderen Parteien – Rebellen
Das System der schwarzen Kasse

1975  Der Bonner Steuerfahnder
Klaus Förster entdeckt bei einem
CDU-Funktionär Unterlagen über eine
Spendenwaschanlage der CDU in
Liechtenstein. Seine Ermittlungen
lösen rund 1860 Verfahren aus – die
bisher größte Parteispendenaffäre
kommt ans Licht.

Der Flick-Konzern verkauft Daimler-
Aktien für 1,9 Milliarden Mark an die
Deutsche Bank. Für eine steuerbe-
günstigte Reinvestition des Gewinns benötigt das
Unternehmen eine Bescheinigung nach § 6b Ein-
kommensteuergesetz. Ein Gewinn muss danach
nicht versteuert werden, wenn er „volkswirt-

Förster

6

der SPD- und der FDP-Fraktion. Dazu kam
eine kritische Öffentlichkeit und vor allem
eine renitente FDP-Basis. Alle trugen sie
dazu bei, dass die Flick- und Spenden-Af-
färe nicht in einer schmählichen Amnestie
ausklangen. Aus der Nachkriegsrepublik
wäre sonst tatsächlich eine gekaufte Re-
publik geworden.

Neun Jahre lang hatten sich mutige Steu-
erfahnder und pingelige Staatsanwälte ge-
gen mannigfachen Widerstand bemüht, das
Geflecht zwischen Macht und Geld zu ent-
wirren. Sie förderten einen Skandal zu
Tage, wie ihn das Land seit der SPIEGEL-
Affäre nicht erlebt hatte.

Vergangenheit? Nicht ganz, denn etli-
che Akteure, die jetzt aus dem Schatten-
reich der verdeckten Schwarzgeldkonten
Helmut Kohls ins Rampenlicht gezogen
werden, sind alte Bekannte. Sie haben
schon damals wichtige Rollen gespielt.

Walther Leisler Kiep war in jenen Tagen
schon Schatzmeister der CDU. Sein Gene-
ralbevollmächtigter Uwe Lüthje versicher-
n  Chronik der Parteispenden- und der Flick-Af

schaftlich besonders förderungswürdig“
neu angelegt wird.

1976 bis 1978  Finanz- und Wirt-
schaftsministerium in Bonn  genehmigen
die Steuerbefreiung von rund 840 Mil-
lionen Mark.

1980  Eine Steuerfahndung bei der
Steyler Mission in Sankt Augustin führt
auf die Spur des Flick-Konzerns. Durch
Enthüllungen einer ehemaligen FDP-
Sekretärin werden die illegalen Spen-

denpraktiken der Liberalen aufgedeckt. Bundes-
wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff gerät ins
Visier der Fahnder.
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te seinerzeit, Kohl werde sich „persönlich
darum kümmern“, dass den Steuersündern
kein Leid geschehe. Kohls damaliger CDU-
Landesgeschäftsführer Hans Terlinden, in-
zwischen als sein Statthalter im Adenauer-
Haus fristlos entlassen, säuberte in der
Mainzer Parteizentrale die Akten, bevor
1980 die Ermittler erschienen.

Horst Weyrauch, der Herr über Kohls
schwarze Konten, versuchte bereits 1975,
bald nach Beginn der Ermittlungen, einen
heimlichen Deal mit den Finanzbehör-
den in Düsseldorf, um die Justiz auszu-
schalten.

Auch zu jener Zeit ging es um verdeck-
te Parteigelder. Unbehelligt hatten sich
Union, Sozial- und Freidemokraten über
zwei Jahrzehnte von der Industrie finan-
zieren lassen, ehe Steuerfahnder und
Staatsanwälte den illegalen Spendenprak-
tiken 1975 auf die Schliche kamen. Über
zwielichtige Stationen im In- und Ausland
wurden Spendengelder für Union und FDP
gewaschen. Die Empfänger sorgten dafür,
färe

1981  Die Düsseldorfer Zentrale des Flick-Konzerns
wird durchsucht. Ermittler finden die schwarzen
Kassen des Buchhalters Rudolf Diehl, die mit Steyler
Geldern gefüllt waren. Aus internen Aufzeichnungen
ergibt sich, dass Flick-Manager
Eberhard von Brauchitsch durch
Zuwendungen an Bonner Poli-
tiker, darunter Helmut Kohl,
Lambsdorff und dessen Vor-
gänger Hans Friderichs, seit
Jahren eine „Pflege der Bonner
Landschaft“ betrieben hat.

Vier Wochen später: Erster vergeblicher Amnestie-
versuch des Bonner Parteienkartells. Spender und
Empfänger sollen straffrei bleiben.

Artikel 21 Grundgesetz:     

Diehl
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dass ihre Gönner die Beträge von der Steu-
er absetzen konnten – als Betriebsausgaben
oder gemeinnützige Spende.

Rund 1860 Verfahren wurden eingeleitet.
Zahlreiche Spitzenadressen der deutschen
Wirtschaft waren an den illegalen Aktionen
beteiligt, allen voran der Flick-Konzern und
dessen rühriger Gesellschafter Eberhard
von Brauchitsch. Rund 26 Millionen Mark
verteilte er in den siebziger Jahren an Par-
teien, Stiftungen und zahlreiche Politiker
über dunkle Kanäle und in bar.
Zeuge Kohl*: Manchmal ein Kuvert, manchmal Kaviar für Ehefrau Hannelore

 Politiker über dunkle Kanäle und in bar
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Die Waschanlagen trugen hochtrabende
Namen. Die größte und älteste, die sich
„Staatsbürgerliche Vereinigung e.V.“ nann-
te, war schon 1954, zu Konrad Adenauers
Zeiten, von hochmögenden Bankiers und
Industriellen mit dem Ziel gegründet wor-
den, die Marktwirtschaft zu fördern und
den Sozialismus zu bekämpfen. Für diesen
hehren Zweck wurden in der Zeit von 1969
bis 1980 insgesamt etwa 214 Millionen Mark
in die Schatullen von CDU, CSU und FDP
geleitet. Seit sich Sozialdemokraten als re-
gierungstauglich erwiesen, wurden sie eben-
falls – wenn auch mit weitaus geringeren
Beträgen – mit Bargeld versorgt.

Dann kam die Flick-Affäre hoch – fortan
roch es nach Korruption. Beschlagnahmte
Unterlagen des Konzerns legten den Ver-
dacht nahe, dass Politiker aller Parteien
gezielt mit Spenden geschmiert worden
waren, um sie für die Ziele des Unterneh-
mens geneigt zu machen.

Plötzlich schien belegt, was bis dahin
nur in DDR-Lehrbüchern über den real
83  Der Flick-Untersuchungsausschuss des
utschen Bundestages nimmt seine Arbeit auf.

eiter Amnestieversuch.

84  Nach Anklageerhebung wegen Vorteilsan-
nahme tritt Lambsdorff, nach Be-
kanntwerden zwielichtiger Finanzie-
rungen durch den Flick-Konzern tritt
auch Bundestagspräsident Rainer
Barzel (CDU) zurück.

Dritter Amnestieversuch.

1985  Prozessbeginn gegen
mbsdorff, Friderichs und Brauchitsch wegen
rruption und Steuerhinterziehung.
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rteien müssen über die Her

Barzel
existierenden staatsmonopolistischen Ka-
pitalismus stand: Ein Konzern hält sich Po-
litiker und komplette Parteien, um seine In-
teressen durchzusetzen.

Ungeniert beschrieb der Flick-Manager
von Brauchitsch in seinen Papieren, was
er „Pflege der politischen Landschaft“
nannte. Mal wollte er bedeutende „Herren 
ausstatten“, mal einen sozialdemokra-
tischen Schatzmeister „heiter stimmen“,
mal einen Unionspolitiker „an die Leine 
legen“.

* Am 18. Juli 1985 vor dem Untersuchungsausschuss des
rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz.
hl macht vor einem Untersuchungsausschuss in
ainz eine Falschaussage: Er habe nicht gewusst,
ss die „Staatsbürgerliche Vereinigung e.V.“ eine
endenwaschanlage der CDU war – angeblich nur

n „Blackout“ (Heiner Geißler).

86  Otto Schily, damals Berichterstatter der
ünen im Flick-Untersuchungsausschuss, erstattet
rafanzeige gegen Kohl. Das Verfahren wird später
ngestellt.

87  Friderichs und Lambsdorff werden wegen
euerhinterziehung zu Geldstrafen in Höhe von
500 bzw. 180000 Mark verurteilt. Brauchitsch

hält eine Freiheitsstrafe, die gegen eine Geldbuße
n 550000 Mark zur Bewährung ausgesetzt wird.
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Hans-Henning Buchholz, Vorsitzender
Richter im Bonner Flick-Prozess, sprach
später in seinem Urteil von der „Möglich-
keit“, dass Brauchitsch die Regierung nach
seinem Gusto habe finanzieren wollen –
ungeheuer genug.

Buchholz vermutete hinter allem noch
einen weiter gehenden „Zweck“: „Über
Lambsdorff“ habe ein Koalitionswechsel
der FDP herbeigeführt werden sollen.
Gemeint war Helmut Schmidts Wirtschafts-
minister Otto Graf Lambsdorff, der im 
Sommer 1982 mit seinen Thesen über die
richtige liberale Wirtschaftspolitik den
Machtwechsel einleitete.Auch Peter Glotz,
echenschaft geben“
lle drei werden vom Korruptionsvorwurf freige-
prochen.

990  Prozess gegen den CDU-Schatzmeister
alther Leisler Kiep und seinen Generalbevollmäch-

igten Uwe Lüthje wegen Beihilfe zur Steuerhinter-
iehung.

991  Kiep  wird zu einer Geldstrafe von 675000
ark verurteilt.

992  Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil
egen Verjährung teilweise auf.

993  Im letzten, nicht verjährten Spendenfall
ird das Verfahren gegen Kiep wegen geringer
chuld gegen eine Geldbuße eingestellt.
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lick, von Brauchitsch (1979): „Bedeutung für unse
damals SPD-Bundesgeschäfts-
führer, war davon überzeugt, dass
das Scheitern des Amnestiever-
suchs von 1981 „ein wichtiger
Grund war, dass Genscher die
Koalition verlassen hat“.

Nur durch eine Verkettung
von Zufällen ist der Skandal
überhaupt publik geworden. Der
Bonner Geschäftsmann Peter
Müllenbach sah sich im Spät-
herbst 1975 von einem Anlage-
berater um 110000 Mark betro-
gen. Er erstattete Anzeige bei
der Staatsanwaltschaft Bonn.
Der Vorgang landete bei einem
Staatsanwalt, der regelmäßig mit
dem Steuerfahnder Klaus Förs-
ter, dem späteren Helden der
Flick-Affäre, Skat spielte.Auf die
Bitte des Skatbruders läßt Förs-
ter bei Müllenbach anfragen, ob
das Geld, um das sich dieser be-
trogen fühlte, versteuert sei.

Müllenbach, Träger des Bun-
desverdienstkreuzes, dient der
Bonner CDU-Zentrale als Geschäftsführer
der Union-Betriebs-GmbH. Er kann die Fra-
ge, woher die 110000 Mark stammen, nicht
schlüssig beantworten. Am 20. November
1975 ziehen Försters Fahnder in Müllen-
bachs Wohnung einen unscheinbaren Büro-
Ordner mit der Aufschrift „EU“ aus dem
Regal.

Hinter dem Kürzel „EU“ verbirgt sich
die „Europäische Unternehmensbera-
tungsanstalt“ mit Sitz in Vaduz, im Steu-
erparadies Liechtenstein – eine Spenden-
waschanlage der CDU. Detailliert belegen
die abgehefteten Rechnungen und Briefe
die illegale Connection: Müllenbachs
Briefkastenfirma hat wertlose Gutachten
verschickt und dafür Geld kassiert, das auf
Schleichwegen in die Bonner CDU-Kasse
zurückfloss: 1,6 Millionen allein in den Jah-
ren 1972 bis 1974.

Die Firmen setzten die „Honorare“ als
Betriebsausgaben von der Steuer ab, die
Union füllte still ihre Kasse, und beide bra-
chen das Gesetz. Nach einem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts von 1958 war

Spender F
40

Amnestie-Betreiber Genscher*
Gewagte Konstruktionen 
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nämlich genau diese Form der verdeckten
Parteienfinanzierung verboten.

Auf den „EU“-Listen sind feine und
feinste Spenderadressen verzeichnet: von
der Deutschen Babcock bis Siemens, von
Mannesmann bis Volkswagen, vom Kar-
stadt-Konzern bis zu Edeka, von der Dort-
munder Actien-Brauerei bis zur Barmenia-
Versicherung.

Die Unionsführung schickt ihre besten
Leute ins Rennen, um die Fahnder zu zäh-
men: den Kölner Steueranwalt Günther
Felix,Wirtschaftsprüfer Weyrauch, den Ge-
neralbevollmächtigten Lüthje. Mal schmei-
chelnd, mal drohend, versuchen sie weite-
re Durchsuchungen zu verhindern.

Tatsächlich ist auch die SPD-geführte
Landesregierung in Düsseldorf überhaupt
nicht erbaut über Försters Fund. Vor der
Bundestagswahl 1976 – Helmut Schmidt ist
Kanzler, Helmut Kohl sein Herausforderer
– sind weitere Aktionen unerwünscht.

Die SPD hat ja selbst Dreck am Stecken.
Auch sie hantierte, wie sich später heraus-
stellt, mit wertlosen Postillen, die sie für
teures Geld an ihre Spender verkaufte,
oder mit Anzeigen im Parteiblatt „Vor-
wärts“, die nie erschienen, aber trotzdem
bezahlt wurden.

Von Friedrich Karl Flick, von Brauchitsch,
Lambsdorff oder Hans Friderichs – den zen-
tralen Figuren der verzweigten Affäre – ist
in diesem Stadium noch gar nicht die Rede.
Und wieder hilft ein Zufall. Gertrud Rech,
die langjährige Sekretärin des FDP-Politi-
kers Hans Gattermann, seinerzeit Nachfol-
ger Lambsdorffs im Amt des FDP-Landes-
schatzmeisters in Nordrhein-Westfalen,
packt aus. Aus Ärger über ihre Entlassung
offenbart sie, was sie über Geldzahlungen

* Mit Irmgard Adam-Schwaetzer und Walter Scheel am
1. Juni 1984 auf dem Bundesparteitag in Münster.
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weiß, die – auch im Zusammen-
hang mit Waffenlieferungen – in
FDP-Kassen dirigiert worden sein
sollen.

Die Dame kennt sich bestens
aus. Mal hat sie Darlehen für
Nato-Wohnungen besorgt, mal
Ausfuhrlizenzen für Waffenex-
porte. Als Gegenleistung gab es
Schecks und bündelweise Bares
für die FDP.Weil auch Frau Rech
entlohnt worden war, sie ihre
sechsstelligen Summen aber
nicht versteuert hatte, fiel sie bei
einer Betriebsprüfung auf. Die
Ermittler finden aufschlussrei-
che Kontoauszüge, Notizen und
Adressenlisten bei ihr.

Vor allem die Rech-Verneh-
mungen bringen die Fahnder auf
die Spur des Gattermann-Vor-
gängers Lambsdorff: Der schuf
das raffinierte Geflecht von 
liberalen Geldwaschsalons, des-
sen Ausläufer nach London und
Miami reichen.

Flick gerät erst 1980 ins Blickfeld der Er-
mittler – und diesmal hilft ein Gottesmann.

Pater Josef Schröder von der Steyler
Mission in Sankt Augustin, die Förster we-
gen einiger merkwürdiger Spendenquit-
tungen untersuchen lässt, hat so enge Kon-
takte zu dem Düsseldorfer Multi, dass die
Ermittler stutzig werden. Eine Telefon-
nummer, die sie bei Schröder finden, führt
sie zu dem Mann, der jahrelang alle Zah-
lungen des Konzerns organisiert und auf-
gezeichnet hatte: Buchhalter Rudolf Diehl.

Als die Steuerfahnder im Januar 1980 un-
angemeldet dessen Büro betreten, beugt
sich Diehl gerade über den Aktenordner, in
dem die Geschäfte mit den Steyler Missio-
naren dokumentiert sind. Und am 4. No-
vember 1981 finden sie noch mehr: In einer
abgewetzten Aktentasche, die an Diehls
Schreibtisch lehnt, ist der Schlüssel zu einem
Banksafe, in dem die berühmten „wg.“-Lis-
ten des Buchhalters versteckt sind.

Aus Diehls Aktenordner erschloss sich
das Geheimnis, wie der Konzern mit Hilfe
der Steyler Missionare seine schwarzen Kas-
sen füllte. Von jeder Million, die Flick den
Patres überließ, brachten diese 800000 Mark
zurück. 100000 behielten die Missionare,
100000 kassierte ein Vermittler aus der
CDU-Bundestagsfraktion, etwa 500000
schlugen auf Grund der Spendenquittung
als Steuervorteil zu Buche.

So wurden aus einer Million 1,3 Millionen
– eine wundersame Geldvermehrung, die
den Flick-Konzern in die Lage versetzte, je-
derzeit mit schwarzem Bargeld auszuhelfen.

Wie es zuging, wenn etwa Kohl klamm
war, hat von Brauchitsch später in seinen
Memoiren ausgebreitet: Gelegentlich habe
Kohl selbst Bares im Kuvert entgegenge-
nommen. Meistens habe er seine Vertrau-
te Juliane Weber geschickt. Die wartete
dann im Büro des Flick-Managers, bis der

r Haus“
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Deutschland
sich aus Diehls Kasse das Geld geholt hat-
te.Ausweislich seiner Listen warf der Kon-
zern „wg. Kohl“ allein von 1974 bis 1980
insgesamt 565000 Mark aus – meistens di-
rekt im Umschlag, manchmal aber auch in
Kohls Namen an verdienstvolle Partei-
freunde, die der CDU-Chef fördern woll-
te. Und manchmal gab es Naturalien wie
etwa „Russische Marmelade“, sprich: Ka-
viar, für Ehefrau Hannelore.

Mit Kohl war der Flick-Manager seit An-
fang der siebziger Jahre befreundet. Er hat-
te den CDU-Politiker, der gerade Mini-
sterpräsident in Rheinland-Pfalz geworden
war, beim damaligen Daimler-Vorstand
Hanns Martin Schleyer kennen gelernt.

Von Brauchitsch fand Gefallen an der
zupackenden Art des Oggersheimers, sie
verabredeten sich häufiger „meist nach
Dienstschluss in seinem Büro und gingen
dann“, wie er sich in seinen vor kurzem
veröffentlichten Memoiren „Der Preis des
Schweigens“ erinnert, „in die geschmack-
voll bescheidene Weinprobierstube in der
Staatskanzlei, wo Kohl immer einen guten
Tropfen und eine Brotzeit bereithielt“.

Die guten Kontakte zahlten sich aus. Nach
dem Verkauf von Daimler-Aktien im Jahr
1975 war der Flick-Konzern ins Gerede ge-
raten. Er wollte für den 1,9-Milliarden-Ge-
winn keine Steuern zahlen. „Kohl versprach
mir“, so der Memoiren-Schreiber Brau-
chitsch, „als Parteivorsitzender dafür zu sor-
gen, dass das Thema nicht von linken CDU-
Kreisen unsachlich emotionalisiert werde.“

Mehr noch als auf die Opposition war
der Konzern auf das Wohlwollen der da-
mals regierenden SPD/FDP-Regierung un-
ter Helmut Schmidt angewiesen.

Eigentlich hätte die Düsseldorfer Hol-
ding rund 986 Millionen Mark Steuern für
den Aktienverkauf zahlen müssen. Aber
nach Paragraf 6b des Einkommensteuer-
gesetzes sowie Paragraf 4 des Auslandsin-
vestitionsgesetzes konnten Transaktionen,
die der Bundesregierung als „volkswirt-
schaftlich besonders förderungswürdig“
galten, von der Steuer befreit werden.

Die Persilscheine für Flick stellten die
beiden SPD-Finanzminister Hans Apel und
dessen Nachfolger Hans Matthöfer jeweils
auf Empfehlung ihrer FDP-Kollegen im
Wirtschaftsressort aus. Das war zuerst
Hans Friderichs, später Chef der Dresdner
Bank. Er förderte nicht nur die steuerfreie
Anlage der Flick-Millionen beim Ausbau
von Buderus-Gießereien und dem Bau ei-
ner neuen Pulverfabrik von Dynamit No-
bel. Er hielt sogar einen 250 Millionen
Mark teuren Aktienkauf im fernen Ameri-
ka für „volkswirtschaftlich besonders för-
derungswürdig“. Flick kaufte sich auf An-
raten seines Statthalters Brauchitsch in den
Chemiekonzern Grace ein.

Friderichs’ Nachfolger Lambsdorff ge-
nehmigte die Steuerbefreiung einer weite-
ren 550-Millionen-Anlage bei Grace und
einer 210-Millionen-Mark-Beteiligung an
dem Kölner Versicherungskonzern Gerling.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9



Bis es allerdings so weit war, hatte der
Flick-Manager alle Hände voll zu tun. Die
SPD-Seite mauerte. Der Parlamentarische
Staatssekretär Rolf Böhme und der Bun-
destagsabgeordnete Dieter Spöri machten
öffentlich Stimmung gegen Flicks 6b-Be-
scheinigung.Auch die Beamten des Finanz-
ministeriums ließen nicht locker: Den Groß-
teil der Flick-Millionen hatten sie unbean-
standet passieren lassen.Aber den von Flick
geplanten Einstieg bei Grace und seine Be-
teiligung am Gerling-Konzern fanden sie
nach wie vor nicht 6b-fähig.

Welchen Kampf von Brauchitsch da-
mals gegen die Bonner Ministerialbüro-
kratie ausfocht, hat er eindrucksvoll in
seinen vielen Notizen beschrieben. Aber
erst in Verbindung mit Diehls Zahlungs-
listen entdeckten die Ermittler Indizien
für Korruption.

Denn nun ergaben sich plötzlich Zu-
sammenhänge, die vorher nicht erkennbar
waren. Gerade in der Zeit, als es um die 6b-
Genehmigungen ging, notierte Diehl im
Auftrag der Flick-Gesellschafter Konrad
Kaletsch (Kürzel: Ka) und Brauchitsch
(v.B.) besonders häufig fünfstellige Beträ-
ge „wg. Dr. Friderichs“: 

1.4.1976 Ka wg. Dr. Friderichs 75000 Mark;
8.6.1976 v.B. wg. Dr. Friderichs 70 000
Mark; 17.10.1976 v.B. wg. Dr. Friderichs
60000 Mark; 10.5.1977 v.B. wg. Dr. Fride-
richs 70000 Mark; 31.5.1977 v.B. wg. Dr.
Friderichs 40000 Mark.

Als trotzdem die Genehmigungen auf
sich warten ließen, wurde Konzernchef
Friedrich Karl Flick (Kürzel: Dr. FKF) un-
geduldig. „Die Freundlichkeiten Bonn ge-
genüber haben mir bisher nicht geholfen“,
schrieb er seinem Manager Brauchitsch.
Der verteidigte sich:

Ich glaube, wir sollten nicht unterschät-
zen, welche große Bedeutung für unser
Haus die besondere Pflege der Bonner
Landschaft, aber auch der gutwilligen Leu-
te im Gewerkschaftsbereich hat. Die Wich-
tigkeit dieser sorgfältigen Behandlung hat
sich nicht nur im bisherigen 6b-Bereich ge-
zeigt, sondern wird es auch eher ermögli-
chen, wenn es einmal notwendig ist, poli-
tisch unpopuläre Maßnahmen durchzu-
führen.

In Bonn wirkte der Edelmann weiterhin
auf Lambsdorff ein, nun endlich den letz-
ten 6b-„Geleitzug“ passieren zu lassen.
Ende Januar 1980 sprach er mit dem Wirt-
schaftsminister.

Vor Gericht trugen die Staatsanwälte
dazu vor: 

Im Zusammenhang mit dem Drängen von
Brauchitschs auf schnelle Erteilung der Be-
scheinigungen zu Beginn des Jahres 1980
kann nicht unerwähnt bleiben, dass Diehl
in seinen Zusammenstellungen für den
30.1.1980 u.a. auch notierte: ,v.B. wg. Graf
Lambsdorff 40 000 Mark‘ und ,v.B. wg.
45
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üthje, Kiep (1990)*: Suche nach der großen Lös

Angeklagter Lambsdorff (1985)
Steuerbefreiung für Flick genehmigt
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Matthöfer (damals SPD-Finanzminister 
–Red.) 40000 Mark‘.

Brauchitschs Anwalt bestritt nicht, dass
40000 Mark gezahlt wurden – allerdings sei
das Geld unabhängig von der 6b-Entschei-
dung geflossen, und zwar zehn Wochen
später nach einem Gespräch mit Lambs-
dorff, „in dem Fragen der Parteifinanzen
mit keinem Wort erwähnt worden waren“.

Eine Generalamnestie peilten die Par-
teigewaltigen erstmals im Dezember 1981
an, als der Korruptionsprozess gegen Brau-
chitsch und Lambsdorff sowie dessen Vor-
gänger Friderichs nicht zu vermeiden war.

Aber nicht nur diese drei sollten straffrei
bleiben. Auch die anderen Finanziers der
Politik, wegen Steuerhinterziehung mit
empfindlichen Geldstrafen bedroht, soll-
ten herausgepaukt werden. Um Macht und
Ansehen zu retten, war der herrschenden
Elite der Gesellschaft jedes Mittel recht.

SPD-Kanzler Schmidt und Fraktionschef
Herbert Wehner wollten den Fortbestand
ihres sozial-liberalen Bündnisses sichern.
Denn FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher,
damals Vizekanzler und Außenminister,
hatte mit Kündigung gedroht.

Dazu kam ein pekuniäres
Problem: Bewegt klagten die
Schatzmeister, seit den Er-
mittlungen der Staatsanwälte
sei der Fluss der Spenden ver-
siegt. „Da kommt keine müde
Mark mehr“, jammerte der
damalige FDP-Schatzmeister
Richard Wurbs. Jürgen Möl-
lemann berichtete über seine
Erfahrungen beim Spenden-
sammeln. „Wir verstehen Ihre
Geldsorgen“, bekäme er da
zu hören, „aber wir haben an-
dere Sorgen: Wir müssen vor
Gericht.“ Die Botschaft ist an
Klarheit nicht zu übertreffen:
Geld nur noch gegen Am-
nestie.

„Wenn harte Strafen ver-
hängt werden“, drohte das
Vorstandsmitglied aus einem
großen Konzern kurz vor

* Mitte: Verteidiger Wolfgang Joecks. Angeklagte L
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Beginn des Flick-Prozesses, „muss Kohl,
ob er will oder nicht, eine Amnestie ma-
chen.“ Mit großer Kreativität erfanden
Kohl und Co. immer neue Wege, um sich
selbst, den Parteifreunden und den Gön-
nern aus dem Dilemma zu helfen.

Der erste Versuch 1981 scheiterte, weil
viele Frei- und Sozialdemokraten wie der
damalige SPD-Justizminister Jürgen Schmu-
de eine Amnestie als „brutalen Eingriff in
die Strafrechtspflege“ betrachteten.

Vergeblich setzte die Führung mit dra-
matischen Appellen und kleinen Zuge-
ständnissen die Abweichler unter Druck.
„Um der Funktionsfähigkeit der Demokra-
tie willen“ sollten sie mitmachen. Öffentlich
wollten die Partei-Oberen ein Schuld-
bekenntnis ablegen und Besserung gelo-
ben. Auch Hausbesetzer konnten auf
Straferlass hoffen, wegen der „sozialen
Symmetrie“.

Als aber das Zureden nicht fruchtete,
kam eine „große Lösung“ auf den Tisch:
Danach sollten Bund und Länder sich „un-
mittelbar oder mittelbar an der Finanzie-
rung der Parteien beteiligen“. Die Folge:
Spenden hätten wie bei gemeinnützigen
Institutionen von der Steuer abgesetzt wer-
den können.

Der Zweck der neuen „Lösung“ war der
alte, eine Amnestie: Wenn die Verfassung
für die Zukunft Parteispenden steuerab-
zugsfähig macht, so die Logik, könnte doch
einschlägige Steuerhinterziehung für die
Vergangenheit nicht mehr verfolgt werden.
Der Vorwurf der Bestechung aber war so
nicht erfasst. Für Lambsdorff, Friderichs
und Flick-Manager von Brauchitsch musste
daher noch eine besondere Amnestie-Re-
gelung ins Gesetz. Die ganze Konstruktion
wirkte allerdings reichlich gewagt.

Da auch dieser Anlauf ins Leere ging,
hatte Genscher eine neue Idee: eine an-
geblich unabhängige „Sachverständigen-
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
kommission“, einberufen vom Bundesprä-
sidenten Karl Carstens, sollte einen „Be-
richt zur Neuordnung der Parteifinanzie-
rung“ vorlegen.

Das Ergebnis aus dem Jahre 1983, mit
dem Anschein präsidialer Seriosität verse-
hen, peilte in Wahrheit dasselbe Ziel an
wie das 1981 missglückte Unternehmen.
„Auf wunderbare Weise“ sei jetzt wieder,
freute sich FDP-Experte Detlef Kleinert,
herausgekommen, „was wir uns gewünscht
haben“.

Die Parteien sollten den Status der Ge-
meinnützigkeit erhalten. Er sei sich „ganz
sicher“, verkündete Kohl-Helfer Schäuble
zufrieden, dass ein solches Gesetz „Aus-
wirkungen auf anhängige Verfahren“ ha-
ben könne. Aber aus dieser Amnestie
durch die Hintertür wurde nichts.

In ungezählten fachlichen Abhandlun-
gen versuchten mehr oder weniger renom-
mierte Professoren, Anwälte und Steuer-
experten, die Staatsanwälte und Gerichte in
ihre Richtung zu manipulieren: Das Ver-
halten von Spendern und Begünstigten sei
nicht als Straftat zu ahnden. Jahrelang hät-
ten die Finanzämter die Spendenpraktiken
gekannt und gebilligt, so die immer wie-
derkehrende Behauptung, daher fehle den
Beteiligten jedes Unrechtsbewusstsein.
CDU-Staranwalt Felix erklärte gar den
Staat zum Mittäter und zog daraus den
kühnen Schluss, er habe seinen Strafan-
spruch verwirkt.

Die Ermittlungen gegen Stifter und An-
stifter nahmen dennoch ihren Lauf.

Das Landgericht Bonn sprach Brau-
chitsch, Friderichs und Lambsdorff 1987
vom Korruptionsvorwurf frei. Eine „Un-
rechtsvereinbarung“, Merkmal der Be-
stechlichkeit, habe sich nicht nachweisen
lassen. Zwischen den Zahlungen und den
Entscheidungen der Amtsträger sei kein di-
rekter Zusammenhang erkennbar gewesen.

Kein Einziger der am
Skandal Beteiligten musste
hinter Gitter. Auch Brau-
chitsch erhielt zwei Jahre auf
Bewährung, Lambsdorff
durfte später sogar noch
FDP-Vorsitzender werden.

In den Parteispendenver-
fahren wurden nur die Geld-
geber mit Geldbußen belegt.
Die politischen Empfänger
und Anstifter, die sie be-
drängt und angebettelt hat-
ten, blieben unbehelligt.

Kein Wunder, dass Land-
schaftspfleger Brauchitsch
verbittert ist. Er sieht sich
natürlich nicht als Täter, son-
dern als Opfer einer „Schutz-
geldaffäre“. Einer wie er will
nicht der Parteien Gunst er-
kauft haben. Er habe nur
„politische Gegenwehr“ ge-
leistet.
Paul Lersch, Hartmut Palmerung
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Das große Morden
Weißrussland hat unter der SS und der Wehrmacht mehr 

gelitten als jede andere Sowjetrepublik. Weil es den Deutschen
an Lebensmitteln fehlte, wurde die Vernichtung beschleunigt.
SS im Kriegsgefangenenlager in Minsk (1941)*
Hunderttausende verhungerten
Es waren Männer wie Walter Mattner,
die Weißrussland in ein Schlachthaus
verwandelten. Der Wiener Polizei-

sekretär war im Oktober 1941 dabei, als in
Mogiljow 2273 Juden erschossen wurden.
Hinterher schrieb er an seine Frau: „Bei
den ersten Wagen hat mir etwas die Hand
gezittert. Beim zehnten Wagen zielte ich
schon ruhig und schoss sicher auf die vie-
len Frauen, Kinder und Säuglinge. Einge-
denk dessen, dass ich auch zwei Säuglinge
daheim habe, mit denen es diese Horden
genauso, wenn nicht zehnmal ärger ma-
chen würden.“ 

Drei Jahre lang stand Weißrussland, das
knapp so groß ist wie die alte Bundes-
republik, unter deutscher Verwaltung. Als
die Rote Armee die Wehrmacht 1944 über
die Grenze zurückdrängte, waren ganze
Regionen entvölkert. Von ungefähr zehn
Millionen Einwohnern lebten etwa 1,7 Mil-
lionen nicht mehr. Kein Land hat unter Hit-
lers Truppen so gelitten wie Weißrussland.

In der umstrittenen Wehrmachtsausstel-
lung des Hamburger Instituts für Sozial-
forschung spielte Weißrussland eine her-
ausragende Rolle. Die Fotos aus Minsk,
Lesnaja oder Witebsk zeigten brennende
Dörfer, Soldaten vor Leichenbergen, Mas-
sengräber sowjetischer Kriegsgefangener.
Ausstellungsleiter Hannes Heer sprach von
„killing fields“, von „Mordlust und Sadis-
mus, Gefühlskälte und sexuellen Perver-
sionen“, freigesetzt durch die Befehle der
Kommandeure. Deutsche Besatzungspoli-
tik – ein Fall für Psychopathologen?

Christian Gerlach gibt eine andere Ant-
wort. Der Berliner Historiker hat fünf Jah-
re lang in weißrussischen und deutschen
Archiven recherchiert, um die Systematik
des Völkermordes aufzudecken. Das Er-
gebnis ist eine Chronik des Grauens**.

Der rassistische Wahn der Nazis war
zwar die Voraussetzung für das große 
Morden. Das Tempo des Todes aber be-
stimmte zumeist ein erbarmungsloser wirt-
schaftlicher Pragmatismus: Mangel an
Fleisch und Brot, an Wohnungen oder Ar-
beit entschied über das Schicksal von Hun-
derttausenden, auch der Weißrussen jüdi-
schen Glaubens.

Der Holocaust unterlag in Weißrussland
derselben Logik wie die Besatzungspolitik.
Fehlte es an Lebensmitteln oder Unter-
künften, wurde die Vernichtung forciert,
die Leute wurden erschossen. Alle Instan-
zen machten mit bei der Dezimierung der
Bevölkerung: SS und Polizei, Arbeitsver-
waltung und Landwirtschaftsbehörden,
Wirtschaftsbetriebe und Wehrmachtsein-
heiten.

Hitlers Mitarbeiter hatten den Massen-
tod in Weißrussland schon vor dem An-
griff auf die Sowjetunion vorgesehen. Der
Staatssekretär im Reichsernährungsminis-
terium, Herbert Backe, plante die Aus-
plünderung aller sowjetischen Gebiete, die
einen Überschuss an Lebensmitteln pro-
duzierten. In anderen Regionen, wie
Weißrussland, sollten die Menschen ver-
hungern. Da müssten, prognostizierte Hit-
ler, „Millionen sterben“.

In Weißrussland stand 1941 die Heeres-
gruppe Mitte mit 1,6 Millionen Soldaten.
Am 4. September 1941 erklärte Backe, er
könne nicht ausreichend Getreide liefern,
ohne die Rationen daheim im Reich 
zu senken. Da befahl Hitlers Wirtschafts-
chef Hermann Göring „rücksichtslose
Sparmaßnahmen“ und prophezeite „das
größte Sterben seit dem Dreißigjährigen
Krieg“.

Die ersten Opfer waren sowjetische
Kriegsgefangene. Eduard Wagner, Gene-
ralquartiermeister des Heeres, senkte am
21. Oktober 1941 die Rationen. Den Ge-
nerälen an der Ostfront erklärte er: „Nicht
arbeitende Kriegsgefangene in den Gefan-
genenlagern haben zu verhungern.“ In
Weißrussland starben 700000 Gefangene.

Im Stammlager 324 erschossen Landser
einmal pro Woche alle Kranken; in Stolb-
zy waren plötzlich alle Gefangenen, die an
Erfrierungen dritten Grades litten, ver-
schwunden.

Wehrmachtssoldaten haben nach Be-
rechnungen Gerlachs in Weißrussland
mehr Gefangene erschossen als Sicher-

* 2. v. l.: SS-Chef Heinrich Himmler.
** Christian Gerlach: „Kalkulierte Morde“. Hamburger
Edition, Hamburg; 1232 Seiten; 98 Mark.
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heitspolizei und SS. Gegen Kriegsende
wollte das Oberkommando der Heeres-
gruppe Mitte die Verbrechen vertuschen
und erwog, die Leichen aus den Massen-
gräbern herauszuholen und zu verbren-
nen. Dazu ist es nicht mehr gekommen.

Die Heeresgruppe Mitte sollte sich „aus
dem Land“ versorgen. Generalquartier-
meister Wagner schränkte 1942 den Nach-
schub ein und forderte die Soldaten auf,
„sich das Fleisch selbst zu beschaffen“.
Wehrmacht, Polizei und SS, das belegt der
Historiker Gerlach, führten den Kampf ge-
gen die Partisanen fortan auch nach „agrar-
wirtschaftlichen Kriterien“.

Die so genannten Kreislandwirte und
Landwirtschaftsführer der deutschen Ver-
waltung, meist Bauern aus dem
Reich, die in Weißrussland die 
Ernte requirieren sollten, trafen
die Entscheidung darüber, welche
Dörfer genügend Erträge abliefer-
ten. Die anderen galten als „ban-
denverseucht“ und wurden abge-
brannt, die Einwohner wurden
verschleppt oder ermordet, die
Höfe geplündert.

Der Partisanenkrieg kostete
zunächst besonders viele Weiß-
russen das Leben. Hitler glaubte
an den schnellen Endsieg, für 
Widerstand leistende Weißrussen
war in seinem Reich kein Platz.
Doch 1942/43 wurden die Arbeits-
kräfte knapp; der Raub von Män-
nern wurde in manchen Gebieten
zum Hauptzweck der Partisanen-
bekämpfung. Bei den größten
Operationen deportierten die

Deutschen insgesamt mindestens 100000
Menschen – für Sklavenarbeit daheim 
im Reich.

Die Ermordung der weißrussischen Ju-
den hatte zu diesem Zeitpunkt bereits be-
gonnen. Nach einer Tagung mit Gebiets-
kommissaren befahl der Kommandeur der
Sicherheitspolizei, Karl Pütz, „die Aktio-
nen innerhalb 5 Wochen“ zu beenden. Es
wurde eine nur mittelmäßige Ernte erwar-
tet; Menschen, die aus Sicht der Nazis
unnütze Esser waren, sollten vorher getö-
tet werden.

Die Judenvernichtung begann im Osten
Weißrusslands in den Städten. Das hatte
wirtschaftliche Gründe: Minsk, Witebsk
oder Gomel waren zerstört, die Arbeitslo-
sigkeit war hoch, es fehlte an Lebensmit-
teln. Der Gebietskommissar von Slonim,
Gerhard Erren, jammerte nach seiner An-
kunft, die Stadt sei übervölkert, die Wohn-
verhältnisse seien „katastrophal“. Die Ab-
teilung Arbeit sortierte jüdische Einwohner
aus, die sie für unentbehrliche Arbeits-
kräfte hielt. Alle anderen wurden zusam-
mengetrieben.

Soldaten des Infanterieregiments 727,
Sicherheitspolizisten und litauische Kolla-
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borateure, die sich vorher betranken, hiel-
ten mit Maschinengewehren in die Menge.
Als ungefähr 10000 Menschen tot waren,
brach Erren die Aktion ab; sie habe „fühl-
bare Abhilfe“ geschaffen.

Nach dem Ende des Krieges schoben
viele Täter die Verantwortung für ihre Ver-
brechen auf höhere Instanzen ab. Auch
Gerlach geht von Befehlen des „Führers“
zum Holocaust aus, aber er weist darauf
hin, dass die Instanzen vor Ort von sich aus
auf Vollzug drängten. Der Minsker Gesta-
pochef Georg Heuser erklärte 1966 der
Hamburger Staatsanwaltschaft, „die Zivil-
verwaltung hat selbst ein Interesse daran
gehabt, die Zahl der Juden so klein wie
möglich zu halten“. Die Zivilverwaltung
war für die Versorgung des Ghettos zu-
ständig.

Der Handlungsspielraum der Männer in
Weißrussland war beachtlich. Die 707. In-
fanteriedivision hatte den Auftrag, im Ge-
neralkommissariat Weißruthenien alle Ein-
wohner jüdischen Glaubens aus den Dör-
fern herauszuholen; ausdrücklich stellte
General Gustav Freiherr von Bechtols-
heim, der für zahlreiche Massaker verant-
wortlich war, seinen Untergebenen frei, die
Menschen „zu erledigen oder in Ghettos
an einzelnen größeren Orten“ zusammen-
zubringen.

Bei der Partisanenbekämpfung durften
die Dörfer nur dann abgefackelt werden,
wenn der Gebietskommissar ausdrück-
lich zustimmte. In Stolbzy entschied ein
Gendarmeriepostenführer namens Willi
Schultz ohne weitere Anweisung, Massen-
exekutionen durchzuführen.

Zur Verantwortung wurden nach 1945
nur wenige gezogen. Heinz Rudolph, Lei-
ter der Hauptabteilung Wirtschaft im Ge-
neralkommissariat Weißruthenien, konnte
unbehelligt als Sozialminister in Nieder-
sachsen wirken. Den Einsatz in Weißruss-
land hatte er als willkommene Abwechs-
lung empfunden. „Es schadet uns Wirt-
schaftlern bestimmt nichts“, schrieb er 1943
einem Freund, „wenn wir einmal den Fe-
derhalter mit der Maschinenpistole ver-
tauschen.“ Klaus Wiegrefe
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Spontaner
Aufruhr

Das größte ABM-Unternehmen
Deutschlands, ein Leipziger 

Betrieb, droht zu scheitern. Der
Chef sitzt wegen Betrugs-

verdachts in Untersuchungshaft.
Firmenchef Hermanni
Machtfaktor in der Stadt 
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Für die Staatsmacht kam diese Mon-
tagsdemo Ende November so über-
raschend wie die erste jener Demon-

strationen, die zehn Jahre zuvor das Ende
der DDR einläuteten. Mehr als eine Stun-
de lang blockierten Bagger, Kipper und
Kleinbusse des Betriebs für Beschäfti-
gungsförderung (bfb) die Leipziger Innen-
stadt.

Der spontane Aufruhr galt einem juris-
tischen Zwangsakt. Am Mittag hatten Be-
amte des Landeskriminalamts bfb-Chef
Matthias von Hermanni verhaftet. Dem
Westler wird zur Last gelegt, die Stadt
Leipzig um 800000 Mark geprellt zu haben.

Dass Hermanni ein Betrüger sein soll,
mag kaum einer der 5500 bfb-Beschäftig-
ten glauben. Für sie ist der hemdsärmlige
Niedersachse der Inbegriff des guten Wes-
sis. Zudem bangen sie um ihre Jobs, denn
der bfb, Deutschlands größte Firma für 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM),
könnte durch die Affäre bedroht sein.

Hermanni, ehemals Beamter der han-
noverschen Stadtverwaltung, hatte Anfang
der neunziger Jahre mit einem kleinen
Stützpunkt für Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen der Stadt Leipzig angefangen.
Später standen dann bis zu 6000 Menschen
auf der Payroll – meist Langzeitarbeitslose
und Sozialhilfeempfänger.

Ohne Hermannis Firma geht auf dem
zweiten Arbeitsmarkt fast nichts mehr in
Leipzig. Die „Gummistiefel-Brigaden“, wie
Leipziger die Hermanni-Trupps nennen,
räumten Industriebrachen, hegten Parks,
BM-Kräfte in Leipzig: 6000 Menschen säubern
säuberten Bäche. In diesem Jahr bekam
der bfb von der Stadt Aufträge in Höhe
von 11 Millionen Mark, noch einmal 60
Millionen flossen als Zuschuss in den stadt-
eigenen Betrieb.

Doch nach über zweijährigen Ermitt-
lungen hegt die Staatsanwaltschaft Leip-
zig nun den dringenden Tatverdacht, dass
Hermanni Privates und Geschäftliches zum
Schaden der Stadt kräftig vermengt habe.

Im August 1993 sollte Hermannis Truppe
für die Stadt eine Industriebrache im Leip-
ziger Nordosten aufräumen. Es war mit
über vier Millionen Mark der bis dahin
größte Auftrag für den ABM-Stützpunkt.
Hermanni brauchte für die Aufgabe einen
Betonbrecher. Das Abrissungetüm mietete
er bei dem hannoverschen Bauunterneh-
mer Jürgen Sobiak. Doch erst Monate spä-
ter wurde das Gerät, das der Unternehmer
extra in Großbritannien beschaffte, gelie-
fert. Einsatzbereit war es erst im Frühjahr
1994. In Hannover klingelte es dennoch
schon in der Kasse. 300000 Mark Miete be-
kam Sobiak, so die Fahnder, unrechtmäßig.
Weitere 500000 sollen durch ähnliche
Manöver nach Niedersachsen geflossen sein.

Die Ermittler vermuten in den Zahlun-
gen eine Gegenleistung für ein anderes Ge-
schäft zwischen dem Privatmann Herman-
ni und dem Bauunternehmer Sobiak. Her-
manni hatte die damalige Sobiak-Firma
Gesellschaft für Haussanierung mit dem
Bau seines Privathauses in Hohenroda, ei-
nem Dorf im Norden von Leipzig, beauf-
tragt. Dabei soll der Unternehmer 700000
Mark weniger verlangt haben, als die Bau-
leistungen wert waren.

Hermannis Anwalt Joachim Luttermann
bezeichnet die Vorwürfe als „vollständig
aus der Luft gegriffen“: Sowohl beim
Hausbau als auch bei Anmietung des Be-
tonbrechers sei es „korrekt zugegangen“.

Noch ist Hermannis offenbar sehr selbst-
herrlich geführter bfb ein Machtfaktor in
der Stadt; der Vorwurf könnte nun aber
dazu führen, dass die Firma zerschlagen
wird, während der Chef außer Gefecht ist:
Schon sind erste vorsichtige Absetzbewe-
gungen im Leipziger Rathaus zu beobach-
ten. Allen öffentlichen Ehrenerklärungen
 Bäche, hegen Parks und räumen Industriebra
zum Trotz denken Kommunalpolitiker be-
reits über eine Neuordnung der Beschäfti-
gungsgesellschaft nach.

Erster Schritt soll die Einrichtung eines
Beirates für den bfb sein. Besonders ge-
wünscht ist dabei die Beteiligung der Kam-
mern. Denn vor allem konkurrierenden
Handwerksbetrieben passte das gewaltige
„Hermanni-Kombinat“ überhaupt nicht.
Auch soll der bfb möglicherweise Konkur-
renz durch einen weiteren stadteigenen
ABM-Betrieb bekommen.

Argumente für eine Neuordnung liegen
seit fast drei Jahren vor. Im Januar 1997
fand die stadteigene Beratungsgesellschaft
BBVL eine ganze Reihe von Versäumnis-
sen und Ungereimtheiten. So monierten
die Prüfer „undurchsichtige Kalkulatio-
nen“ sowie Übernahme neuer Aufgaben
und Erwerb von Unternehmensbeteiligun-
gen, ohne dass der Stadtrat informiert wur-
de. Auf Unverständnis stieß auch, dass der
bfb mittlerweile nicht nur das Monopol am
zweiten Arbeitsmarkt der Stadt habe, son-
dern auch die Mittelvergabe an andere Be-
schäftigungsgesellschaften beeinflusse –
„ein unhaltbarer Zustand“.

Das Papier wurde von der Rathausspitze
offensichtlich als so brisant eingestuft, dass
es nur wenigen Auserwählten zur Kenntnis
gegeben wurde.Aus „Sicherheitsgründen“,
so instruierte ein hoher Beamter einen Mit-
arbeiter, „wollen Sie bitte jedwede telefo-
nische Rückkoppelung vermeiden und die
betreffenden Unterlagen unter Verschluss
halten“. Andreas Wassermann
chen



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



60

Deutschland

Um
M I N I S T E R

Ein grüner
Volltreffer

Auf Staatsbesuch in Südafrika
zeigte Umweltminister 

Jürgen Trittin ungewöhnliches 
diplomatisches Geschick – 

als grüner Handelsvertreter.
Der Minister wankt – und strahlt. Mit
strategischem Geschick hat Jürgen
Trittin auf dem Sonnendeck des

Schnellboots nach Robben Island, wo einst
Nelson Mandela den größten Teil seiner
26 Jahre Haft absaß, die Spitzenposition
gekapert. Nun müht der Niedersachse sich,
weltminister Trittin*: Kick des Ungewöhnlichen
bei mittelschwerem Seegang mit der Klein-
bildkamera die erhabene Schönheit des 
Tafelbergs einzufangen.

Der grüne Schreck auf großer Fahrt am
Kap der Guten Hoffnung: An der Spitze ei-
ner mehr als 50-köpfigen Delegation aus
Vertretern von Wirtschaft, Umweltverbän-
den und Medien versuchte sich der vor-
malige Linksradikale vergangene Woche
in Südafrika vier Tage lang in der unge-
wohnten Rolle als Umwelt-Außenhandels-
minister.

Mit wachsendem Vergnügen widmet sich
der ehemals notorische Brandredner seiner
neuen Passion, dem demonstrativ nach-
denklichen Dozieren und der hohen Kunst

* Mit Bewohnerinnen von Khayelitsha in einer Klein-
garten-Versuchsanlage, am vergangenen Montag.
der Diplomatie. Als wolle er seinem Par-
teifreund, dem deutschen Chefdiplomaten
Joschka Fischer, Konkurrenz machen, ver-
handelt Trittin in Kapstadt, Pretoria und
Johannesburg in akzentfreiem Englisch mit
südafrikanischen Amtskollegen, referiert
vor der Wirtschaftselite des Landes und
stärkt Vertretern einheimischer Umwelt-
organisationen den Rücken.

Ob bei der Eröffnungsfeier der südafri-
kanischen Niederlassung der Freiburger
Solarfabrik, beim Pressebriefing oder 
dem Empfang des deutschen Botschafters
Harald Ganns im Garten der Residenz –
stets gefällt sich Trittin in der Rolle des
Staatsmanns. Er verteilt Komplimente, hört
zu, lockt mit Argumenten und verknüpft
gekonnt Relikte des linken Internationa-
lismus früherer Tage mit den globalen Um-
weltherausforderungen der Zukunft.

Allein der rot-grüne Atomkampf in
Deutschland überschattet gelegentlich von
fern des Ministers Lehr- und Lernstunden.
Gerade als der bekennende Gourmet 
im Park des historischen Guts Groot 
Constantia nahe Kapstadt die Delegation
in die Feinheiten des Weinbaus einführen
will, reicht die Entourage das Handy.

Frank-Walter Steinmeier ist dran, der
Kanzleramtschef. Er soll vom Kap aus un-
terrichtet werden, wie man in Berlin kol-
portierte Gerüchte totlaufen lässt, die
Stromwirtschaft sei unter bestimmten – für
Trittin inakzeptablen – Bedingungen be-
reit, vier Atommeiler noch in dieser Wahl-
periode abzuschalten. Trittins Lieblings-
feind, Wirtschaftsminister Werner Müller,
hatte den Ausflug des Grünen mal wieder
für ein Solo mit Freunden genutzt.

Gleichsam im Gegenzug drängt sich Trit-
tin in Müllers Geschäftsbereich. Denn im
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
Zentrum der viertägigen Fernreise stand
ein für einen grünen Minister eher unge-
wöhnliches Motiv. Mit seinem Besuch will
Trittin Türen öffnen für die mitgereisten
Wirtschaftsvertreter.

So folgte dem Minister eine eigentüm-
lich multikulturelle Delegation: Propagan-
disten von Wind- und Solarenergie trafen
auf Abgesandte der in der Kraftwerks-
branche führenden Weltkonzerne Siemens
oder ABB, die Spitzen der meisten gro-
ßen Umweltorganisationen auf Vertreter
der Industrie- und Handelsverbände und
der Vereinigung Deutscher Elektrizitäts-
werke.

Deren Hauptgeschäftsführer Eberhard
Meller konferierte noch nächtens während
des Rückflugs, irgendwo zwischen Nairobi
und Kairo, angeregt mit dem Minister über
Details eines möglichen Atomausstiegs –
„Unterredungen zur Vertrauensbildung“,
wie Meller sich morgens erinnerte.

Es war die Mischung aus Öko-
nomie und Ökologie, die der Mis-
sion den Kick des Ungewöhnlichen
verlieh. Manche Delegationsteil-
nehmer wollten schon die ersten
Konturen einer umweltorientier-
ten Außenhandelspolitik erkennen
– die Kollege Fischer bislang nicht
durchgängig praktizierte.

Seinen schnellsten Erfolg feier-
te Trittin im Township Khayelitsha,
wohin seit dem Ende der Apart-
heid zwischen 800 000 und eine
Million Menschen vornehmlich aus
der bitterarmen Transkei zugezo-
gen sind.

Die Jungens vom lokalen Fuß-
ballverein „City Hillites“ waren
von Trittins Gastgeschenk, einem
Dutzend nagelneuer Lederbälle,
noch mehr hingerissen als von 
den Torwartkünsten des langen
Blonden.

Der Minister ist stolz, dass er ein
noch von der Kohl-Regierung im
März 1998 unterzeichnetes bilate-
rales Umweltabkommen endlich
mit erstem Leben füllen kann.Ver-

abredet sind mit dem südafrikanischen Kol-
legen Valli Moosa Kooperationen beim 
Klimaschutz, in der Abfallwirtschaft, im
Tourismus und bei einer ökologisch orien-
tierten Energieversorgung.

Sogar die grüne Wirtschaftsförderung
hatte ein Vorzeigeobjekt. Der Freiburger
Photovoltaik-Pionier Georg Salvamoser
durfte im Beisein Trittins seine Niederlas-
sung in Pretoria gründen und kehrte zwei
Tage später bereits mit Aufträgen für solar-
betriebene Straßenlaternen und Wasser-
pumpen nach Deutschland zurück.

Auch andere konkrete Geschäfte bah-
nen sich nach zwei „Wirtschaftskontakt-
börsen“ in Kapstadt und Johannesburg an.
„Ein Volltreffer“, schwärmte Salvamoser,
„das tut uns gut und das tut den Grünen
gut.“ Gerd Rosenkranz
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Altst
K O M M U N E N

„Lasst euch was einfallen!“
Brandenburgs Bauministerium hat Städte und Gemeinden 

angestiftet, von Bauherren Spenden zu erpressen.
Nun ermitteln Staatsanwälte und der Landesrechnungshof.
adt von Pritzwalk: „Pistole auf die Brust gesetzt“ 
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Die Bauherrin wusste nicht, wie ihr
geschah. Wenige Tage vor der ent-
scheidenden Baubegehung klingel-

te bei Silvia Feuerböter das Telefon, eine
Frau aus dem Rathaus war am anderen
Ende der Leitung.

Frau Feuerböter wisse ja, dass die Stadt
kein Geld habe, erklärte die Beamtin. Des-
halb müsse die Bauherrin der Stadt Geld
spenden und eine Erklärung mit
folgendem Wortlaut aufsetzen:
„Hiermit erklären wir, Bernd und
Silvia Feuerböter, uns bereit, den
finanziellen Anteil der Stadt
Pritzwalk in Bezug auf unser
Bauvorhaben zu übernehmen.“
Und wenn nicht, fragte Silvia
Feuerböter verblüfft? Dann gebe
es eben keinen Fördervertrag.Auf
Wiederhören.

Auf rund 380 000 Mark För-
dermittel hatten sich Feuerböters
Hoffnungen gemacht. Damit wollten sie
ihr zweistöckiges Haus in der branden-
burgischen Stadt Pritzwalk sanieren. Rund
150000 sollte der Bund, 150000 das Land
und 80000 Mark die Stadt beisteuern, so
wie es die Förderrichtlinie vorsieht.

Was sich anhört wie die Geschichte von
Schutzgelderpressung im mafiösen Sizi-
lien, ist gängige Praxis in brandenbur-

Minister
d e r  s p i e g e
gischen Kommunen – und wächst sich 
jetzt zu einer Kabinettsaffäre aus. Staats-
anwälte und der Landesrechnungshof 
prüfen inzwischen, welche Rolle das 
Bauministerium unter dem Sozialdemo-
kraten Hartmut Meyer spielt: Seine Be-
amten sollen Kommunen angestiftet ha-
ben, von Bauherren systematisch Spenden
zu erpressen.

Das Geschäftsprinzip war sim-
pel: Die Feuerböters schrieben
gezwungenermaßen die Ver-
pflichtungserklärung und erhiel-
ten daraufhin einen Förderver-
trag, in dem von der Spende kein
Wort stand. Trotzdem überwie-
sen sie der Stadt wie abgemacht
80000 Mark, um dieselbe Sum-
me etwas später als angeblichen
Kommunalanteil an den Förder-
mitteln zurückzubekommen. Sil-
via Feuerböter: „Was sollten wir

denn machen, die hatten uns die Pistole auf
die Brust gesetzt.“

Feuerböters hätten die 80000 wohl für
immer abgeschrieben, wäre da nicht ein
Bauherr in ihrer Stadt, der auf Gesetz und
Ordnung beharrt. Im September 1997
schloss Michael Mewes einen Fördervertrag
mit der Stadt, der ihm rund 350000 Mark
Zuschuss zusichert. Er pocht nun auf eine

eyer
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: Ohne Spende keine Fördermittel 
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Textpassage: „Nebenabreden“, heißt es da,
bedürften „zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form“. Er will seine unter Druck gespende-
ten 64000 Mark von der Stadt zurück.
Mewes stellte Strafanzeige wegen Subven-
tionsbetrugs – und setzte damit Staats-
anwälte auf die Spur des Bauministers.

Denn nicht nur im Fall von 17 Pritzwal-
ker Bauherren wurde gegen die Förder-
richtlinie zur Stadterneuerung verstoßen,
die festlegt, dass Kommu-
nen zu den Bundes- und
Landesmitteln 20 Prozent
dazulegen müssen. In
rund 25 Kommunen Bran-
denburgs wurde systema-
tisch gegen die Vorschrif-
ten verstoßen.

Begonnen hat die
Durchstecherei im Hause
Meyer spätestens 1994.
Vielen Städten fehlte da-
mals das Geld, um bei Sa-
nierungsprogrammen den
Kommunalanteil aufzu-
bringen. Doch die von
Manfred Stolpe (SPD) ge-
führte Landesregierung
weigerte sich, den kom-
munalen Anteil wie in an-
deren neuen Ländern zu
senken. Stattdessen, so der Bürgermeister
einer Kleinstadt, habe ein hoher Ministe-
rialer die Parole ausgegeben: „Lasst euch
was einfallen!“ 

In einem Brief vom 8. April 1994 wies
Klaus Eichler, Abteilungsleiter im Baumi-
nisterium, den Weg genauer: „Die kom-
munalen Komplementärmittel“ sollten
durch „Schenkungen“ hereingeholt wer-
den. „Durch extensive Ausschöpfung die-
ser Möglichkeit können erhebliche Entlas-
tungen im kommunalen Haushalt erzielt
werden.“

Die Bürgermeister taten, wie ihnen 
geheißen. „Was sollten wir auch ma-
chen“, sagt sich Reinhard Götze, Stellver-
treter des Bürgermeisters von Pritzwalk.

Bauherr Mewes
Das Geld wurde von den Bauherren
per Scheck eingezahlt 

oder in bar im Koffer übergeben
„Wären wir nicht so verfahren, keine Mark
Fördermittel wäre nach Pritzwalk ge-
flossen.“ 

Mal trieben die Kommunen die so ge-
nannte Spende vom Bauherrn per Scheck
ein, mal erhielten sie das Geld durch 
Überweisung, mal gleich im Koffer in bar.
Mal stellten die Kommunen Spendenquit-
tungen aus, die von Bauherren dem Fi-
nanzamt vorgelegt wurden, mal nicht. Eine
Garantie, dass die Spende tatsächlich die
Fördermittel sichern würde, hatte der Bau-
herr nicht. Geschäftsgrundlage für den
Deal, so Götze, sei „gegenseitiges Ver-
trauen“ gewesen.
d e r  s p i e g e64
Der Geschädigte war stets der Bauherr.
Obwohl er weniger Geld erhielt, als ihm
zustand, hatte er alle Auflagen des In-
standsetzungsvertrages wie etwa eine
Mietpreisbindung zu erfüllen.

Doch im Oktober dieses Jahres beka-
men Meyers Ministeriale, die den korrek-
ten Umgang mit den Fördergeldern kon-
trollieren sollen, wegen der ausgegebenen
Spendenbescheinigungen Angst vor dem
Finanzamt. Die Mitarbeiter des Landes-
amtes für Bauen, Bautechnik und Wohnen
forderten die Bürgermeister nun aber nicht
etwa dazu auf, die Förderrichtlinie konse-
quent einzuhalten.Am 4. November rieten
sie in einem Rundschreiben unter der
Überschrift „Spendenzahlungen im Rah-
men des Denkmalschutzes zur Erlangung
von Fördermitteln“, die Scheingeschäfte
besser zu tarnen: Spenden sollten „nicht in
einem tatsächlichen wirtschaftlichen Zu-
sammenhang mit einer erhaltenen Leistung
stehen“.

Aufgeschreckt von den Ermittlungen,
versuchen Meyers Ministeriale, die Schuld
am Förderdesaster den Bürgermeistern in
die Schuhe zu schieben. Bei einer Krisen-
sitzung in Stolpes Staatskanzlei drohte Ab-
teilungsleiter Eichler dem Bürgermeister
von Pritzwalk: Die Stadt müsse nun wohl
Fördermittel in Höhe von 3,4 Millionen
Mark an das Ministerium zurückzahlen
oder mehrere hunderttausend an die ge-
linkten Bauherren.

Für die Kommunen könnte es noch
schlimmer kommen: Die Bürgermeister
fürchten eine Prozesswelle, sollten hun-
derte von Bauherren auf die Idee kommen,
ihre Zwangsspenden zurückzufordern.
Aber auch das Land dürfte die trickreiche
Spendenpraxis noch teuer zu stehen kom-
men. 281 Millionen Mark Bundesmittel flos-
sen seit 1990 in die brandenburgische Stadt-
erneuerung. Nun prüft der Bund, ob das
Geld im Stolpe-Land nach Recht und Ge-
setz ausgegeben wurde. Rückforderungen
will das Bundesbauministerium nicht mehr
ausschließen. Stefan Berg
l  5 0 / 1 9 9 9
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Die Gabe, Politik zu zersingen
Kompromisse? Sind von Übel, wo es doch auf Gerechtigkeit und dauerhafte Gesetze ankommt.

Paul Kirchhof, der Romantiker unter den Verfassungsrichtern, hat Karlsruhe verlassen und 
lehrt nun wieder. Sein neues Projekt: das ultimative Steuergesetzbuch. Von Thomas Darnstädt
Jurist Kirchhof: Eine Ausstrahlung von Recht haben 
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Endlich ist er weg. Dieser Mensch, der
alle an die Wand argumentiert. Die-
ser Jurist, der Konstruktionen über

den Köpfen seiner Kollegen errichtet, Stein
auf Stein, kühne Bögen, zierliche Erker –
und dann droht, alles zusammenstürzen
zu lassen, wenn sie nicht die Luft anhalten.

Zwölf Jahre lang hat der Verfassungs-
richter Paul Kirchhof, 56, mit seinen 
eigensinnigen Ideen und Gedanken-
gebäuden Furcht und Schrecken in der
Karlsruher Residenz des Rechts, unter
Steuerpolitikern, Europa-Politikern, Staats-
rechtlern verbreitet. Ende November wur-
de sein Nachfolger, der Münchner Verfas-
sungsrechtler Udo Di Fabio, 45, gewählt.
Und im Glaspavillon des Bundesverfas-
sungsgerichts haben einige erst mal durch-
geatmet. Uff, Ende einer Ära.

Nur Paul Kirchhof tut nicht so, als wäre
da etwas zu Ende. Dazu, sagt er, sei er ja nun
auch zu jung. Und dann geht er heimlich los
und kauft im großen Stil Büromöbel ein.

Der Schreckensjurist von Karlsruhe hat
etwas vor. Und was, das ist gar nicht so
einfach zu erklären. Man muss ihm in Ruhe
zuhören.

„Dieser wunderschöne Dreiklang“ – die
Augen des großen Mannes leuchten warm,
genießerisch formt er, was er zu sagen hat,
mit den Fingern, schiebt es dem geneigten
Gegenüber freundlich zu.

Was Paul Kirchhof sagen will, handelt,
wie so oft, von der Umsatzsteuer. Und 
der schöne Dreiklang besteht aus den 
drei Grundsätzen der gerechten Vertei-
rlsruher Verfassungsrichter*
as aufregendste Amt für Juristen“ 

D
P
A

lung dieser Steuer zwischen Bund und
Ländern.

Moment, sagt freundlich Paul Kirchhof,
bevor wir weiterreden, „unterschreiben Sie
bitte hier“. Das Blatt hat er von seiner Se-
kretärin tippen lassen. Der Unterzeichner
verpflichtet sich, aus dem Gespräch mit
Prof. Dr. Paul Kirchhof nicht ohne dessen
Zustimmung zu zitieren. Zweifach. Kopie
für den Gesprächspartner.

„Das ist zu Ihrem eigenen Schutz“, er-
läutert freundlich lächelnd der Professor
sein ungewöhnliches Formular. Zwecklos,
mit ihm über die Logik seiner Begründung
streiten zu wollen. Er gibt aller Welt das si-
chere Gefühl, dass er Recht hat – irgendwie.

Juristen, Richter zumal, würden viel dar-
um geben, wenn sie wüssten, wie das geht:
diese Ausstrahlung von Recht haben, nicht
von Rechthaberei. Ein bisschen Hokuspokus
wie der mit dem Zitier-Revers gehört sicher
zum Auftritt eines Hexers. Doch dieser Ju-
rist hat etwas, was die anderen nicht haben.

Vielleicht ist es eine Gabe wie die, Glas
zu zersingen. Das klingt zwar nicht gut, ist

* Zweiter Senat mit Winfried Hassemer, Paul Kirchhof,
Jutta Limbach, Hans-Joachim Jentsch, Siegfried Broß.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
aber vergleichsweise ungefährlich. Hin-
gegen Paul Kirchhof: In warmen Worten
und schönen Konstrukten kann er seine
Umgebung in Grund und Boden argumen-
tieren.

Nicht umsonst ist der Richtersohn und
Vater von vier Kindern 1987 mit nur 44
Jahren in das „aufregendste Amt, das der
Staat für einen Juristen zu vergeben hat“
(Kirchhof), berufen worden. Aufregend
war es vor allem für die anderen.

Selten hat es einer so jung zum Verfas-
sungsgericht geschafft. Nie zuvor hat einer
so viel von sich reden gemacht: Maastricht-
Urteil, Zinssteuer-Urteil, Kindergeld-Urteil,
Familiensteuer-Urteil. Immer war es seine
Handschrift, und immer lösten solche Ur-
teile Erschütterungen im politischen Zen-
trum der Bundesrepublik aus.

Natürlich ist die Gabe, Politik zu zersin-
gen, auf Dauer nicht befriedigend. Einer
wie Kirchhof will selber etwas bauen. Et-
was Schönes, aus Recht.

Soll er Uni-Rektor in Erfurt werden? An-
geboten haben sie es ihm. Auch als Kanz-
ler-Berater oder Kirchenfürsten kann man
ihn sich vorstellen. Alles vergänglich.
Kirchhof will etwas Bleibendes hexen, et-
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was, das so gerecht ist, dass man noch in
100 Jahren davon spricht.

Juristen reden meistens davon, dass sie
fürs Recht da sind, nicht für Gerechtigkeit.
Bei Kirchhof ist das anders.

Wir fangen mal ganz einfach an, mit der
Umsatzsteuer. Dieser schöne Dreiklang,
nach dem das Geld, 1999 sind es rund 260
Milliarden Mark, zwischen Bund und Län-
dern verteilt wird: Die Finanzverfassung
will zum einen die Autonomie der Länder
sichern, zum zweiten die Gleichheit der
Lebensverhältnisse in Deutschland beför-
dern, zum dritten die Steuerpflichtigen
möglichst schonen. Die Frage sei nur, sagt
Kirchhof, „wie finden wir zwischen die-
sen Zielen einen gerechten Ausgleich“? 

Wer von Gerechtigkeit redet, kommt an
Kirchhofs großem Thema nicht vorbei: Am
Geld hängt doch alles, „Geld ist geprägte
Freiheit“, hat der gebildete Professor in 
einem seiner Urteile aus der Literatur 
zitiert. Auch so ein Kirchhof-Satz: „Die
Demokratie wurde schließlich um des 
Budget-Rechts willen erfunden.“

Nur wer Geld hat, ist autonom. Und an
der gerechten Verteilung von Haben und
Nichthaben, das ist Kirchhofs Gedanke,
lässt sich sogar konstruktiv beweisen, dass
es zwischen Freiheit und Gleichheit, den al-
ten feindlichen Brüdern, in Wahrheit gar
keinen Unterschied gibt.

Sein letztes Urteil, das sich mit der Ver-
teilung der Steuern zwischen Bund und
Ländern, dem „Länderfinanzausgleich“,
beschäftigt, haben die wenigsten gelesen,
denn es handelt sich um sprödes Steuer-
recht. Dabei war es das kühnste, vielleicht
sogar das folgenreichste, was seit Jahren
in Karlsruhe geschrieben wurde. Das Urteil
enthält einen Vorschlag für die Herstellung
von Gerechtigkeit.

Kirchhofs Zweiter Senat hat in seinem
Länderfinanzausgleich-Urteil den Bundes-
gesetzgeber verpflichtet, ein „Maßstäbe-
gesetz“ zu erlassen und darin seine Krite-
rien für die angemessene Verteilung von
Steuergeldern festzulegen und offen zu le-
gen. Dann erst darf ein Gesetz erlassen
werden, das sich an diesem selbstgesetzten
Maßstab bei der Verteilung der Länderfi-
nanzen orientiert.

„Das ist in der Tat was Neues“, sagt
Kirchhof nicht ohne Erfinderstolz. Und er
lässt keinen Zweifel daran, dass diese 
Karlsruher Erfindung die Gesetzgebungs-
arbeit in der Berliner Republik ganz gene-
rell betrifft. „Ich persönlich würde mich ge-
gen eine Verallgemeinerung nicht wehren“,
man habe mit diesem Urteil „die Selbst-
vergewisserung des Parlaments organisiert“.

Der kleine, geistreiche Staatsstreich wird
die Berliner Parlamentarier noch lange an
den Professor Kirchhof denken lassen.Wo
immer künftig im Staat komplizierte 
Verteilungsdebatten zu führen sind, ob
zwischen Ost und West, Arm und Reich,
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Kran-
kenkassen und Patienten: Ein „Maßstäbe-
70
gesetz“ muss her, eine gesetzgeberische
Aktennotiz über Ziele und Präferenzen.

Das Parlament werde, erläutert der
freundliche Kirchhof, wieder in die Ver-
antwortung eingesetzt, die ihm im System
der Gewaltenteilung zukomme. Nicht Kun-
gelrunden der Ministerpräsidenten, nicht
Küchenkabinette oder Koalitionszirkel
könnten künftig abgeschirmt von der Öf-
fentlichkeit über die Leitlinien gesell-
schaftlicher Auseinandersetzungen be-
stimmen, berufen allein sei der Vertreter
des Souveräns, das Parlament.

Die Gewaltenteilung vom Karlsruher
Schlosspark aus gesehen. In Berlin werden
sie darüber lachen.

Zeigt nicht die tägliche Wurstelei, dass so
etwas gar nicht geht, dass langfristige Lö-
sungen künftiger Konflikte per Gesetz gar
nicht zu schaffen sind? Gesetze sind heut-
zutage Wegwerfware, eilig zusammenge-
klopft und mit kurzem Verfallsdatum.

Aber auf der sicheren Höhe der eigenen
verfassungsrechtlichen Konstruktion ist so
ein Jurist gegen allzu schlichte Realität 
immun. Ist schließlich nicht auch die Ge-
waltenteilung so ein schöner Dreiklang? „Es
geht um das Ideal“, sagt Kirchhof mit Nach-
sicht, „das wir versuchen, wieder ein biss-
chen in die Wirklichkeit einzusetzen.“

Dahinter steckt ja nicht Träumerei. Die
Macht des Bundesverfassungsgerichts wird
den Bundestagsparlamentariern schon
handgreiflich deutlich werden, wenn das
nächste Gesetz mangels Maßstäben für
nichtig erklärt wird.

Das Karlsruher Gericht hat in seinem
Länderfinanzausgleich-Urteil beispielhaft
vorgeführt, wie es mit der ersten Gewalt
umzuspringen gedenkt, wenn die nicht
spurt. Das Gesetz über die Finanzvertei-
lung, Ergebnis eines mühsam ausgehan-
delten Kompromisses mit allen Bundes-
ländern, fanden die Karlsruher Verfas-
sungsrichter so unsäglich, dass sie sich 
jeder Detailkritik enthielten. Die Richter
schickten den Gesetzgeber zum Nachsit-
zen: Binnen drei Jahren müsse das Maß-
stäbegesetz her, und diesmal bitte klarer
und ohne Kompromissformeln.

Kompromisse, das ist einer von Kirch-
hofs Lehrsätzen über den Umgang mit
Geld, sind von Übel: „Nicht schon das Ein-
vernehmen schafft Gerechtigkeit.“ Denn
Kompromisse sind beliebig. „Wo es um die
Verteilung von Geld geht, gibt es so viele
Kompromisse, wie eine Summe durch DM-
Beträge teilbar ist.“ Für einen wie ihn ist
das nicht auszuhalten: dass man nicht un-
terscheiden kann zwischen gerechten und
ungerechten Kompromissen.

Dabei plagt das Problem die Staatsdenker
nicht erst, seit Rot-Grün regiert: „Die Ge-
rechtigkeitsfrage kennen wir seit Aristote-
les“, Kirchhoff macht eine genießerische
Handbewegung, „immer wieder spannend,
immer wieder ungelöst.“

Wie also, Meister, schafft man Gerech-
tigkeit?
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
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finanzausgleich (SPD-Regierungschefs*) 

eburtstagsfeier am 1. Januar*) 

of-Lieblingsthemen: „Es geht um das Ideal“ 
Gerecht entscheidet der, der eine
Regel festlegt, ohne zu wissen, wem
sie einmal schaden oder nutzen
wird. Gerecht ist das Urteil des
Blinden über die Sehenden. „Ge-
recht kann nur ein Gesetz sein, das
Maßstäbe setzt, ohne dass die
Rechtsfolgen seiner Anwendung
schon berechnet werden können“ –
ein Maßstäbegesetz.

Das ist der Clou, und der ist nicht
von Kirchhof. Das Urteil, sein letz-
tes, zitiert als Urheber der Karls-
ruher Lehre den liberalen ameri-
kanischen Rechtsphilosophen John
Rawls. Der Denker („Eine Theorie
der Gerechtigkeit“) baut auf die
alte Monopoly-Erfahrung, dass die
Regeln für den Hotelbau geklärt
sein müssen, bevor jemand die
Schlossallee in die Hand bekommt.

Die altliberale Monopoly-Theo-
rie der Gerechtigkeit hat nun Ein-
gang in die deutsche Staatslehre ge-
funden. Das hat was. Gilt doch der
ehrwürdige US-Amerikaner als
philosophisches Bollwerk gegen
alle modisch-kommunitaristischen
Versuche, demokratische Entschei-
dungen ans überindividuelle Ge-
meinwohl, an Kollektivmoral und
Bürgertugend zu binden.

Eine ganze Menge, was Paul
Kirchhof da soeben im Gehen noch
angerichtet hat. Vergnügt sieht er
aus, der Geist der Gesetze geht im
Schlosspark von Karlsruhe spazie-
ren, der Hut auf dem Kopf macht
ihn noch größer.

„Mehr Distanz zum Einzelfall“,
ist Kirchhofs Forderung an die hek-
tischen Gesetzgeber in Berlin. Ge-
rechtigkeit hat etwas mit der Dau-
erhaftigkeit von Gesetzen zu tun,
mit ihrer Zähigkeit gegenüber den
Einwirkungen der Zeit.

Das Bürgerliche Gesetzbuch, für
den Rechtsfreund ein geniales Jahr-
hundertwerk wie Faust I und II in
den Augen mancher Germanisten:
So muss ein Gesetz sein, grundsätz-
lich und genial, immerwährend gültig,
jedenfalls mehr als 100 Jahre. „So muss
man’s anlegen.“ Die Bibel der Privatauto-
nomie bietet trotz ihrer verwirrenden 2385
Paragrafen nach Kirchhofs Auffassung 
dauerhafte Gerechtigkeit, weil „da das
Freiheitsprinzip eingebaut ist“: „Des
Rechtsgenossen freier Wille“ bekommt
beim Vertragsschluss Verbindlichkeit.

Man vergleiche nur mit solch genialem
Werk die Fratze des modernen Steuer-
rechts. Die Finanzgesetze, empört sich der
Verfassungsmann, bringen Unfug und da-
mit Unfreiheit über die Bürger.

Ist das etwa Freiheit, wenn Bürger „ver-
anlasst werden, nur um Steuern zu sparen,
beispielsweise in Filme zu investieren, die
niemand sehen wird“? Niemand, unter-

Länder

Euro (G

Familie

Kirchh
streicht Kirchhof, wirklich niemand: „Ich
habe das Buch gelesen.“ Das kann doch ein
Rechtsstaat nicht machen.

Alle Kulanz weicht aus den Augen des
Juristen: An der Bewährungsprobe des
Steuerrechts „droht der Rechtsstaat zu
scheitern“. Das Gegenteil von Gerechtig-
keit sei es doch, wenn ein Rechtssystem in
Kauf nehme, dass „eine große Zahl der
wirtschaftlich Erfolgreichen ihre Kapital-
erträge überhaupt nicht versteuern und da-
mit in die Grauzone des Rechts gehen“ –
er hält inne –, „vielleicht sage ich sogar:
in die Strafwürdigkeit gehen“.

* Oben: Ortwin Runde, Heide Simonis, Henning Scherf
bei der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten am 
11. November in Bremen; Mitte: vor der Europäischen
Zentralbank in Frankfurt am Main.
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So etwas kann er jetzt sagen. Er
genießt ja wieder die Freiheit des
Heidelberger Staatsrechtsprofes-
sors. Im Sommersemester wird er
„Grundrechte“ lesen, im großen
Hörsaal 13, das ist der mit den alten
knarzigen Holzklappstühlen in steil
ansteigenden Reihen. „So hochge-
drängt sitzen die, da hab ich jeden
im Blick.“

Aber dann, wenn die zweimal 
45 Minuten seiner Vorlesung vor-
bei sind, wenn der letzte Student
seine Nachfragen von dem freund-
lich vornüber geneigten Professor
beantwortet bekommen hat und
sich trollt – dann wird sich der 
Gelehrte steil aufrichten und mit 
seinen großen Schritten in die 
separaten Gemächer eilen, in sein
Labor.

In frisch geweißten Räumen der
Heidelberger Uni wird ein Projekt
vollendet, das Beobachtern wie der
juristische Versuch erscheinen mag,
Gold mit den Mitteln der Alchemie
zu machen. Kirchhof, der Hexer,
schreibt ein Gesetzbuch.

Der uralte Traum, zumindest 
von Paul Kirchhof, soll hinter den
Mauern der ältesten Universität
Deutschlands in Erfüllung gehen:
Da entsteht ein gerechtes Gesetz,
eins das über Generationen hält,
vielleicht länger als das BGB.
Kirchhof schreibt am endgültigen
deutschen Steuergesetzbuch.

Es soll so einfach werden, dass
es jeder verstehen kann. Es soll für
jeden gelten. Eben einfach gerecht.

Große Worte. Wer soll denn das
kaufen? Welche Regierung wird
den Faust III in Kraft setzen und fi-
nanzieren?

Kirchhof verspricht, es werde
nichts kosten. Sein Steuergesetz
werde dem Staat keinen Pfennig
weniger in die Kasse bringen als das
geltende Dickicht aus 120 Gesetzen
des Bundes mit 2500 Paragrafen
und 178 Verordnungen. Ein erlese-

nes Team von erfahrenen Finanzexperten
und Haushaltspolitikern sitzt mit dem Pro-
fessor schon jetzt an den Vorarbeiten, ein
Rechenzentrum kümmert sich um die De-
tails. Im Berliner Finanzministerium rech-
nen sie schon mit.

Oft genug hat der freundliche Mann ge-
zeigt, wie er anderen seine Ideen auf-
zwingt. Einfach weil er besser ist, präziser.
Wer wird da bezweifeln, dass Kirchhof der
Politik auch ein Gesetzbuch verpassen
kann, einfach weil es besser ist, präziser –
und vielleicht gerechter.

„Die Gerechtigkeit wird siegen“ – das
sagt Paul Kirchhof natürlich nicht. Er sagt
nur in leiser, siegesgewisser Vorfreude:
„Neulich hab ich schon die Schreibtische
bestellt.“ ™

P.
 M

E
Y
E
R

 /
 F

O
R

U
M

F
O

T
O

S
:

D
P
A

73



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



7

Greenpeace-Aktion gegen Gen-Mais in Hamburg: „Heimliches Untermischen“ 
V E R B R A U C H E R

Genfood 
vom Mississippi

Der Festtagsbraten kann es in sich
haben: In deutschen Ställen 

wird gentechnisch verändertes
Futter eingesetzt – der 

Verbraucher erfährt nichts davon.
Futterpellets aus Gen-Mais
„Durch die Hintertür zum Käufer“ 

C
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Die nächtliche Seeschlacht im Ham-
burger Hafen begann kurz nach
drei Uhr. Neun Schlauchboote der

Umweltorganisation Greenpeace presch-
ten vor und versuchten, den Frachter „Uni-
son“ zu stoppen – ein wildes Getümmel,
denn drei Polizeischiffe schützten den
schwarz-weißen Koloss.

Mit Ankerwurf blockierte schließlich das
Greenpeace-Schiff „Beluga“ die Fahrt des
Frachters zum vorgesehenen Entladeplatz.
Die Umweltschützer entrollten ein Trans-
parent mit der Aufschrift „Gen-Food: Eu-
rope says No!“ – denn in den Laderäumen
der „Unison“ liegt gentechnisch verän-
derter Mais aus den USA.

Noch am Vortag hatte Bundeskanzler
Gerhard Schröder auf dem SPD-Parteitag
ein Bekenntnis zu „Gen- und Biotechno-
logie“ abgelegt, damit die deutsche Indu-
strie den Anschluss bei der Modernisie-
rung der Wirtschaft nicht verpasse. Ganz
anders jedoch denken die Verbraucher
über gentechnisch veränderte Lebensmit-
tel. Nach Umfragen lehnen drei Viertel der
Deutschen Genfood ab. In Futtermitteln
aber werden die hochfrisierten Pflanzen
massenhaft genutzt – ohne dass die Ver-
braucher etwas davon erfahren.

Auch in über 20000 Nahrungsmitteln,
von Backwaren bis zur Tiefkühlkost, finden
sich Gentech-Produkte. Doch für Lebens-
mittel hat die Europäische Union bereits
6

1997 eine „Novel Food-Verordnung“ er-
lassen: Hersteller müssen sie kennzeich-
nen, sofern sich im Endprodukt fremde
Gene oder Proteine wiederfinden – was
dem Absatz massiv schadet: „Vorläufig hat
sich der Markt gegen Gentechnik ent-
schieden“, urteilt Christiane Toussaint vom
Bonner Bund für Lebensmittelrecht und
Lebensmittelkunde.

„Wir finden diese Diskussion spannend“,
sagt Andreas Seiter von der Deutschland-
zentrale des Saatgutherstellers Novartis,
„nur muss endlich der Sachdialog geführt
werden.“ Mit gentechnisch veränderten
Pflanzen, resistenter gegen Schädlinge und
mit höherer Ertragskraft, lasse sich die
wachsende Weltbevölkerung ernähren, ar-
gumentieren viele Produzenten.

Doch gegen Gentechnikkritiker wie den
Biolandwirt und britischen Thronfolger
Prinz Charles kommen selbst Agrarmultis
nur schwer an. Analysten der Deutschen
Bank schrieben in einer kritischen Ein-
schätzung der Wachstumsbranche Bio-
technologie: Seien „gentechnisch verän-
derte Organismen“ einst „Zugpferd für
diesen Wirtschaftszweig“ gewesen, könn-
ten sie „bald als Paria gelten“.

Die Greenpeace-Aktion sollte zeigen,
dass die Gentechnik jedoch auch „durch
die Hintertür“ zum Käufer kommt. Denn
die 35 000 Tonnen grünlich-grauer Mais-
pellets im Rumpf des Frachters „Unison“
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sollen von der Raiffeisen-Ge-
nossenschaft Nord als Tierfut-
ter verkauft werden.

Für Futtermittel mit diesem
eiweißhaltigen Gentech-Mais-
kleber – Abfallstoff der Etha-
nolproduktion in den USA –
gibt es keinerlei Kennzeich-
nungspflicht. „Hier besteht
eine Gesetzeslücke“, urteilt
Klaus-Dieter Jany von der
Karlsruher Bundesforschungs-
anstalt für Ernährung: „Eine
Überprüfung der eingesetzen
Futtermittel ist äußerst schwie-
rig.“ Ob denn ein Steak
tatsächlich mit solchen Futter-
mitteln produziert wurde,
sei „analytisch nicht nach-
weisbar“.

Auch wenn nach Genuss eines solchen
Sonntagsbratens niemand tot umfallen
wird, ist die Agrarbranche beunruhigt. Die
Bauern fürchten die Rache des Verbrau-
chers. „Wir fordern endlich eindeutige
Kennzeichnungen für Futtermittel“, sagt
Michael Lohse vom Deutschen Bauern-
verband. Wenn schon gentechnisch verän-
derte Produkte in globalisierten Märkten
„nicht zu vermeiden“ seien, sagt auch Ex-
perte Jany, dann sollten „entsprechende
Etikette“ Klarheit schaffen.

Seit drei Jahren wird zwar in Brüssel
über eine entsprechende „Novel Feed“-
Verordnung für Genfuttermittel verhan-
delt. Immer wieder aber konnte die ein-
flussreiche Lobby der Futtermittelherstel-
ler eine Verabschiedung torpedieren.

„Unsere Bauern werden doch gefragt,
woher die Produkte kommen“, kritisiert
Lohse. Schon häufen sich beim Bauern-
verband Anfragen nach inländischen Fut-
termittellieferanten, die „garantiert gen-
freies Schrot“ anbieten können.

Doch der Weltmarkt ist fest in amerika-
nischer Hand. Mit 250 Millionen Tonnen
Mais liegt der Jahresertrag US-amerikani-
scher Farmen siebenmal höher als der al-
ler EU-Betriebe. Ein Drittel davon ist Gen-
Mais, der vorwiegend vom Mississippi aus
weltweit verschifft wird.

Greenpeace-Agrarexperte Martin Hof-
stetter unterstellt der Industrie, das „heim-
liche Untermischen“ in deutschen Silos sei
„kein Einzelfall“. Auf jeden Fall will die
Raiffeisen die Genkritiker nicht beim Ver-
arbeiten der Maispellets von der „Unison“
zuschauen lassen.

Nur gegen amtliche Kontrolleure konn-
te sich das Unternehmen schlecht wehren.
Experten der Hamburger Umweltbe-
hörden inspizierten den Mississippi-Mais.
Um in Europa verbotene Maisgene im
„keimfähigen Material“ aufzuspüren, müs-
sen nun Proben möglicherweise in ein 
US-Labor verfrachtet werden. „Werden wir
fündig“, sagt Hamburgs Umweltsenator
Alexander Porschke, „gibt es richtig
Krach.“ Sebastian Knauer
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Der Herr der Floskeln
Franz Müntefering ist der neue Liebling der Partei. Mit seinen

kurzen Sätzen trifft er die Sehnsucht der Menschen nach 
Überschaubarkeit. Das Unbequeme erledigen andere für ihn.
Manchmal entscheidet eine einzige
Minute über Sympathie oder Ab-
neigung. Franz Müntefering hatte

seine Tour durch die Ausstellung „Leben-
diger Ortsverein“ am Rande des SPD-Par-
teitags gerade beendet, da zupfte ihn ein
älterer Herr am Ärmel: „Franz, hast du
noch Zeit?“

Ein kurzer Blick zum Pressereferenten,
der nickt, und Müntefering folgt dem Mann
vom Ortsverein Bremen-Buntentor. Eine
zialdemokraten Schröder, Müntefering*: „Bei dem heißt ja ja und nein nein“ 
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knappe Minute lang lässt er sich den „um-
gekehrten Infostand“ erklären, an dem nicht
Politiker, sondern die Bürger ihre Meinung
sagen sollen, dann eilt er weiter. Der Bremer
Sozialdemokrat ist dennoch zufrieden:
„Danke, dass du gekommen bist, Franz! Der
Gerd“, schiebt er grummelnd hinterher, „ist
heute morgen nämlich einfach an uns vor-
beigerauscht.“

Kumpel Müntefering: Vor drei Wochen
noch hatten ihn Bergleute in Köln ausge-
pfiffen, ihn wegen der neuen Ökosteuer
„Verräter“ geschimpft. Im Berliner Hotel
Estrel dagegen, wo 522 Delegierte drei 
Tage lang die „Perspektiven sozialdemo-

* Vergangenen Dienstag beim SPD-Parteitag in Berlin.
kratischer Regierungspolitik“ berieten,
hieß es allenthalben nur „unser Franz“.

94 Prozent der Delegierten wählten ihn
zum ersten SPD-Generalsekretär, ein Amt,
das eigens für ihn geschaffen wurde. „Un-
ser aller Liebling“, schwärmt die Vor-
standsfrau Kerstin Griese. Er bilde eine
„Brücke zwischen Tradition und Zukunft“,
lobt die junge Bundestagsabgeordnete
Nina Hauer, und ein ostdeutscher Minis-
terpräsident freut sich, dass seit der Rück-
kehr Münteferings „das Chaos im Willy-
Brandt-Haus“ endlich ein Ende habe.

„Der liegt mir“, sagt inzwischen auch
Gerhard Schröder, der sich zunächst nicht
ganz sicher war, was er von einem Lotsen
halten sollte, der an Bord blieb, auch wenn
der Käpt’n ging. Bundesgeschäftsführer erst
unter Scharping, dann für Lafontaine,
schließlich Herr eines Wahlkampfes, der mit
der Weichwachs-Formel „Innovation und
Gerechtigkeit“ jede inhaltliche Festlegung
und damit ein klares Bekenntnis zu einer
der handelnden Personen vermied – kann
so einer wirklich loyal zu einem Kanzler
Schröder stehen?

Zwar hatte er selbst Müntefering im Spät-
sommer den Wechsel in die Parteizentrale
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angetragen. Das westfälische „Rollkom-
mando“ („Stuttgarter Zeitung“) aber, das
dann im Willy-Brandt-Haus einzog, wurde
von der Hannover-Gang im Kanzleramt
anfangs äußerst misstrauisch beäugt.

Nach dem mehr als wunschgemäß ver-
laufenen Parteitag aber ist nun auch der
Kanzler überzeugt: „Bei dem heißt ja ja
und nein nein.“ Stimmten deshalb 94 Pro-
zent der Delegierten für ihn, aber nur 73
Prozent für Rudolf Scharping? 

Einen Satz hört immer wieder, wer in
der SPD nach der Zauberformel sucht, mit
der sie ihr neuer Cheforganisator betört:
„Dem Müntefering glaubt man das.“ Wo-
bei „das“ so gut wie alles heißen kann.

Es gibt Kritiker, die diese allseits gelob-
te Authentizität für die eigentliche Insze-
nierung halten. Die wäre dann aber seit
Jahren so perfekt, dass ihr Kern nicht mehr
auszumachen ist.

Ob als Abgeordneter in Bonn, Minister
in Düsseldorf oder Bundesgeschäftsführer
wieder in Bonn: Müntefering blieb stets
der Sauerländer. Bis heute sind Chancen
bei ihm „Schanksen“, und der französi-
sche Premierminister heißt „Lionäl Djos-
penk“, denn „so sagt man das eben bei
uns im Sauerland“.

Der rote Schal, den er so häufig trägt,
„ist bestimmt nicht aus Kaschmir“, wie ei-
ner seiner Mitarbeiter versichert, und zum
Bier, das er selbst der erlesensten Wein-
karte zum Trotz bestellt, raucht er Zigaril-
los der Marke „Christian of Denmark“,
light, die 20er Schachtel zu 13,20 Mark.
Und während Joschka Fischer vorzugs-
weise unter den Augen der Weltöffentlich-
keit joggt, verkleidet sich Müntefering „mit
einer alten Mütze“, wenn er gelegentlich
durch den Tiergarten läuft.

Ob naturgegeben oder wohlkalkuliert: In
einer immer komplexer werdenden Welt
entpuppt sich Münteferings Einfachheit als
Erfolgsrezept. Brillante Analysen aus seiner
Feder sind nicht bekannt. Mit seinen oft hart
das Banale schrammenden Lebensweishei-
ten dagegen ließen sich Abreißkalender bis
weit ins nächste Jahrtausend füllen. Und ge-
nau damit hat er, in einer Zeit, in der sich
eine Mehrheit in der Partei wie „eine kol-
lektive Suchbewegung“ (Fraktionsvize
Michael Müller) fühlt, offenbar eine Lücke
auf dem politischen Markt besetzt.

„Ich kann nur kurze Sätze“, pflegt er zu
sagen, und ebendie wollen die Menschen
hören. Sätze, die die Welt zu erklären schei-
nen und das Gefühl vermitteln, dass sie trotz
allem noch beherrschbar ist. „Die Wirtschaft
ist für den Menschen da“, heißt so ein Satz,
„Gerechtigkeit muss das Heute im Blick ha-
ben und das Morgen im Griff“ ein anderer.
Im Grunde, sagt Müntefering, sei ihm selbst
nicht ganz klar, „was da eigentlich wirkt“.

Denn seine Meinung sagt der Herr der
Floskeln selten. „Organisation ist Politik“,
zitiert Müntefering gern den großen Strip-
penzieher Herbert Wehner. Und zu einer
guten Organisation gehört eben auch, dass



man das als richtig Erkannte zum richtigen
Zeitpunkt sagt. Oder auch nicht.

Wenn Müntefering erzählt, mutet sein
Aufstieg vom abiturlosen Industriekauf-
mann und einfachen Parteimitglied zum
zweitwichtigsten Mann in der SPD wie
eine Aneinanderreihung glücklicher Zu-
fälle an.Ausgerechnet er, der Planung über
alles stellt, spricht sich selbst jegliche ge-
zielte Karriere ab: „Ich habe nie darüber
nachgedacht, ob das, was ich tue, ein
Sprungbrett sein könnte für Höheres.“ Er
habe nur versucht, seine momentane Auf-
gabe jeweils „so gut wie möglich zu ma-
chen“, und im Anschluss habe sich dann
„immer etwas Neues ergeben“.

Auf seine Zeit im Verkehrsministerium
und den Wechsel zurück in die Parteizen-
trale der SPD passt dieses Muster nicht.Als
„lustlos“ empfanden nicht wenige Mitar-
beiter ihren Minister. Er selbst sah sich mit
seinem Posten „nicht unbedingt im Ent-
scheidungszentrum der Regierung“.

Als Fachminister, räumt er heute ein,
habe er die Möglichkeit vermisst, „sich um
das ganze politische Spektrum zu küm-
mern“. Folgerichtig nennt er seine Rück-
kehr in die Parteizentrale den „Wieder-
einstieg in die Funktion“, ganz so, als ob
das Jahr zwischen dem Wahlsieg in Bonn
und seiner triumphalen Wahl zum Gene-
ralsekretär nicht zählt. Nun sitzt er auf ei-
nem Posten, der ihm Spaß macht, wie er
bekennt, und auf dem ihn jeder richtig fin-
det – eine Rarität in der nöligen SPD.

Müntefering sei so erfolgreich, „weil er
keinem wehtut“, meint Michael Müller.
Müntefering ist deshalb so beliebt, „weil er
das Wehtun anderen überlässt“, sagt ein
anderes Fraktionsmitglied, „dafür hat er
seine Bad Guys.“ Auch das gehört zum
„System Müntefering“: Im Vordergrund
steht, als Projektionsfläche, auf die alle So-
zialdemokraten ihre Ängste und Hoffnun-
gen übertragen können, der Mann, der
„keine Flügel kennt, sondern nur seine
SPD“, wie Reinhold Robbe, der Sprecher
des rechten „Seeheimer Kreises“, meint.

Dahinter aber sorgt für die „klare Kan-
te“ ein junges, eingespieltes Team. Die
Dreier-Combo, in der Bundestagsfraktion
kurz „Müntes Boygroup“ genannt, hielt
ihm schon in der Wahlkampfzentrale
„Kampa“ und dann im Bauministerium
den Rücken frei: SPD-Pressesprecher
Michael Donnermeyer, Büroleiter Kajo
Wasserhövel sowie der ehemalige Kampa-
Manager und jetzt zum Bundesgeschäfts-
führer erkorene Matthias Machnig.

Eine perfekte Rollenteilung. Denn an-
ders als der nette Franz an der Spitze wer-
den die harten Jungs an seiner Seite nicht
vom Parteitag gewählt. Susanne Fischer
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Nestlé stoppt
ZDF-Beitrag

Das ZDF hat in der vergangenen
Woche kurzfristig einen Beitrag

über angeblich illegale Marketing-
Methoden von Nestlé in Pakistan
abgesetzt. Nestlé-Sprecher François
Perroud hatte am vergangenen Mitt-
woch persönlich in der Berliner Redaktion „Kennzei-
chen D“ und danach bei den ZDF-Justiziaren in der
Mainzer Zentrale den Kronzeugen Aamar Syed Raza be-
zichtigt, seinen früheren Arbeitgeber Nestlé getäuscht
und versuchsweise um 60000 Dollar erpresst zu haben.
Zwischen 1994 und 1997 hatte Aamar als „medical de-
legate“ für Nestlé in Pakistan den Verkauf von Babynah-
rung gefördert. „Wir haben Ärzte bestochen, Mütter
von Kleinkindern beschwatzt und mit Gratisproben
gelockt“, schildert Aamar eine Praxis, die gegen ein-
schlägige Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation
WHO verstößt. An Eides statt hat Aamar gegenüber den Jour-
nalisten versichert, seinen Arbeitgeber nicht erpresst zu haben.
Der Nestlé-Mann hingegen bekräftigte gegenüber dem SPIE-
GEL, Nestlé verfüge über den illegalen, aber „moralisch ver-
tretbaren“ Mitschnitt eines Telefonats von vor zwei Jahren, in
dem Aamar 60000 Dollar Schweigegeld verlangt haben soll.
Dieses Tonband wie auch ein angeblich gefälschtes Schulzeug-
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nis des Kronzeugen präsentierte Perroud dem ZDF nicht, das
Band liege in Pakistan „sicher im Safe“. Mit einer versproche-
nen, notariell beglaubigten Abschrift des vermeintlichen Tele-
fonats will sich das ZDF-Magazin nicht zufrieden geben.
„Bringt Nestlé das zugesagte Tonband nicht bei“, so der Lei-
ter von „Kennzeichen D“, Olaf Buhl, „dann hat das Unter-
nehmen ein Problem.“
E N E R G I E

Strom im Schuhladen
Preisbewusste Verbraucher, die ihre

Stromrechnung drücken wollen, ha-
ben künftig eine neue Anlaufstelle, bei
der sie Lieferverträge abschließen kön-
nen: das Schuhgeschäft. Der Kölner
Preisbrecher Yello, eine Tochter des
viertgrößten deutschen Energieversor-
gers EnBW, will demnächst die 113 Sala-
mander-Filialen im Bundesgebiet nut-
zen, um zusätzliche Kunden zu gewin-
nen. Auf die Idee kamen EnBW-Chef
Gerhard Goll und seine Mitarbeiter. Die
Schwaben halten an der traditionsrei-
chen Schuhfirma gut 25 Prozent. Außer-
dem sitzt EnBW-Chef Goll im Auf-
sichtsrat von Salamander. Ob die künfti-
gen Yello-Abnehmer in den Schuhge-
schäften nur die Vertragsformulare ab-
holen können oder dort auch beraten
werden sollen, ist noch offen.
l  5 0 / 1 9 9 9
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Banker müssen bangen
Bislang kamen sie meist ungeschoren

davon – jetzt müssen auch Sparkas-
senvorstände befürchten, wegen Steuer-
hinterziehung ihrer Kunden belangt zu
werden. Bei Zahlung einer Geldbuße
von je 40000 Mark wurde gegen zwei
Vorstände der Kasseler Sparkasse im
November ein Ermittlungsverfahren
eingestellt. Der Vorwurf lautete nicht
etwa auf Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung, sondern auf das Zulassen von
Straftaten ihrer Untergebenen (Paragraf
357 Abs. 1 StGB). Die eigentlich für
Behörden geltende Regel sei, so die Er-
mittler, auch auf öffentlich-rechtliche
Kreditinstitute anwendbar. Die Kasseler
Staatsanwaltschaft und die Steuerfahn-
dung, die mit dem Fall juristisches Neu-
land betraten, gingen dabei systema-
tisch vor. Erst überführten sie zahl-
reiche Kunden als Steuerhinterzieher,
belangten dann die Anlageberater we-
gen Beihilfe. Zum Schluss kamen die
verantwortlichen Vorstände an die
Reihe: wegen „Geschehenlassen von
Straftaten Untergebener“.
83



Trends

84

Disney-Laden (in München)
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Aus die Maus
Die drei deutschen Disney-Läden

in Frankfurt, München und dem
CentrO in Oberhausen werden ge-
schlossen. Besonders die Filiale auf
der Frankfurter Zeil, 1993 mit viel
Pomp gestartet, galt schon länger als
Sorgenkind. Statt der erhofften 1,5
Millionen Besucher kamen 1998 bloß
500000. Und die nahmen oft nur den
ersten Teil des Store-Konzepts („Un-
terhaltung und Verkauf“) beim Wort:
Viele kamen und stöberten zwi-
schen den Produkten rund um
Mickymaus, kauften aber nichts.
„Die Geschäfte waren einfach nicht
profitabel genug“, sagt Disney-Spre-
cherin Monique Amaudry. Im ver-
gangenen Jahr war wegen anhalten-
der Erfolglosigkeit bereits der Maus-
Laden in Mülheim an der Ruhr ge-
schlossen worden.Weltweit verkauft
S

g
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der Konzern seine Devotionalien in
mehr als 700 eigenen Geschäften, al-
lein in Europa sind es über 100. In
Deutschland will das Unternehmen,
dessen Reingewinn im vierten Quar-
tal des laufenden Geschäftsjahres um
über 70 Prozent auf 85 Millionen
Dollar gesunken ist, seine Produkte
nun wieder verstärkt über den Han-
del vertreiben. Den umgekehrten
Weg scheint Nike zu gehen: Zum 1.
Januar hat der Sportartikelhersteller
seine Verträge mit den führenden
deutschen Sporthandels-Einkaufsge-
meinschaften (Sport 2000, Intersport)
gekündigt. Die Fachhändler fürchten
nun neue Nike-Niederlassungen in
Deutschland. Seit April gibt es be-
reits eine „Niketown“ in Berlin; in
Nürnberg verkauft der Konzern ab
Fabrik. Laut Nike-International-
Sprecherin Susanne Walter sind
„derzeit keine weiteren Niketowns
in Deutschland geplant“. Dennoch
halten sich Gerüchte, wonach Frank-
furt ein neuer Standort sein könnte.
Magdeburg

BERLIN

Potsdam

Stendal

Tanger-
münde

ACHSEN-ANHALT
BRANDENBURG

20 km

eplanter Flughafen
B A N K E N

Consors kauft zu
Seine europaweite Expansion treibt

der Online-Broker Consors aus
Nürnberg weiter voran: Nach dem Kauf
des französischen Wertpapierhändlers
Axfin und der Gründung einer Schwei-
zer Tochtergesellschaft übernimmt er
die Madrider Siaga S. A. Der spanische
Online-Broker gehört zu den Größten
des Landes und erzielte im ersten Halb-
jahr 1999 einen Gewinn von rund drei
Millionen Mark. Die Mehrheitsbetei-
ligung soll mit Consors-Aktien bezahlt
werden, das Kapital der Gesellschaft
wird deshalb um rund 20 Millionen
Euro erhöht. Consors-Gründer Karl
Matthäus Schmidt, 30, will in allen eu-
ropäischen Ländern Marktführer wer-
den. In der vergangenen Woche ver-
pflichtete er den vielsprachigen Vize-
chef der Deutschen Börse AG, Reto
Francioni, 44, als Vorstandssprecher für
Consors.
L U F T F A H R T

Airport in der Provinz?
Wegen der anhaltenden Querelen

um den Ausbau des Berliner Flug-
hafens Schönefeld gerät der bereits ab-
geschriebene Plan eines internationalen
Airports in Sachsen-Anhalt neu in die
Diskussion. In der Nähe der 47000-Ein-
wohner-Stadt Stendal würde die von
mittelständischen Bau- und Ingenieur-
firmen finanzierte Airail AG gern bis
Ende des nächsten Jahrzehnts ein Luft-
Drehkreuz für bis zu 20 Millionen Pas-
sagiere aus dem Boden stampfen. Nach
dem 1998 durchgeführten Raumord-
nungsverfahren soll nun im kommen-
den Jahr das Planfeststellungsverfahren
beginnen. „Die Zeit läuft gegen Schö-
nefeld und für uns“, behauptet Airail-
Chef Malte Maurer. An diesem Mitt-
woch stellt Maurer sein Flughafenkon-
zept den SPD-Verkehrsexperten im
Berliner Reichstag vor.
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Blind gekauft
Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr geht an den interna-

tionalen Kapitalmärkten das Internet-Fieber um. In wenigen
Tagen verdoppelten sich die Kurse vieler Firmen. Die kalifor-
nische Firma Cisco Systems, die Internet-Ausrüstungen liefert,
stieg mit einer Kapitalisierung von über 320 Milliarden Dollar
zum drittgrößten Börsenwert auf. Der Kurs des Neuer-Markt-
Wertes Intershop vervierfachte sich seit Jahresanfang. Her-
kömmliche Bewertungsmuster haben offenbar ausgedient. „Mir
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Weinkeller in Bordeaux
stehen bei diesen Kursverläufen Schweißperlen auf der Stirn“,
sagt Christian Lamprecht, Internet-Analyst bei der HypoVer-
einsbank. Der Boom könne noch eine Woche oder sechs Mo-
nate weitergehen. Doch die Kursdelle im Sommer hat gezeigt,
dass es auch bei Internet-Aktien nicht nur aufwärts geht. Die
sicherste Strategie sei, auf die Marktführer zu setzen. AOL und
Cisco würden weiter überdurchschnittlich zulegen. Yahoo steht
auf der Empfehlungsliste von Goldman Sachs und vielen ande-
ren Banken. Die deutsche Firma Intershop profitiert davon,
dass sie zunehmend Internet-Lösungen für den Geschäfts-
verkehr zwischen den Unternehmen anbietet. „Solche Werte
werden zurzeit in den USA blind gekauft“, sagt Lamprecht.
G R A U E R  K A P I T A L M A R K T

Gefährliche Figur
Auf dem Grauen Kapitalmarkt war

Michael Eberlein, 45, der Größte.
Mehrere dutzend Agenturen mit zeit-
weise über 1000 Telefonverkäufern ar-
beiteten für den Ferrari-Fahrer. Sie trie-
ben etliche Milliarden ein. Den rund
70000 Geldgebern wurden angeblich
gewinnträchtige Terminkontrakte, stille
Beteiligungen oder Penny Stocks aufge-
schwatzt. Tausende verloren ihr Erspar-
tes, viele klagten vor Gericht. Bereits
1994 warnte das Fachblatt „Gerlach-Re-
port“ vor der „gefährlichsten Figur der
Branche“. Am Dienstag vergangener
Woche wurde Eberlein in Viersen ver-
haftet, seine Firma FFCC dichtgemacht.
Der Verdacht der Staatsanwaltschaft:
Kapitalanlagebetrug. Bei den geprellten
Veränderung des Bordeaux-Index
seit Oktober 1996

1997 1998 1999

+20%

+40%

+60%

+80%

+100%

+120%

0

–20%

Oktober 1999:
–5%

zum Vergleich: Dax

Bordeaux-Index
Anlegern ist zumindest der Rachedurst
gestillt. Ihr Geld jedoch, weiß der Düs-
seldorfer Sachverständige Günter Ip-
pendorf, sei „längst in dunklen Kanälen
versickert“.
A L T E R N A T I V E  A N L A G E N

Neuer Weinboom?
Nicht nur mit Wertpapieren, auch mit

Wein lässt sich viel Geld verdienen.
Wer beispielsweise 1978 erstklassige
Bordeaux-Lagen kaufte, konnte sein Ka-
pital bis heute mehr als verzehnfachen.
Nicht nur vermögende Europäer, auch
reiche Asiaten kauften die guten Trop-
fen. Doch mit der Asienkrise im Herbst
1997 ist das von der Londoner Wein-
Broker Firma „Bordeaux Index“ be-
rechnete gleichnamige Preisbarometer
abgestürzt. Inzwischen hat sich die wirt-
schaftliche Lage rund um das Südchine-
sische Meer gebessert, einige Tigerbör-
sen haben seit dem Höhepunkt der Kri-
se um mehr als 100 Prozent zugelegt.
„Jetzt könnte die Zeit kommen, in der
 5 0 / 1 9 9 9
die Asiaten wieder Wein
kaufen“, hofft Dylan Pa-
ris von Bordeaux Index.
Die von dem früheren
Zinsoptionshändler Gary
Boom gegründete Fir-
ma bietet ihren Kunden
Futures auf Weine an –
die Papiere berechtigen
zum Kauf von erstklassi-
gen Lagen, bevor diese
überhaupt geerntet wer-
den. Auch in Deutschland
haben sich Banker für
ihre Kunden einiges ein-
fallen lassen, um an dem
erwarteten neuen Wein-
boom teilzuhaben. Im

Juli gründete Bernd Höfermann von der
Vereins- und Westbank den ersten deut-
schen Weinfonds. Das Volumen von 3,1
Millionen Mark war mehr als dreifach
überzeichnet.
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Handy-Firma im Höhenflug
Der Elektronikkonzern Nokia stieg innerhalb weniger Jahre zum wertvollsten Unternehmen 

Europas auf. Die Wandlung vom Gummistiefel-Hersteller zur größten Handy-Firma 
der Welt verdankt das Unternehmen vor allem dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
chef Ollila: „Wir hatten nur eine Wahl“
Vom großen Geld konnte Kyllikki Ru-
sila ihr ganzes Leben lang nur träu-
men. Seit einigen Wochen jedoch

macht sich die 86-jährige Rentnerin aus
der finnischen Kleinstadt Pukkila Hoffnung
auf ein wenig Luxus.

Bis zu 60 Millionen Mark könnten auf
Kyllikki Rusila und die 300 anderen Pen-
sionäre in dem Provinznest nordöstlich von
Helsinki zurollen. Das ist mehr Geld, als
die Gemeinde sonst in sieben Jahren an
Kommunalsteuer einnimmt.

Der Geldsegen stammt aus der Hinter-
lassenschaft des 1962 verstorbenen Kauf-
manns Onni Nurmi. In seinem
Testament hatte er seiner Hei-
matgemeinde ein kleines Aktien-
paket hinterlassen, dessen Erträge
für das Wohlergehen der Alten 
in Pukkila verwendet werden 
sollten.

Jahrelang reichte das Geld zu
kaum mehr als einem sommerli-
chen Ausflug. Doch mit einem Mal
sind auch noch ganz andere Din-
ge möglich. Nurmi hat den Alten
von Pukkila nämlich eine der
heißesten Aktien vermacht, die es
zurzeit an der Börse gibt: die 
Papiere des finnischen Handy-
Herstellers Nokia.

Vergangene Woche katapultier-
ten die Anleger den Handy-Kon-
zern sogar in eine neue Spitzen-
position. Mit einem Börsenwert
von insgesamt 394 Milliarden
Mark ist Nokia nun das wert-
vollste Unternehmen Europas,
noch vor dem Ölgiganten BP.

Nie zuvor stieß eine europäi-
sche Firma derart schnell aus dem
Nichts der Aktiennotierungen auf
die ersten Seiten der internatio-
nalen Wirtschaftszeitungen vor. Selbst nach
dem Durchmarsch an die Spitze trauen die
Analysten dem Konzern im Norden noch
ein gewaltiges Wachstum zu. Gerade erst
hob Nokia seine Prognosen erneut an. Statt
um 25 bis 35 Prozent, wie noch im Frühjahr
vorausgesagt, werde die Firma in diesem
und im kommenden Jahr ihren Umsatz um
jeweils 40 Prozent steigern.

Der Optimismus der Börsianer richtet
sich dabei vor allem auf einen Mann, der
nichts Charismatisches an sich hat, der we-

Konzern
der ein brillanter Redner ist noch wie ein
weitsichtiger Visionär wirkt. Eher schon 
erscheint Jorma Ollila, der den Handy-
Konzern seit 1992 als Präsident anführt,
wie ein braver Buchhalter.

Wenn der 49-jährige Yrityksen johtaja,
so seine finnische Amtsbezeichnung, mor-
gens die neu erbaute, aber schon wieder
viel zu kleine Zentrale im Helsinki-Vorort
Espoo betritt, steht kein Pförtner stramm.
Mittags in der riesigen Kantine im Erdge-
schoss platziert er sich zwischen all den
jungen Mitarbeitern, die ihn fast kumpel-
haft mit „Hallo Jorma“ begrüßen.
Der stets ein wenig schüchtern wirken-
de und deshalb von der Konkurrenz lange
unterschätzte Finne hat etwas erreicht, von
dem viele Analysten sonst nur in den
Lehrbüchern lesen. Er hat ein verschlafe-
nes und unüberschaubares Industriekon-
glomerat innerhalb weniger Jahre in eine
globale Spitzenposition der Telekommu-
nikation geführt – und fährt dabei prächti-
ge Gewinne ein (siehe Grafik).

Als Ollila vor sieben Jahren sein Amt an-
trat, übernahm er einen Gemischtwaren-
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
laden, der Autoreifen und Förderbänder,
Fernseher und Fußbodenbeläge, Toiletten-
papier, Telefone und vieles andere her-
stellte und damit Einnahmen von rund
sechs Milliarden Mark erzielte. Heute ver-
kauft Nokia nur noch Hightech und setzt
weit über 30 Milliarden Mark um.Allein die
Handy-Sparte kassiert heute fast viermal so
viel wie der ganze Konzern im Jahre 1992.

Und das ist erst der Anfang. Ab 2002
wird in Japan und anschließend in Europa
und Amerika unter dem Kürzel UMTS eine
neue Handy-Technik eingeführt, die das
komplette Internet aufs Handy holt. „In

fünf oder sechs Jahren“, glaubt
deshalb Sari Baldauf, 44, die ein-
zige Frau im Nokia-Vorstand, „ist
das Handy wichtiger als der Per-
sonalcomputer.“

Es war ein großes Wagnis, als
Ollila so konsequent auf das Mo-
biltelefon setzte. Der Markt war
noch klein und die Perspektive
ungewiss. Denn Anfang der Neun-
ziger wurden weltweit nur einige
Millionen Handys verkauft. Sie
galten als neues Arbeitsmittel für
Geschäftsleute, aber nicht als Te-
lefon für jedermann – und schon
gar nicht für Teens und Twens, die
heute in Scharen zum mobilen
Telefon greifen.

Erst 1995 kam die Lawine in
Gang, die alle Prognosen der
Marktforscher über den Haufen
warf.Vergangenes Jahr konnte die
Branche schon gut 165 Millionen
Funktelefone absetzen. Damit
wurden 1998 mehr Handys ver-
kauft als Autos und Personalcom-
puter zusammen. Inzwischen nut-
zen weltweit etwa 450 Millionen
Menschen ein Mobiltelefon. Und

die ursprünglich für das Jahr 2005 vorge-
sehene Marke von einer Milliarde soll nun
nach Ansicht der Branchenexperten be-
reits Ende 2002 passiert werden.

Mit überlegener Technik, gekonntem De-
sign und viel Verständnis für die Wünsche
der Kunden hatten die Finnen schon im vo-
rigen Jahr 25 Prozent des Weltmarkts er-
obert und die alteingesessenen Branchen-
giganten, den US-Konzern Motorola und
die schwedische Firma Ericsson, aus ihren
Spitzenpositionen verdrängt. Und der Ab-
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Griff nach den Sternen  Geschäftsentwicklung des Nokia-Konzerns
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Schnee-Telefon in Lappland: Eine ganze Nation im Handy-Fieber 
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stand zu den Verfolgern wird derzeit immer
größer. In diesem Jahr dürfte der Markt-
anteil von Nokia auf 30 Prozent steigen.

Dabei war von Hightech lange Zeit kei-
ne Rede bei Nokia. Der Name war für vie-
le Finnen eher ein Synonym für Gummi-
stiefel, obwohl die Firma ursprünglich als
Papierfabrik begonnen hatte. Sie war 1865
von dem finnischen Ingenieur Fredrik
Idestam an einem Fluss nahe der Stadt
Tampere gebaut worden, nachdem er in
Magdeburg die Zelluloseverarbeitung als
eine neue Methode zur Papierherstellung
kennen gelernt hatte.

Die kleine Firma wuchs schnell, rund um
die Fabrik entstand eine Ortschaft, die eben-
so wie die Fabrik Nokia genannt wurde.
Woher der Begriff kommt, ist selbst in der
offiziellen Firmenhistorie nicht eindeutig
geklärt. Viele Finnen sehen in Nokia den
umgangssprachlichen Namen für eine in der
waldigen Gegend vorkommende Wieselart.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts siedel-
ten sich auch die Finnischen Gummiwerke
in Nokia an, die nach dem Ers-
ten Weltkrieg die Mehrheit an
den Finnischen Kabelwerken
übernahmen. Nach und nach
schmolzen die drei Firmen
immer mehr zusammen und
wurden 1967 zur Nokia-Grup-
pe vereinigt.

Anfang der achtziger Jah-
re lernte der damalige Fir-
menchef Kari Kairamo einen
jungen Banker kennen, der
ihm eine gründliche Renovie-
rung seines bunten Firmen-
konglomerats empfahl. Kai-
ramo, dessen Büro mit Ak-
tenordnern immer so voll
gestopft war, dass er seine
Besucher nur im Kaffeeraum
des Konzerns empfangen
konnte, war beeindruckt
von der Geradlinigkeit
des fließend Englisch
1997 1998 1999

94 96 98

IGTE in Tausend

41,1

Quelle: Datastream
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Nokia-Gummistiefel-Fabrik*: Gründlich aufgerä

Kantine in der Nokia-Zentrale in Espoo: Neue Techniker frisch von den Unis 
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Wirtschaft
sprechenden Finnen und stellte 1985 den
damals 34-jährigen Jorma Ollila als seinen
Strategieberater ein.

Seine große Bewährungsprobe erhielt
Ollila, als er fünf Jahre später Chef der da-
mals noch winzigen Sparte Mobiltelefone
wurde. „Es gab große Enttäuschungen in
der Projektgruppe“, die das Digitalhandy
entwickeln sollte, erinnert sich Ollila. Stän-
dig musste die noch nicht praxiserprobte
Technik an die Realitäten angepasst wer-
den. Ollila: „Wir wollten ein Rennpferd
entwickeln, und heraus kam ein Kamel.“

Das Kamel, bekannt unter dem Namen
„Nokia 1011“, wurde in Finnland zum Ren-
ner und stürzte bald eine ganze Nation ins
Handy-Fieber. Nirgendwo auf der Welt
setzte sich das Westentaschentelefon, in
Finnland „känny“ genannt, so schnell
durch wie in dem dünn besiedelten Land
am Polarkreis. Heute besitzen fast zwei
Drittel aller Finnen ein Handy.

Der Erfolg war dringend nötig, denn
nach dem Zusammenbruch der Sowjet-
union, einst einer der größten Handels-
partner Finnlands, war die Wirtschaft des
Landes in eine tiefe Rezession gestürzt –
und der Gemischtwarenladen Nokia stürz-
te mit und schrammte nur knapp an einer
Pleite vorbei. Eine gründliche Renovierung
war unumgänglich. Sogar ein Verkauf an
den Konkurrenten Ericsson war im Ge-
spräch, doch die Schweden lehnten ab.Als
Retter in der Not galt Ollila, der mit seiner
kleinen Handy-Sparte immerhin über ein
Stück Zukunft verfügte.

Ollila stieß nicht nur die Sparten Gum-
mi, Papier und Kabel ab, sondern trennte
sich auch von den Fernsehgeräte-Fabriken,
darunter die deutschen Marken SEL und
Graetz, die Kairamo in den achtziger Jah-
ren zusammengekauft hatte. Neben der
Handy-Sparte und dem Geschäft mit der
88
Netztechnik behielt er nur noch die Pro-
duktion von Decodern für das Digitalfern-
sehen (d-Box) im Konzern. „Wir hatten nur
eine Wahl“, lautete Ollilas Credo: „Ent-
weder wir beschränken uns auf wenige
Kerngebiete, oder wir gehen unter.“

Gleichzeitig tauschte er einen Großteil
der Belegschaft aus und drückte so das
Durchschnittsalter der Belegschaft auf 32
Jahre. Zeitweise engagierte Nokia ganze
Jahrgänge neuer Techniker frisch von den
Universitäten in Finnland, die inzwischen
kaum noch mit der Ausbildung nach-
kommen. Nicht zuletzt wegen des Nach-
wuchsmangels eröffnete Nokia neue For-
schungslabors in aller Welt, darunter in
den USA, in Deutschland und China. In-
zwischen arbeiten mehr als 13 000 Mit-
arbeiter in den 44 Forschungsstätten des
Konzerns.

Um gegen die alteingesessenen Konkur-
renten bestehen zu können, trieb Ollila sei-
ne Mannschaft nicht nur zu technischen

* In den achtziger Jahren in Nokia, Südfinnland.
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Höchstleistungen an, sondern räumte als
Erster in der Branche auch Designern und
Marketingexperten ein großes Mitspra-
cherecht ein. So ist heute ein italienischer
Designer mit Sitz in Kalifornien für das
Outfit der Handys zuständig. Marketing-
experten sorgen dafür, dass die Tasten auf
allen Handys nach einem gleichen über-
sichtlichen Prinzip funktionieren, das nun
von vielen Konkurrenten kopiert wird.

Immer wieder verblüffte Nokia die Kon-
kurrenz auch mit dem Tempo bei der Um-
setzung technischer Neuerungen. So führ-
te Nokia schon 1996 mit dem „9000 Com-
municator“ als erste Firma ein Handy ein,
mit dem man auch E-Mails schreiben und
im Internet surfen kann. Ein Jahr später
folgten Geräte mit speziellen Displays für
asiatische Kunden, und jetzt ist Nokia die
einzige Firma, die Handys mit der neuen
WAP-Technik liefern kann, während die
Konkurrenz sich mit Ankündigungen be-
gnügt. Mit der WAP-Technik, die nächstes
Jahr auf breiter Front eingeführt wird,
kann der Kunde per Handy auf besondere

Internet-Dienste zurückgreifen
oder Bankgeschäfte erledigen.

So stieg der Konzern, der von
vielen als japanische Firma an-
gesehen wird, in die Weltliga 
auf. Acht Fabriken in Asien,
Nord- und Südamerika sowie in
Deutschland, Ungarn und Finn-
land spucken rund um die Uhr
an sieben Tagen in der Woche die
heiß begehrte Ware aus.

Auch in der Wachstumsregion
Asien eilt Nokia der Konkurrenz
aus Europa und Amerika voraus.
Schon jetzt ist China für die Fin-
nen der zweitwichtigste Absatz-
markt nach den USA. „In weni-
gen Jahren“, davon ist Ollila
überzeugt, „ist China für uns die

Nummer eins.“ Denn bis 2010, so haben
Nokias Marktforscher errechnet, werden
allein in China 200 Millionen Menschen
per Handy telefonieren.

Lange Zeit haben die Analysten solche
Prognosen als vage Voraussagen gewertet.
Doch inzwischen wissen sie, dass Ollila
nicht mit Phantasien prahlt, wie sie in 
der Hightech-Branche üblich sind. „Ollilas
Prognosen“, lobt der Londoner Analyst
Peter Knox, „sind immer eingetroffen.“ 

Deshalb vertraut die Zunft ihm auch
jetzt und lobt weiterhin unverdrossen die
Handy-Aktie. Von 58 aktuellen Analysen,
so eine Übersicht des Finanzinformations-
dienstes Ibes, raten 49 zum Kauf – nur 2
empfehlen, die Aktie jetzt abzustoßen.

Für die Alten in Pukkila stehen jetzt
schwere Entscheidungen an. Folgen sie
dem Rat der Analysten und warten auf
noch höhere Kurse, oder machen sie end-
lich Kasse? Hoffen sie auf noch mehr
Reichtum, oder beginnen sie mit dem Kon-
sum? Ein Beschluss soll in den nächsten
Wochen fallen. Klaus-Peter Kerbusk
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Nationales
Drama

Steuerflüchtlinge dürfen sich freu-
en: Eine europaweite Abgabe 

auf Kapitalerträge wird es vorerst
nicht geben – und auch keinen

Alleingang der Bundesregierung.
ZINSSTEUER

*Stand 1999; je nach
persönlichem Steuersatz;
Freibetrag: 6100 Mark,
12 200 Mark (Verheiratete)
Quelle: Finanzministerium

Deutschland 23,9 bis 53*

Schweden 30

Finnland 28

Irland 26

Österreich 25

Frankreich 25

Spanien 25

Großbritannien 20

Portugal 20

Belgien 15

Griechenland 15

Italien 12,5 bis  27

Dänemark –

Niederlande –

Luxemburg –

auf Zinserträge von festverzinslichen Wertpapieren,
in Prozent

er Eichel: „Wir hatten den Untergang vor Augen“
Hans Eichel und seine Getreuen wa-
ren guter Dinge, als sie am Don-
nerstag vergangener Woche gegen

17.45 Uhr die Luftwaffen-Maschine in Ber-
lin-Tegel bestiegen. Zielort: der EU-Gipfel
in Helsinki. Ihren Optimismus nährte ein
Papier, das die Finnen und die EU-Kom-
mission in letzter Minute vor-
gelegt hatten, um den leidi-
gen Streit um eine europa-
weite Zinssteuer zu beenden.
„Die Zeichen“, berichtet ein
Eichel-Mitarbeiter, „standen
auf Konsens.“

Sechs Stunden später war
der Finanzminister ernüch-
tert. Im Kongresszentrum von
Helsinki blieb Britanniens
Schatzkanzler Gordon Brown
hart. Als Einziger bestand er
auf einer kompletten Steuer-
freiheit für jene Eurobond-
Anleihen, die an der Londo-
ner Börse gehandelt werden.
Selbst die großzügigen Son-
derregeln, die das vorliegende
Kompromisspapier offerierte,
genügten dem Briten nicht.
Brown habe, schimpfte der
deutsche Finanzminister, „ei-
ne Fundamentalopposition“
betrieben. Eichel: „Wir hatten
den Untergang vor Augen.“

Die Pleite von Helsinki bringt Bundes-
kanzler Gerhard Schröder in Not. Kein
Land innerhalb der Europäischen Union
leidet so sehr unter der Kapitalflucht seiner
Steuerzahler wie Deutschland, kein Land
hat ein größeres Interesse daran, die Trick-
Reichen, die ihr Geld nach Luxemburg
oder in eine der anderen Steueroasen
schaffen, wieder zurückzulocken.

In ganz Europa, so schlug die EU-Kom-
mission deshalb schon vor zwei Jahren vor,
sollten Kapitalerträge künftig einheitlich
besteuert werden. Noch vor dem SPD-Par-
teitag beruhigte der Kanzler seine Genos-
sen, dass er im Falle des Scheiterns notfalls
einen deutschen Alleingang wagen werde.
Doch dazu wird es, zur Enttäuschung der
Parteilinken, vorerst nicht kommen.

„Wir stehen nicht unter Zugzwang“,
wiegelt Joachim Poß, Finanzexperte der
SPD-Bundestagsfraktion, ab, „die Sache
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Finanzminist
muss ja nicht schon nächste Woche geregelt
werden, sondern erst bis zum Ende der
Legislaturperiode 2002.“

Auch Eichel selbst will trotz der mäßigen
Erfolgsaussichten lieber auf europäischer
Ebene weiterverhandeln, statt ein deut-
sches Solo zu versuchen. Die Bundesrepu-
blik allein, so gaben seine Experten am
Rande des Gipfels zu verstehen, könne das
Problem nicht lösen.

Um Zinsen zu besteuern, wendet der
Fiskus in Deutschland bislang ein kompli-
ziertes, zweistufiges Verfahren an. Seit
1993 führen die Banken von den Kapital-
erträgen, die ihre Kunden auf Sparkonten
oder mit festverzinslichen Wertpapieren
erzielen und oberhalb des jeweiligen Frei-
betrags liegen, 30 Prozent direkt ans Fi-
nanzamt ab. Dies ist eine Vorauszahlung, in
einem zweiten Schritt muss jeder Anleger
seine Zinsen auch noch in der persönli-
chen Einkommensteuer-Erklärung ange-
ben. Liegt sein Steuersatz über 30 Prozent,
muss er nachzahlen, liegt der Tarif darun-
ter, bekommt er Geld vom Finanzamt
zurück.

Zehntausende umgehen dieses Verfah-
ren. Sie legen ihr Geld im Ausland an, zum
Beispiel in Luxemburg oder Großbritan-
nien, und verschweigen dies dem Fiskus
komplett. So sparen sie sich – an Recht
und Gesetz vorbei – beide Stufen der deut-
schen Besteuerung: kein Abschlag, kein
Nachschlag. Experten beziffern das Flucht-
kapital auf bis zu 800 Milliarden Mark.

Welche nationale Lösung Schröder auch
wählt, sie würde seiner Regierung nur neu-
en Ärger einbringen: „Wir hätten“, sagt ein
Fachmann aus dem Kanzleramt, „sofort
eine neue Gerechtigkeitsdebatte am Hals –
ein neues nationales Drama.“

Setzt Schröder nämlich auf eine Abgel-
tungsteuer nach österreichischem Vorbild –
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
auf Zinserträge werden in der Alpenrepu-
blik einheitlich 25 Prozent Steuern fällig,
die zusätzliche Einkommensteuer-Erklä-
rung entfällt –, ist der Protest der SPD-
Linken programmiert: Warum soll Kapital
künftig geringer belastet werden als Ar-
beit, würden sie fragen?

Außerdem, so fürchtet das Berliner Fi-
nanzministerium, würde die Abgeltung-
steuer von nur 25 Prozent kurzfristig zu
Einnahmeausfällen von zwei bis drei Mil-
liarden Mark führen. Erst auf längere Sicht,
so hoffen die Befürworter dieses Modells,
könnte mehr Geld an den Fiskus fließen –
vorausgesetzt, viele Steuerflüchtlinge kehr-
ten angesichts der reduzierten Abgaben-
sätze zurück.

Um ihnen diese Entscheidung zu er-
leichtern und Eichels Steuerkassen letztlich
kräftig zu füllen, plädieren SPD-Frak-
tionsvize Ernst Schwanhold und Hans Mar-
tin Bury, Staatsminister im Kanzleramt,
für eine Amnestie: Rückkehrer würden von
einer Strafe wegen Steuerhinterziehung
verschont; im Gegenzug – ein bisschen
Strafe muss sein – hätten sie ihr Fluchtgeld
in niedrig verzinslichen Staatsanleihen an-
zulegen.

Deshalb machen sich die Grünen statt-
dessen dafür stark, das Bankgeheimnis zu
lockern. Demnach müssten die Kredit-
institute künftig Kontrollmitteilungen über
die Zinserträge ihrer Kunden direkt an 
die Finanzbehörden schicken. So halten
es bereits die Franzosen, Schweden, Nie-
derländer, Spanier – und auch die US-
Amerikaner.

„Was die Moral betrifft“, meint Christi-
ne Scheel (Grüne),Vorsitzende des Finanz-
ausschusses im Bundestag, „wäre eine Am-
nestie ein Affront gegen all jene, die bisher
ehrlich ihre Steuern bezahlt haben.“

Christian Reiermann, Ulrich Schäfer
89



90

Wirtschaft

Holzmann-Bau in Berlin (Pariser Platz): Die Schieflage war schon länger bekannt 
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„Bus nach Sibirien“
Das Holzmann-Desaster fordert immer neue Opfer. Nach 

dem Konzernchef wird bald auch der Aufsichtsratsvorsitzende
abtreten müssen. Der Vorwurf: Unfähigkeit.
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Holzmann-Chef Hinrichs, Vorgänger Binder, Kontrolleur Boehm-Bezing: „Frostige Atmosphäre 
Nichts ahnend betrat der Aufsichts-
ratsvorsitzende Carl Ludwig von
Boehm-Bezing den großen Sitzungs-

saal in der Zentrale der Philipp Holzmann
AG. Der Deutsche-Bank-Vorstand war der
Einzige in der Runde, der das Zeitungsin-
terview eines Großaktionärs nicht gelesen
hatte – jeder Satz eine Stichelei, der ganze
Text eine Kriegserklärung.

André Leysen, Chef des belgischen Ge-
vaert-Konzerns, der 30 Prozent der Holz-
mann-Anteile hält, hatte Boehm-Bezing
im „Handelsblatt“ die Vertuschung der
Milliarden-Verluste vorgeworfen und an-
gedroht, dass er möglicherweise die Deut-
sche Bank auf Schadensersatz verklagen
werde: Das Geldhaus hatte ihm erst vor
knapp einem Jahr eine Zehn-Prozent-Be-
teiligung an dem scheinbar gesunden Bau-
konzern verkauft. Auf die Frage „Ist
Boehm-Bezing noch zu halten?“ hatte Ley-
sen in dem Interview scharf geantwortet:
„Die nächste Frage bitte.“ 

Boehm-Bezing ließ sich den Text sofort
vom Holzmann-Vorstandsbüro beschaffen.
Gespannt verfolgten die Aufsichtsräte, wie
er das Interview studierte, denn auch Ley-
sen war zur Sitzung erschienen. Kaum hat-
te der Aufsichtsratschef das Interview ge-
lesen, schäumte er vor Wut.

„Das werde ich rechtlich prüfen lassen“,
zischte er Leysen an. Doch der antworte-
te gelassen: „Das ist Ihre Entscheidung.“
Ein Teilnehmer berichtete, er habe „noch
nie eine so frostige Atmosphäre in einer
Aufsichtsratssitzung erlebt“.

Leysen hatte den Machtkampf bewusst
gesucht. Schließlich verfügt er über beste
Kontakte zur Deutschen Bank. Und dort
sind die Würfel längst gefallen. Nach einer
„Anstandsfrist“, berichten Insider, werde
Boehm-Bezing den Chefsessel des Auf-
sichtsrats räumen müssen. In der Bank fiel
auf, dass vergangenen Freitag im hausei-
genen Business-TV nicht Boehm-Bezing,
sondern Bereichsvorstand Jürgen Bilstein
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die Ergebnisse der Aufsichtsratssitzung in-
terpretierte.

Vermutlich war Boehm-Bezing die
Schieflage des Baukonzerns schon länger
bekannt. Denn ganz so treuherzig, wie es
zunächst schien, hatten die Wirtschafts-
prüfer der KPMG die Holzmann-Bilanzen
nicht testiert.

Statt ein eingeschränktes Testat zu ertei-
len, gingen die Prüfer – so ist es schlechter
Brauch in Deutschland – zum Chef des Auf-
sichtsrats und informierten ihn ausführlich
über die Risiken. Der Jahresabschluss „ist
an der Grenze des Vertretbaren“, heißt es
im Protokoll des Aufsichtsrats zum Ab-
schluss 1998 – ein deutliches Indiz für das
bevorstehende Desaster.

Die KPMG-Prüfer mussten sich in der
Sitzung zwar stundenlang rechtfertigen,
aber ihre Bilanzen wurden nicht für nichtig
erklärt. Dann nämlich hätten sie mögli-
cherweise erwähnt, dass sie Boehm-Bezing
zumindest mündlich informiert hatten. So
blieben dem Aufsichtsratschef Unannehm-
lichkeiten erspart, und die KPMG darf wei-
terhin auch die Bilanzen der Deutschen
Bank prüfen.

Seine Kollegen machen Boehm-Bezing
auch noch für einen weiteren Fauxpas
verantwortlich. Er wollte den 1997 abgetre-
tenen Vorständen die Pensionszusagen strei-
chen. Schließlich seien die ausgeschiedenen
Manager für die erneuten Verluste verant-
wortlich, die sie zudem auch noch vertuscht
hätten. Doch die Unternehmensjuristen mel-
deten schwere Bedenken an. Denn derarti-
ge Zusagen lassen sich nur binnen zwei Wo-
chen nach Bekanntwerden der Vorwürfe wi-
derrufen. Boehm-Bezing hätte den Punkt
deshalb spätestens auf der letzten Sitzung
behandeln müssen.

Obendrein gelang es Boehm-Bezing nur
mühsam, einen Nachfolger für den ge-
scheiterten Holzmann-Chef Heinrich Bin-
der zu finden. „Wer setzt sich schon frei-
willig in den Bus nach Sibirien?“, fragt ein
Manager der Deutschen Bank.

Schließlich trieb der Aufsichtsratschef
am Donnerstag vergangener Woche ei-
nen Rentner auf: Konrad Hinrichs, 62, der
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vor drei Jahren als Chef des Baukon-
zerns Ed. Züblin AG zurückgetreten war –
vor allem weil er künftig „keine großen
Opern- und Konzertpremieren in Europa
mehr verstreichen las-
sen“ wollte.

Im Holzmann-Vor-
stand sind wohl bald 
weitere Stellen vakant.
Letzte Woche geriet Jo-
hannes Ohlinger unter
Beschuss: Bei der Selbst-
auskunft über seine ge-
samten Aufsichtsratsbe-
züge hatte der Inlands-
chef glatt vergessen, dass
er bei der Holzmann-
Tochter Arena AG 30000
Mark für den Nebenjob
kassiert, zusätzlich zu
85000 Mark und 24000
Dollar für Aufsichtsrats-
mandate bei weiteren
Holzmann-Firmen.

Opernfreund Hinrichs
steht jetzt vor einem
Scherbenhaufen. Zwar ist der Belegschafts-
beitrag zur Sanierung des Unternehmens
inzwischen juristisch abgesichert. Weil
Lohnverzicht und Mehrarbeit gegen gel-
tendes Tarifrecht verstoßen, sollen die Mit-
arbeiter die so eingesparten 245 Millionen
Mark später zurückerhalten – falls ihre Fir-
ma irgendwann Gewinne erwirtschaftet.

Doch mit geringeren Lohnkosten ver-
schafft sich der Konzern nur kurzfris-
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ufsichtsrat“ 
tig Luft. Im laufenden Geschäftsjahr sind
erneut Verluste im operativen Geschäft
entstanden – mindestens 600 Millionen
Mark.

Vom Privatvermögen der früheren Ma-
nager, gegen die Holzmann „zivilrechtliche
Maßnahmen“ eingeleitet hat, ist nur wenig
zur Verringerung der Verluste zu holen.
Ein Gutachten der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Schitag Ernst & Young offenbart
ein beispielloses Missmanagement, das den
Vorstandsvorsitzenden Helmut Becker und
dessen Nachfolger Lothar Meyer, der 1997
gehen musste, schwer belastet.
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Bei der Übernahme der maroden Bau-
firma Scheu + Wirth 1990 etwa enthüllt das
Gutachten „eindeutige und schwere Ver-
säumnisse“: „Der Kaufpreis ist unter

Berücksichtigung der
im Grunde nach be-
kannten Verlustsitua-
tion zu hoch.“

Bei dem Erwerb des
Frankfurter Battelle-
Geländes ergab sich
„nur bei günstigsten
Annahmen ein Ge-
winn, der in keinem
Verhältnis zum Volu-
men stand“. Bis Ende
1997 brachte das Pro-
jekt dem Konzern 171,4
Millionen Mark Verlust.

Die laut Gutachten
„im Bauträgergeschäft
gänzlich unerfahre-
ne Hauptniederlassung
München“ durfte – of-
fenbar vom Vorstand
unbehelligt – Projekte

für 390 Millionen Mark akquirieren und
dabei Verluste von 170,3 Millionen Mark
produzieren: „Sämtliche Projekte sind 
von vornherein nicht ordnungsgemäß 
und auf den Markt abgestimmt kalkuliert
worden.“

Bei einem Projekt in Frankfurt war Kon-
kurrent Hochtief ausgestiegen. „Der Rück-
tritt von Hochtief aus dem bereits abge-
schlossenen Vertrag hätte ein Warnsignal
sein müssen“, kritisieren die Wirtschafts-
prüfer – auch hier wurden „die Grenzen
des Managementfehlers überschritten“.

Doch nicht die Nieten im Vorstand, son-
dern die Mitarbeiter werden das Haupt-
opfer bringen müssen.Wohl etwas verfrüht
lobte der Betriebsratsvorsitzende Jürgen
Mahneke gleich den neuen Mann an der
Spitze als Retter. Der Musikliebhaber Hin-
richs ist kein harmoniebedürftiger Chef,
sondern ein harter Sanierer. Ein kräftiger
Personalabbau ist zu erwarten.

„Reduzierung der Fertigungstiefe“ ist
ein Lieblingsausdruck des Bauingenieurs.
Konsequent wie kaum ein anderer hat er
bei Züblin vorexerziert, was er darunter
versteht.

Die Baubranche, so Hinrichs, müsse
mehr Leistung mit weniger eigenen Be-
schäftigten erbringen und dort einkaufen,
wo es am günstigsten ist, sei es „Man-
power, Ingenieurwissen oder eine Maschi-
ne“.Am günstigsten sind Arbeitskräfte bei
ausländischen Subunternehmern zu haben.
In der deutschen Bauindustrie kommen
derzeit etwa drei Arbeiter auf einen An-
gestellten. Hinrichs strebt ein Verhältnis
von 1,5 zu 1 an.

Aber auch Ingenieure sind anderswo
günstig einzukaufen: Bei seinem früheren
Arbeitgeber ließ Hinrichs Statik-Arbeiten
in Tschechien erledigen. Hermann Bott,

Jürgen Dahlkamp, Wolfgang Reuter 
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Jobs für
Funktionäre

Die Rentenreform wird zur Posse:
Minister Riester will mit der

Grundsicherung auch ein „Grund-
sicherungsamt“ einführen. Der

Effekt: neue Jobs für Bürokraten.
ster Riester: Plan in der Schublade

M
. 

D
A
R

C
H

IN
G

E
R

Knappschaft-Zentrale: Neue Superbehörde?
Fritz Kollorz musste in seiner Funk-
tionärskarriere manchen Verlust hin-
nehmen. Erst erlebte der langjähri-

ge Gewerkschaftsführer der IG Berg-
bau, wie in den vergangenen Jahren die
Zahl der Kumpel drastisch zusammen-
schmolz. Dann wurde die eigene Organi-
sation einfach von der großen Schwester
IG Chemie geschluckt. Und nun droht
auch noch das Hinschwinden der „Bun-
desknappschaft“, jener traditionsreichen
Renten- und Krankenkasse des Bergbaus,
der Kollorz seit neun Jahren
vorsteht.

Der Mann darf wieder hof-
fen. In der Schublade von
Bundesarbeitsminister Walter
Riester liegt ein Plan, der ei-
nes der Lieblingsprojekte des
SPD-Politikers Wirklichkeit
werden lässt – die Einführung
einer Mindestsicherung inner-
halb der gesetzlichen Alters-
vorsorge.

Um Rentnern mit Alters-
einkünften unterhalb des So-
zialhilfesatzes den Gang zum
Sozialamt zu ersparen, soll in
Zukunft die Rentenversiche-
rung diese Mini-Renten auf-
stocken. Was als Instrument zur Bekämp-
fung der Altersarmut gepriesen wird, kennt
vor allem einen Gewinner: die Renten-
bürokratie.

Weder erhalten bedürftige Senioren bei
der Reformidee mehr Geld, noch wird sich
das Verwaltungsverfahren für die Antrag-
steller nennenswert vereinfachen. Genau
genommen wird die Arbeit der Sozialäm-
ter einfach auf eine neu zu schaffende
Behörde verlagert, die vor allem der sie-
chen Bundesknappschaft Posten und
Pfründen sichert.

In einem internen Strategiepapier haben
Experten aus Arbeitsministerium und Ren-
tenversicherung bereits die Details ausge-
arbeitet. Künftig werden die Knappschaft-
Angestellten den Rentnern beim Ausfüllen
der neuen Mindestsicherungsanträge hel-
fen, das knappschaftseigene Großrechen-
zentrum in Bochum ermittelt die Auszah-
lungsbeträge. Für die neue Bundesbehörde
gibt es auch schon einen wohlklingenden
Namen: das „Grundsicherungsamt“.

Arbeitsmini
Für Versicherungsvorstandschef Kollorz
wäre die Verwirklichung des Modells ein
Glücksfall. Seit Monaten fahnden seine
Manager nach neuen Aufgaben für den rie-
sigen Verwaltungs- und Leistungsapparat
der Behörde, einen der größten der Repu-
blik. Die Vorsorgeorganisation leistet sich
fast 200 Verwaltungs-, Geschäfts- und Be-
ratungsstellen, betreibt 13 eigene Kran-
kenhäuser und Kurkliniken, beschäftigt fast
14000 Mitarbeiter.

Nicht zuletzt bietet die Bergbau-Ver-
sicherung reichlich Jobs für Funktionäre.
In der Vertreterversammlung, dem obers-
ten Aufsichtsgremium, drängen sich al-
lein 60 Mitglieder, abgeordnet vor allem
von Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bänden. Finanzminister Eichel muss die
schwindsüchtige Kasse mit 14 Milliarden
Mark aus dem Bundesetat bezuschussen.

Kein Wunder, dass Kollorz und die Sei-
nen beherzt zugriffen, als Riester den Weg
für die Grundsicherung frei machte – ge-
treu dem Motto: Geht einer Behörde die
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Arbeit aus, sucht sie sich eben
eine neue.

Ein Geschäft auf Gegensei-
tigkeit. Zufrieden sieht der
Arbeitsminister die Sympa-
thie für sein Modell vor allem
beim mächtigen Verband Deut-
scher Rentenversicherungsträ-
ger (VDR) steigen. Erst vor
wenigen Wochen hatte der so
genannte Sozialbeirat des Mi-
nisteriums – ein Gremium, in
dem vor allem die Dachorga-
nisation der Rentenbehörden
Regie führt – das Mindestsi-
cherungsmodell abgelehnt. Das
Vorhaben, so die Beraterrun-
de, habe „negative Konsequen-
zen für die Akzeptanz der Ren-
tenversicherung“.

Riesters Berater empfahlen
stattdessen eine Reform der So-
zialhilfe. Bislang können die
Ämter nahe Verwandte eines
Bedürftigen zur Unterstützung
zwingen; künftig, so der Vor-
schlag, müsse im Falle von Se-
nioren der Rückgriff auf die An-

gehörigen begrenzt werden. Diese Reform
komme den Staat nicht nur billiger als eine
Grundsicherung, sie erspare zudem den
Aufbau einer neuen Verwaltung.

Gute Argumente, die jetzt nur noch ein-
geschränkt gelten – zu verlockend ist die
Aussicht auf eine neue Superbehörde. Nun
befindet der VDR die alte Bergarbeiter-Or-
ganisation, immerhin viertgrößtes Mitglied
des Verbandes, „im Prinzip für gut geeig-
net“, die neue Aufgabe zu erfüllen. Es sei
„zu begrüßen, wenn die Bundesknapp-
schaft eine neue Perspektive gewinnt“, sagt
VDR-Vorstand Erich Standfest.

Längst haben die Rententräger in Ver-
handlungen mit Knappschaft und Ministe-
rium festgeschrieben, unter welchen Be-
dingungen eine „einvernehmliche Lösung“
möglich ist:
π Die Aufgaben von Rentenkassen und

Grundsicherungsämtern müssen strikt
voneinander getrennt,

π die neue Behörde soll finanziell, juris-
tisch, organisatorisch und personell ei-
genständig geführt sein.
Das Zugeständnis des VDR schafft

Riester auch neuen Bewegungsspielraum
für die anstehenden Rentenverhandlungen
mit der Union, die eine Mindestsicherung
innerhalb der gesetzlichen Altersvorsorge
nach wie vor strikt ablehnt. Eine neue
Behörde aber könnte von beiden Seiten
als Kompromiss gewertet werden.

Hinzu kommt: Der Knappschaft-Chef
macht innerhalb der CDU fleißig Lobby-
arbeit für die Aufblähaktion des Staates.
Seine Stimme hat Gewicht: Kollorz ist
zugleich CDU-Landtagsabgeordneter in
Nordrhein-Westfalen und Vorstandsmit-
glied der Christlich-Demokratischen Ar-
beitnehmerschaft. Michael Sauga 
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Medienmanager Olson, Frank Wössner, Eierhoff: Mehr als ein normaler Vorstandswechsel
M U L T I M E D I A

Profit mit Profilen
Bertelsmann-Chef Middelhoff krempelt den Konzern um.

Die Buchclubs werden mit dem Multimediabereich verschmolzen.
Das Ziel: vernetzte Kundendaten für ein Power-Marketing.
ion

Buchclub
e-

ice

Zeitschriften
und Zeitungen

Musik

Ferns

der Bertelsmann-
rtei gespeichert, z. B. als

Abonnentin, werden die
andere Bertelsmann-
en weitergeleitet und für

irektwerbeaktionen genutzt.
Die Vis

Onlin
Serv

Einmal in 
Kundenka
„Brigitte“-
Daten an 
Unternehm
gezielte D

Die Sonne scheint über Oberbayern,
als ein Hauch von Melancholie
durch den dreistrahligen Firmenjet

weht. Die Falcon 50 zieht sanfte Linkskur-
ven über dem Flughafen München, und
Frank Wössner saugt an seiner Marlboro.
Das waren noch Zeiten, damals
vor 30 Jahren, als er nicht Chef
des größten Buchkonzerns der
Welt war, sondern kleiner Versi-
cherungsvertreter beim Deut-
schen Ring.

Von Tür zu Tür sei er gelau-
fen, habe bei den Leuten in der
Küche gesessen. Die Frauen, ab-
gekämpft von der Schicht, aber
immer freundlich, brühten ihm
einen Malzkaffee. Und dann hat
er ihnen Versicherungen ver-
kauft.Wössner lehnt sich in den
Ledersessel zurück und faltet
die Hände auf dem lackierten
Holztisch. „In über tausend
Küchen habe ich gesessen“, sagt
er, „und die Menschen kennen
und schätzen gelernt.“

Und heute? Heute wartet ein
Fahrer mit schwarzer Limousine
auf dem Rollfeld, um ihn in die
Münchner Bertelsmann-Zentra-
le in der Neumarkter Straße zu
bringen. Dort wird Wössner sei-
nen versammelten Mitarbeitern
96
von einem „harmonischen Übergang“ er-
zählen, von jener „wohl überlegten Konti-
nuitätsregelung“, die er zusammen mit den
Vorstandskollegen entwickelt habe.

Spätestens seit der Aufsichtsratssitzung
am Mittwoch vergangener Woche steht
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
ehen

fest, dass Wössners Bedeutung schwin-
den wird, knappe 16 Monate vor seinem
60. Geburtstag, an dem er – so will es 
das Bertelsmann-Hausgesetz – ohne-
hin aus dem Vorstand ausscheiden muss.
Auch Aufsichtsratschef Mark Wössner,
der Bruder von Frank, stimmte der mit
viel Fingerspitzengefühl eingefädelten
Lösung zu.

Ab Anfang des Jahres wird Frank Wöss-
ner keine wichtige Entscheidung mehr tref-
fen können, ohne vorher seine beiden
Nachfolger gefragt zu haben. Spätestens
im Sommer wird die heutige Buch AG zer-
legt: Die Verlage („Goldmann“, „Siedler“,
„Random House“) soll Peter Olson, 49, lei-
ten, bisher verantwortlich für das US-Buch-
geschäft der Bertelsmänner. Am 1. April
2001 wird er als erster Amerikaner in den
Gesamtvorstand aufrücken – mit Sitz in
New York.

Gleichzeitig werden die traditionellen
Buchclubs mit den modernen Online-Ak-
tivitäten („AOL Europe“, „BOL“, „Lycos
Europe“) verschmolzen, die bisher Multi-
media-Vorstand Klaus Eierhoff, 46, führt.
Er ist es auch, der nach dem Ausscheiden
Frank Wössners den neuen Unterneh-
mensbereich „Bertelsmann Direkt“ leiten
wird.

Zwar bleibt Wössner bis zum Ablauf sei-
nes Vertrags Ende März 2001 formal der
verantwortliche Vorstand für beide Berei-
che, doch in der Bertelsmann-Hauptver-
waltung in Gütersloh zweifelt niemand
daran, dass ihm seine beiden Nachfolger ab
sofort kräftig zur Hand gehen.

In der vergangenen Woche hatte Wöss-
ner die schwierige Aufgabe, diese etwas
vertrackte Nachfolgeregelung seinen Füh-
rungsleuten persönlich verkünden zu müs-
sen – zusammen mit Eierhoff und Olson,

die stumm dabeisaßen, als der
die „geradezu fürsorgliche Re-
gelung“ erläuterte.

Seit langem galt Wössners
Buchclub als kränkelnd. Zwar
ist die von ihm geleitete Buch
AG mit über 8,3 Milliarden
Mark Umsatz der größte Bro-
cken innerhalb des Konzerns,
doch lieferte sie 1998/99 mit 
181 Millionen Mark Gewinn vor
Steuern dramatisch weniger ab
als noch vor fünf Jahren (gut 
600 Millionen).

Schon vor Monaten zeichne-
te sich ab, dass Bertelsmann-
Chef Thomas Middelhoff, 46,
eine Veränderung an der Spitze
des Buchclubs zum weiteren
Umbau des Medienriesen nut-
zen wollte. Die Personalie ist
daher mehr als ein normaler
Wechsel in deutschen Vorstands-
etagen. Sie ist mit einer umfas-
senden Strategieänderung ver-
bunden, die zum ersten Mal 
Anfang vergangenen Jahres in
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ann-Lager (in Gütersloh): Gewaltige Kundendat
einem internen Papier der Zen-
tralen Unternehmensplanung be-
schrieben wurde.

Im Mittelpunkt steht die elek-
tronische Vernetzung des Kon-
zerns. Middelhoffs Vokabel hier-
für: „Querschnittsmanagement“.
Bertelsmann müsse auf die „op-
timale Ausschöpfung der neuen
Möglichkeiten des digitalen Zeit-
alters“ setzen.

Eierhoff ist es, der diesen Pro-
zess nun mit Macht vorantreiben
soll. Von ihm wird erwartet, dass
er alle Unternehmensteile mit-
einander vernetzt und den Da-
tenaustausch zwischen den über
300 Tochterfirmen ermöglicht.
Das Ziel der Bertelsmann-Strate-
gen ist eine zentrale Kundendatei
– auch wenn man die auf Grund
der strengen Datenschutzgesetze
zumindest in Deutschland nur
bedingt nutzen kann.

Im Mittelpunkt des Umbaus
steht die geplante Fusion zwi-
schen den Buchclubs und den 
Online-Aktivitäten des Konzerns.
„Das Internet wird damit end-
lich Teil des Stammgeschäfts“,
sagt Konzernchef Middelhoff und
spricht von der „wahnsinnigen
Marketingmaschine“, die da ent-
stehen wird. Schon lange fordert
er, dass aus dem Medienkonzern
Bertelsmann möglichst schnell 
ein Multimedia-Konzern werden
müsse –online, realtime, mit allen
Möglichkeiten einer modernen
Kundenansprache.

Eierhoff, der neue starke Mann im Vor-
stand, entwirft im Firmenflieger (amtliche
Kennung: „D-BOOK“) auf dem Weg nach
München seine Vision. Schon bald werde
man die Buchclubs mit der übrigen „großen
Bertelsmann-Welt“ vernetzen, sagt der
frühere Karstadt-Manager. Dann wird der
viertgrößte Medienkonzern der Welt über
eine gewaltige Kundendatei verfügen, die
es allen Teilen des Unternehmens ermög-
lichen soll, die Kunden so individuell wie
möglich anzusprechen.

„Direkt-Marketing“ heißt die Methode,
neudeutsch auch One-to-One-Marketing
genannt, und sie soll nach dem Willen von
Middelhoff und Eierhoff bei Bertelsmann
zur Perfektion gebracht werden.

Allein die heutigen Buchclubs haben bis
zu 200 Merkmale ihrer weltweit 25 Millio-
nen Mitglieder gespeichert: nicht nur Na-
men, Alter und Adresse, sondern auch ge-
naue Kaufgewohnheiten. Das Internet und
eine einheitliche Software sollen es mög-
lich machen, diese Daten mit anderen zu
verknüpfen: Abonnenten-Daten beispiels-
weise des Bertelsmann-Ablegers Gruner +
Jahr („Stern“, „Geo“, „Brigitte“) mit Kun-
denprofilen des Online-Dienstes AOL oder
des Internet-Versandhauses BOL.

Bertelsm
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„Mal angenommen“, sagt Eierhoff, „wir
stellen fest, dass von 100 ‚Brigitte‘-Abon-
nentinnen nur 10 bis 15 andere Bertels-
mann-Produkte wie AOL oder den Buch-
club nutzen. Das ist doch ein gewaltiges
Potenzial.“ Und fügt dann – sicherheits-
halber – hinzu: „Aber natürlich werden
wir uns streng an die datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen halten.“ Die dürften
es zumindest in Deutschland schwierig ma-
chen, dass die Daten der „Brigitte“-Abon-
nentinnen an andere Bertelsmann-Firmen
weitergeleitet werden. Doch mittlerweile
erwirtschaftet der Konzern ohnehin 72
Prozent seiner Umsätze im Ausland.

Es ist der Traum der Gütersloher Ma-
nager, dass der Kunde seine medialen
Wünsche ausschließlich bei Bertelsmann-
Unternehmen befriedigt. „Wer als Buch-
club-Mitglied die neue Speer-Biografie 
von Joachim Fest bestellt hat“, meint
Eierhoff, „kann gleich darüber informiert
werden, dass es zu einem verwandten
Thema auch von Sebastian Haffner ein
interessantes Buch gibt, das der Kunde on-
line über BOL kaufen kann.“ Den dazu
erforderlichen Computer kann er wieder-
um billig oder möglicherweise sogar um-
sonst im Club bekommen, zusammen mit
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
einem verbilligten Online-Zu-
gang über AOL.

Und weil der Kunde vermut-
lich zunächst Schwierigkeiten hat,
sich im Internet zurechtzufinden,
wird er im Club geschult – na-
türlich am Beispiel der BOL-Sei-
ten. „Hunderttausend Kunden-
Kontakte am Tag – das ist die Bot-
schaft“, begeistert sich Eierhoff.
Wer über AOL im Internet surft,
wird auf die BOL-Seite geleitet,
auf der er sich Musik herunterla-
den kann, wer in einer der 300
Club-Filialen einkauft, bekommt
dort nicht nur Bücher, sondern
auch die konzerneigenen Zeit-
schriften. Die Möglichkeiten der
Direktansprache scheinen unbe-
grenzt.

Eierhoff überlegt bereits, mit
anderen „Kundenbindungssyste-
men“ zusammenzuarbeiten, den
Meilen-Programmen der Flug-
linien zum Beispiel. „Wer viel
fliegt und damit viele Meilen sam-
melt, hat meistens keine Lust
mehr, in seiner Freizeit auch noch
zu fliegen“, sagt er, „warum soll
er seine Meilen nicht dazu be-
nutzen können, online bei BOL
Bücher zu kaufen?“

Besonders viel versprechen
sich die Strategen von der Preis-
vergleichsmaschine „Dealpilot“,
bei der sie sich vor kurzem ein-
gekauft haben. Der „Dealpilot“
vergleicht automatisch die Preise
verschiedener Online-Anbieter.
Will der Kunde ein Buch beim

Bertelsmann-Konkurrenten Amazon be-
stellen, meldet ihm die „Dealpilot“-Soft-
ware automatisch, dass er dieses Buch 
als Buchclub-Mitglied 30 Prozent billiger
kaufen kann. „Wenn Ihnen das drei-, vier-
mal angeboten wird“, meint Eierhoff,
„dann werden Sie sich überlegen, ob Sie
nicht vielleicht doch Clubmitglied wer-
den wollen.“ 

Die Bertelsmänner rechnen mit starken
Zuwächsen in dem neuen Direktkunden-
bereich: Der Umsatz soll sich in den kom-
menden zwei bis drei Jahren fast verdop-
peln. Schon heute ist der Gütersloher Kon-
zern, der sich als weltweit führendes Me-
dienunternehmen im Internet versteht, mit
seinen Buch- und Musikclubs in allen re-
gionalen Märkten Spitzenreiter. Die bei-
den Internet-Handelsunternehmen BOL
und Barnesandnobles.com belegen – spät
gestartet – in Europa und den USA den
zweiten Platz.

Buchclubchef Frank Wössner macht sich
derweil schon Gedanken über die Zeit
nach dem Abschied. Er wird dem Konzern
als Berater erhalten bleiben. Und vielleicht
findet er dann auch Zeit für eines der
schönsten Hobbys, das Lesen.

Konstantin von Hammerstein
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S-Klasse auf
Schienen

Neue Hoffnung für Berlin-
Reisende: Der Transrapid gilt 

als tot, es lebe der 
neue Luxuszug Metropolitan.
Reisende in der Metropolitan-Bar: Business-Snack und Birnbaumholz 
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-Zug: „Hochwertiger Fernverkehr“ 
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Über die Magnetschwebebahn Trans-
rapid redet der neue Bahnchef
Hartmut Mehdorn am liebsten gar

nicht. Wenn doch, dann mit leiser Stimme
und im kleinsten Kreis. Der einstige Vor-
zeigezug schrumpft dann „zur Sache, die
wir jetzt abschließend regeln müssen“.

Das Beerdigungsritual ist bereits ver-
abredet. Für Anfang kommenden Jahres 
ist eine Krisensitzung beim
Verkehrsminister anberaumt,
im März soll der Bahn-
aufsichtsrat endgültig ent-
scheiden.

Einen Durchbruch erwar-
tet niemand mehr. Das Pro-
jekt gilt als technologisch
zweifelhaft – und mit einer
notwendigen Investitions-
summe von rund acht Milliar-
den Mark als hoffnungslos
unrentabel. Alle bisherigen
Prognosen über das Passa-
gieraufkommen entpuppten
sich bei genauerer Betrach-
tung als Illusion.

Opfer waren bisher die
Berlin-Reisenden. Auf der
Strecke zwischen Hamburg und Berlin
unterblieben, mit Rücksicht auf eine
mögliche Magnetbahnverbindung, die not-
wendigen Investitionen. Heute verkehren
auf der Strecke hauptsächlich Intercitys,
die Fahrzeit beträgt fast zweieinhalb
Stunden. In den dreißiger Jahren, als die
Trasse noch eine Rennstrecke der Reichs-
bahn war, ging es schon genauso schnell
voran.

Mit dem Ende des Transrapid soll diese
Hauptschlagader neu belebt werden. Künf-
tig will die Bahn AG auch Berlin mit
„hochwertigem Fernverkehr“ bedienen.
Derzeit würden, sagt der Sprecher der
Fernverkehrstochter der Bahn, „mehrere
Varianten geprüft“.

Aussichtsreichster Kandidat ist der Me-
tropolitan – eine Art S-Klasse auf Schienen.
Jeden Werktag pendelt der Luxuszug seit
August viermal zwischen Hamburg und
Köln. Die Fahrgäste sind begeistert.

Schwarze Ledersitze, helles Birnbaum-
holz und gebürsteter Stahl sorgen für mo-
dernes Ambiente, erstmals bietet die Bahn
einen Service, der den Namen verdient:
Das Personal ist vornehm höflich, Tages-

Metropolitan
zeitungen, Soft-Drinks und ein „Business-
Snack“ sind kostenlos zu haben.

Die kurze Fahrzeit (Düsseldorf–Ham-
burg in gut drei Stunden) wird nach allen
Regeln der Kunst verkürzt. Im Office-
Wagen können Computer und Handy ge-
nutzt werden, im Ruhe-Wagen werden
Decken verteilt, im Club-Teil des Zuges
gibt es für jeden einen Mini-Videoplayer
mit mehreren Kinofilmen zur Auswahl.

Das Konzept der 100-prozentigen Bahn-
tochter Metropolitan Express Train (MET)
ist klar: Man will sich mit der neuen Mar-
ke konsequent vom schlechten Image der
Bahn AG abheben.

Offenbar kommt das an: Bei ersten Um-
fragen sind die Reaktionen der Reisenden
erstaunt bis enthusiastisch – die „Kunden-
zufriedenheit“ liegt laut MET-Chef Stefan
Karl Eishold bei 88 Prozent.

Die Begeisterung erklärt sich auch mit
dem reichlichen Platzangebot im Metro-
politan – in der Regel ist nur gut jeder drit-
te Sitz besetzt, die Geschäftsreisenden kön-
nen sich mit ihren Notebooks und Akten
ungestört ausbreiten. Im „Silence“-Be-
reich, in dem Handy-Verbot herrscht, ha-
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
ben die wenigen dösenden Reisenden den
Wagen fast für sich allein.

Dass der Metropolitan noch nicht recht
in Schwung gekommen ist, kann die Bahn-
verantwortlichen nicht überraschen. Als
Mitte der neunziger Jahre die Planungen
für den Geschäftsreisezug anliefen, wurden
in einer internen Studie verschiedene
Strecken auf ihre Attraktivität getestet. Er-
gebnis: Die Verbindung Hamburg–Berlin
sei am besten geeignet.

Doch ausgerechnet diese Route galt
wegen der Transrapid-Pläne als tabu – die
beiden Metropolitan-Züge (Stückpreis: 
26 Millionen Mark) wurden auf die Ruhr-
Schiene gesetzt.

Im Bahnvorstand sind die Entschei-
dungen für den nachgeholten Berlin-Ein-
satz des Luxuszuges noch nicht gefallen.
Doch die ersten Überlegungen sind viel
versprechend.

Auch die Bahngewerkschaft zieht mit.
Norbert Hansen, der Vorsitzende der Ei-
senbahner-Gewerkschaft: „Der Transrapid
zwischen Hamburg und Berlin ist tot, wir
brauchen dringend attraktive Alternativen.“ 

Parallel dazu plant das Bahnmanage-
ment, in die Strecke selbst zu investieren.
Priorität Nummer eins: Die Zahl der Bahn-
übergänge, die zum langsamen Passieren
zwingen und damit die Fahrzeit erheblich
verlängern, soll reduziert werden. So ließe
sich die Reisezeit von derzeit knapp zwei-
einhalb Stunden deutlich verkürzen – nach
Bahnberechnungen bis auf 94 Minuten.

Damit wäre der Metropolitan eine ernst-
hafte Alternative zum Flugzeug. Bahnchef
Mehdorn, der sein Amt offiziell am 16. De-
zember antritt, lobte den Zug bei einer
Veranstaltung der Universität Dresden
kürzlich als „Produkt der Zukunft“.

Vor einer Entscheidung muss Mehdorn
nur eines tun, was er bisher versäumt hat:
den Superzug selbst ausprobieren.

Marcel Rosenbach
101



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Trends Medien

rlag (in Berlin)

Sz

Döpfner
S

. 
S

C
H

R
A
P
S

S P R I N G E R - V E R L A G

Döpfner in den
Vorstand 

Beim Axel Springer Verlag bereiten sich die Ei-
gentümer auf die Zeit nach dem Ausscheiden

von Konzernchef August („Gus“) Fischer, 60, vor
– unabhängig davon, wie lange der gebürtige
Schweizer mit Wohnsitz in London seinen offi-
ziell bis 31. Dezember 2000 dotierten Vertrag über-
haupt erfüllen will. Die anstehenden Personalien,
zu denen die bereits bekannte Inthronisierung des
Zeitungsvorstands Claus Larass, 55, als künftiger
Springer-Chef gehört, werden diese Woche vom
Aufsichtsrat beschlossen. Mit dem anstehenden
Abgang Fischers, der im Hause Springer wenig
Rückhalt gefunden hat, wird demnach „Welt“-
Chefredakteur Mathias Döpfner, 36, in das Führungsgremium
aufrücken – als Verantwortlicher für Elektronische Medien.
Künftig kümmert er sich um eigene TV-Formate wie „News-
maker“ und neue Internet-Aktivitäten des Verlags. Gleichzei-
tig bleibt der Journalist, der in anderthalb Jahren die einst ver-
staubte „Welt“ (Auflage: 239000) erfolgreich auffrischte, als
Herausgeber der Tageszeitung verbunden; seinen Job über-
nimmt der bisherige Stellvertreter Wolfram Weimer. Die Ver-
legerin und Mehrheitsaktionärin Friede Springer hatte zunächst
sogar damit geliebäugelt, dem zukünftigen Larass-Kronprinzen
Döpfner den Zeitungsvorstand anzudienen. Doch für diesen
wichtigen Posten hatte Larass schon den „Bild“-Manager
Achim Twardy, 39, vorgesehen; der Springer-Mann kennt seit

Springer-Ve

P.
 L

A
N

G
R

O
C

K
 /

 Z
E
N

IT
d e r  s p i e g e

ene aus „Nichts als die Wahrheit“
vielen Jahren das Zeitungs-
gewerbe im Detail. Mit der
neuen Rochade ist eine we-
sentliche Verjüngung der
Springer-Spitze verbunden,
da zugleich der bisherige
Multimedia- und Fernseh-
vorstand Ralf Kogeler, 39,
ins Finanzressort wechselt.
Dort löst der gelernte Be-
triebswirt den altgedienten
Finanzvorstand Falk Ett-
wein, 59, ab.
Z E I T U N G E N

Schleichwerbung in
Mengele-Film verboten
Im Kampf um den imageträchtigen Ti-

tel der Hauptstadt-Zeitung hat der
Berliner „Tagesspiegel“ offenbar zu un-
lauteren Mitteln gegriffen. Per einstwei-
liger Verfügung wur-
de dem Verlag vom
Berliner Landgericht
verboten, in dem
Kinofilm „Nichts 
als die Wahrheit“,
der von einem fikti-
ven Prozess gegen
den KZ-Arzt Josef
Mengele handelt,
Schleichwerbung zu
betreiben – „sofern
nicht auf den werbli-
chen Charakter der
Einblendungen …
hingewiesen wird“.
Tatsächlich wird das
Blatt aus dem Holtz-

brinck-Verlag („Zeit“, „Handelsblatt“)
derart häufig in die Kamera gehalten,
dass die Berliner Stadtzeitschrift „Tip“
ihre Rezension mit den Worten „Der
Tagesspiegel-Leser von Auschwitz“
überschrieb. „Da wurde vergebens ver-
sucht, mit suggestiver Beeinflussung
neue Leser zu finden“, sagt Christian
Schertz, Anwalt des Berliner Verlages,
der die Verfügung erwirkte.
l  5 0 / 1 9 9 9
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Kölner Straßenkampf
An diesem Montag startet in Köln die

kostenlose Tageszeitung „20 Minu-
ten Köln“ des skandinavischen Medien-
riesen Schibsted. Das anzeigenfinanzier-
te Blatt, das morgens ab sechs Uhr ver-
teilt wird, sei ein „Testlauf“ für andere
Großstädte, sagt Chefredakteur Klaus
Kelle: „Das halten wir Jahre durch.“
Die attackierten Verlage Springer
(„Bild“) und DuMont Schauberg („Ex-
press“ in Köln) antworten mit eigenen,
schnell gegründeten Gratisblättern.
Springers „Köln Extra“ sowie „Express
Light“ sollen aber wieder eingestellt
werden, sobald die Schlacht gewonnen
ist. Beide Verlage haben einen Koopera-
tionsvertrag der Kölner Verkehrs-Betrie-
be (KVB) mit dem Konzern aus Oslo
moniert, offenbar mit Erfolg: Inzwischen
teilte die KVB Schibsted mit, „dass wir
künftig eine engere Zusammenarbeit
nicht anstreben und eine Verlängerung
des Vertrages über den 31. Dezember
2002 hinaus nicht beabsichtigen“.
105



Darsteller Schroth

uber (M.) in „Heimatabend“ (1995)

A
C

T
IO

N
 P

R
E
S

S

Medien

106
I N T E R V I E W

„Der hat gebrannt“
Der Kabarettist und Schauspieler Horst
Schroth, 51, über seinen Versuch, den
verstorbenen Ulrich Wildgruber in der
seit 1990 einmal jährlich ausgestrahlten
Wiedervereinigungs-Soap „Heimat-
abend“ (Sendetermin: Samstag, 23.35
Uhr, Nord III) zu ersetzen

SPIEGEL: Herr Schroth, am Dienstag, dem
30. November, haben Sie von Ulrich Wild-
grubers Tod erfahren, und schon am Mitt-
woch haben Sie mit den Proben für den
„Heimatabend“ 1999 begonnen – the
show must go on?
Schroth: Alle Beteiligten waren sich ei-
nig, dass der „Heimatabend“ laufen soll,
weil das auch im Sinne Wildgrubers wä-
re. Der war ein knallharter Theatermann
und hat immer gesagt: Der Lappen muss
hoch, komme, was da will. Die Fernseh-
Aufzeichnung fand ja live vor Zuschau-
ern statt, die wollten wir nicht weg-
schicken. Allerdings haben wir aus der
Aufführung eine szenische Lesung ge-
macht.

Wildgr
Wilde Herzen – zahme Quoten
Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen in Proz

13,9
13,5

11,3
10,5

13,6

29. 9. 6. 10. 13. 10. 20. 10. 27. 10.

Mittwochabend-Programm
der ARD um 20.15 Uhr
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SPIEGEL: Wie war das, so plötzlich an
Wildgrubers Stelle zu treten?
Schroth: Ich habe nicht versucht, ihn
nachzumachen – das geht nicht, er ist ein
Unikat. Aber ich habe ihn ständig vor 
Augen gehabt, ich kannte ihn ja aus den
jährlichen Folgen seit 1990.
SPIEGEL: Der „Heimatabend“ ist eine ka-
barettistische Soap. Hatten Sie keine
Schwierigkeiten, nach Wildgrubers Tod
witzig sein zu müssen?
Schroth: Nein, wir haben viel gelacht, trotz
aller Wehmut.Wildgrubers Tod hat bei uns
keine Lähmung ausgelöst, weil er schon so
oft davon gesprochen hatte. Es war einfach
Tatsache: Eine Ära ging zu Ende.
SPIEGEL: Ein Einschnitt?
Schroth: Von seinem Kaliber kommt
nichts mehr nach. Ich habe noch nie ne-
ben jemandem auf der Bühne gestanden,
der wie eine lebende Dampfmaschine so
viel körperliche Hitze ausgestrahlt hat.
Einer, der schwitzend und mit hochro-
tem Kopf auf die Bühne stürmte. Der
Mann hat innerlich gebrannt.
ent

Das Leben
ist eine
Baustelle

Hin und weg

Willi und
die Windzors

Gefährliche
Hochzeit

Filme der letzten ARD-Staffel
„Wilde Herzen“

11,1
10,1

8,1

12,8

3. 11. 10. 11. 17. 11. 24. 11.
Gleich geht’s weiter
Wollte eine Sprachjury das

TV-Unwort des Jahrzehnts
küren, hätte ein Adverbial der
Zeit die besten Aussichten: gleich.
Das Wörtchen, das auch sonst nie
meint, was es sagt, meint im Fern-
sehen „nach der Werbung“.
Es fällt in der Regel am Ende des
so genannten Trailers. Ursprüng-
lich ein Anhänger, ist der Trailer
längst zum Ankündiger mutiert
und als „Appetizer“ zu epidemi-
scher Verbreitung gelangt.Auf der
Strecke blieben nicht nur die hüb-
schen Ansagerinnen und die er-
quicklichen Sendepausen, son-
dern auch die guten Sitten. Kaum
ein Abspann, in den nicht ein Trai-
ler hineinplärrt, kaum ein Werbe-
block, dessen Ende er nicht ver-
längert. Dass es gleich weitergeht,
wird bei Filmen und Serien daher
meist drangeschrieben; bei Maga-
zinen besorgt dies neuerdings
eine Unterart des Trailers: der
Binnentrailer. Im Unterschied
zum gewöhnlichen Magazin-Trai-
ler, der vor „Taff“ und „Blitz“,
„Explosiv“ und „Exclusiv“ auf
die zu gewärtigenden Themen Ap-

petit macht, hat der Binnen-
trailer die Aufgabe, die Gucker

daran zu erinnern, dass nach
der zerstückelten Tante,
dem Feinschmecker-
kochbuch für Diabeti-
ker und dem Säure-
killer von Pakistan
noch der Pumpgun-
Azubi von Brunsbüttel

kommt. Denn so lang die Werbe-
blöcke sind, so kurz scheint das
Gucker-Gedächtnis. Dieses frischt
der Binnentrailer sowohl vor wie
nach jenen auf. Auf vier bis sechs
Binnentrailer, die nach jedem
Werbeblock kürzer werden, brin-
gen es die Magazine der Priva-
ten. Die Öffentlich-Restlichen, die
selbstverständlich auch diese Un-
art kopierten, bringen es bislang
auf einen. Der hindert in „Wiso“
mit interessanten Restthemen wie
Erbschaftsteuer und Internet-
Schnäppchen die Klientel am
Wegzappen.
Im nächsten Jahrzehnt kommt’s
noch schlimmer: der Commercial-
Trailer. Der zeigt dann vor jedem
Werbeblock, was es gleich Schö-
nes zu kaufen gibt.
Q U O T E N

Die ARD kämpft um die Jugend 
Die elfte Staffel der ARD-Reihe „Wilde Herzen“ hat die Hoffnungen des Ersten

nicht erfüllt, mehr junge Zuschauer zu erreichen als mit gewöhnlichen TV-Filmen
auf dem Hauptsendeplatz am Mittwoch. Lediglich Wolfgang Beckers Film „Das Le-
ben ist eine Baustelle“ und die Liebeskomödie „Gefährliche Hochzeit“ erfüllten eini-
germaßen das Jugendsoll. „Hin und weg“, die beeindruckende Geschichte eines ju-
gendlichen Außenseiterpaares, wollten lediglich zehn Prozent der Zuschauer sehen.



Fernsehen

Hörbi
Vorschau

Einschalten
Der Preis der Sehnsucht
Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD

Reife schützt vor Torheit nicht. Die
Zahnärztin Petra Klinger (Christiane
Hörbiger) leistet sich nach der Tren-
nung von ihrem Mann einen Callboy
(Sylvester Groth). Aus bezahltem Sex
wird von Seiten der Frau Zuneigung.
Damit fangen die Probleme an: Die
lt (M.) in „Ein Weihnachtsmärchen“ 

ger in „Der Preis der Sehnsucht“
armselige Existenz des aus Polen
stammenden Gigolo wird sichtbar; er
will sein Wohnwagenleben mit kran-
kem Vater hinter sich lassen. Der Lie-
be zwischen der älteren Frau und dem
jungen Mann kommt die verwitwete
Schwiegertochter (Karoline Eichhorn)
e, Ti
der Ärztin in die Quere.
Der Pole macht sich an
die Frau heran, Petra
bricht aus Verzweiflung
und Eifersucht zusam-
men. Christian Görlitz
(Regie) und Johannes
Reben (Buch) verstehen
es, die Grenzgebiete zwi-
schen gekaufter und ech-
ter Zuneigung genau zu
erforschen. Die Hörbiger
beweist, dass sie sich
nicht auf den Part der
Grande Dame zurück-
ziehen will, sondern die
Herausforderung sucht. Sie zeigt eine
Frau, die unwürdig würdig bleibt.

Ein Weihnachtsmärchen – 
Wenn alle Herzen schmelzen
Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL

Dem Christkind sei Dank, dass dieser
Film (Buch: Tommie Bayer, Regie: Jo-
hannes Fabrick) nicht so lametta-silbrig
ausgefallen ist, wie der Titel androht.
Denn die Geschichte vom Trucker
(Götz Otto), der sich mit seinem Sohn
(Max Riemelt) auf eine Verzweiflungs-
fahrt begibt, zeichnet sich durch Unauf-
dringlichkeit und sparsam dosierte Sen-
timentalität aus. Wie Vater und Sohn zu
einem Verhältnis finden, wird behutsam
erzählt. Die übrigen Figuren des Films
zerfallen nicht in Gut-Böse-Klischees.

Otto (r.), Rieme
Ausschalten
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dof, Hain (r.) in „Sturmzeit“ 
Alexandra
Sonntag, 23.00 Uhr, Nord III

Taiga-Sehnsucht, „Zigeunerjunge“.
„Mein Freund, der Baum“ – die Do-
kumentation von Marc Boettcher er-
weckt die Legende der Sängerin Alex-
andra wieder, die 1969 gerade 25-jäh-
rig bei einem Autounfall ums Leben
kam. Anrührend wirken noch heute
die dunkle Stimme, die verkappte
Trauer über eine gestörte Kindheit –
in Alexandras Fall Flucht, Scheidung
der Eltern, Aufwachsen in Armut.
Merkwürdig: Während ihre Altersge-
nossinnen die Barrikaden stürmten,
rieb sich diese Frau in den Strukturen
des muffigen Schlagergewerbes auf.
Ein bisschen mehr Zeitgeistbezug hät-
te dem Film genützt.
Sturmzeit
Montag, 20.15 Uhr, ZDF

Dezennium, Millennium – das Fernse-
hen schwelgt zurzeit in den Wonnen
der Historie. Aber auch der kalenda-
rische Eifer kann dieses TV-Werk
über ein das Jahrhundert überspan-
nendes „großes Frauen-
schicksal“ (ZDF) nicht ent-
schuldigen. Zumindest der
erste Teil dieser fünfmal 90
Minuten langen Verfilmung
einer Romantrilogie der
Bestseller-Autorin Charlotte
Link lässt befürchten, dass
durch „Sturmzeit“ das laue
Lüftchen bekannter Mus-
ter und der Abklatsch
längst besser erzählter Ge-
schichten und Geschichte
geht. Die Arzttochter Feli-
cia (Jeanette Hain) liebt
Maksim (Ben Becker), der
die Revolution mehr liebt
als sie. Der Erste Weltkrieg Belveder
bricht aus. Die Russen kommen nach
Ostpreußen. Die schöne Felicia wird
von den Soldaten bedrängt, kommt aber
mit dem Schrecken davon. Der Groß-
vater stirbt, seinen Sarg zerstört ein Ge-
schoss. Felicia geht nach Berlin, später
nach München. Sie heiratet ohne viel
Nachdenken einen versoffenen Indu-
striellensohn (Max Tidof), wird Kran-
kenschwester, gerät in russische Ge-
fangenschaft, trifft Maksim wie-
der … Regisseur Bernd Böhlich und
viele erstklassige Schauspieler (Jür-
gen Hentsch, Udo Samel, Christian

Redl) kommen trotz schö-
ner Bilder (Kamera: Peter
Ziesche) zumindest im ers-
ten Teil nicht gegen die
Einfalt der Dialoge (Buch:
Wolfgang Kirchner) an. Fe-
licia: „Weißt du, ich denke,
das Leben ist schön, und
der Krieg ist der Krieg,
aber wir sitzen jetzt hier,
und ich möchte einfach nur
glücklich sein.“ Antwort
von Felicias Schwägerin,
die nach dem Ratschluss
der Vorlage Kassandra
heißen muss (Vittoria Bel-
vedere): „Du hast sehr
schöne Augen.“
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Wer zieht zuerst?
Nach dem Kauf der Fußballrechte für die Champions League und dem Einstieg bei Leo Kirchs

Pay-TV will der Medientycoon Rupert Murdoch nun auch den Kölner 
Privatsender Vox übernehmen. Das Problem: Mitgesellschafter Bertelsmann hat ganz andere Pläne.
108

TV-Käufer Murdoch
Größte Transaktion im Markt 
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TV-Verkäufer Kirch
Rettung in letzter Minute 
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Rolf Schmidt-Holtz, 51, ist gelernter
Journalist, im Hauptberuf TV-Mana-
ger bei Bertelsmann und nebenbei

größter Spaßvogel des Mediengewerbes.
In ernster Mission war er kürzlich nach

London zum Bertelsmann-Rivalen Rupert
Murdoch, 68, gereist. Der Gegenstand der
Gespräche – es ging um die Zukunft des ge-
meinsam betriebenen Senders Vox – konn-
te ihm den Frohsinn nicht austreiben.

Beim Betreten des Konferenzraumes
zog er in James-Bond-Pose sein Dienst-
Handy wie einen Revolver aus der Hose,
zeigte auf die Murdoch-Leute und brüllte
laut: „Shoot-out“ – eine komödiantische
Anspielung auf die anstehende Entschei-
dungsschlacht um Vox.

Denn Murdoch, der bisher 49,9 Prozent
an dem Sender besitzt, hat durch eine so
genannte „Shoot-out“-Klausel das Recht,
Anfang 2000 ein Kaufangebot abzugeben.
Das Verrückte daran: Bertelsmann muss
seinen Anteil von 24,9 Prozent exakt zu
diesem Preis verkaufen – oder zum ent-
sprechenden Preis den größeren Murdoch-
Anteil übernehmen. Weitere Verhandlun-
gen sind ausgeschlossen.

Murdoch will in jedem Fall ein Angebot
machen, zumindest kündigen das seine
Manager an. In der Bertelsmann-Zentrale
in Gütersloh wird das noch bezweifelt.
Denn auch Murdoch könne, wenn er als
Erster zieht, alles verlieren. Außerdem
bekäme er eventuell Probleme mit den EU-
Kartellwächtern, machen sich die Bertels-
männer Mut. Die treiben nur den Preis
hoch, glauben dagegen Murdochs Leute.

Der gebürtige Australier und jetzige US-
Bürger ist schon seit langem scharf auf eine
tragende Rolle im deutschen Fernsehge-
schäft. Am ersten Dezember-Wochenende
machte der Kosmopolit, den Journalisten
mal als „Hai im Gewand einer Schlange“
(„Time“), mal als „Rammbock in Nadel-
streifen“ („FAZ“) titulieren, immerhin den
Einstieg beim Münchner Medienunterneh-
mer Leo Kirch, 73, perfekt. Die bisher
größte Transaktion im deutschen Fernse-
hen – Volumen: knapp drei Milliarden
Mark – ermöglicht Murdoch eine starke
Rolle im Pay-TV rund um Premiere World.

In wenigen Wochen will Murdoch dann
auch noch Vox übernehmen und das Un-
ternehmen anschließend mit seinem
Münchner Kleinkanal TM 3 zu einer Sen-
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
derfamilie verschmelzen. Mit den Filmen
und Serien seines Hollywood-Studios 20th
Century Fox sowie den Fußballrechten für
die Champions League besitzt er genug
Programmstoff, der in beiden Kanälen ge-
winnträchtig ausgestrahlt werden könnte.

Wenn es so weit kommt, etabliert sich
der TV-Unternehmer aus Übersee als drit-
te Kraft des deutschen Kommerzfernse-
hens. Wenn – denn den Bertelsmännern
kann dieses Szenario nicht gefallen. Doch
können sie es verhindern?

Auf eine Gelegenheit, den deutschen
Markt aufzurollen, haben Murdochs Stra-
tegen schon lange gelauert, schließlich ist
der Konzern mit seinen 400 Untergesell-
schaften und einem Jahresumsatz von
knapp 24 Milliarden Mark weltweit der
fünftgrößte der Medienbranche.

Längst ist der Medientycoon, der seit
seiner Heirat mit der jungen chinesischen
TV-Managerin Wendy Deng, 32, gern
schwarze Rollkragenpullover trägt und fast
täglich im Fitnessraum an sich arbeitet,
zum Symbol für die Globalisierung des
Mediengeschäfts geworden. Das Erbe einer
kleinen australischen Tageszeitung verhalf
ihm zum nötigen Startkapital, sein Ehrgeiz
trieb ihn um die ganze Welt.

Zunächst kaufte er sich bei australischen
Blättern ein, dann bei britischen Zeitungen
wie der seriösen „The Times“ und der
schrillen „The Sun“. Anschließend er-
oberte er die USA und zog dort die TV-
Kette Fox hoch. In England startete er den
Pay-Sender BSkyB, in Asien schluckte er
das Satellitenfernsehen Star-TV.

So kann er eigene Erfolgsproduktionen
nach allen Regeln des Marketings auswer-
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ten: die Mystery-Serie „Akte X“ , die Car-
toons der „Simpsons“, die Unterhaltungs-
reihe „Ally McBeal“ oder Kinohits wie
„Titanic“. Vor allem sind die jeweils wich-
tigen Sportrechte in seinem Besitz – die
National Football League in den USA,
Rugby in England, die Fußball-Cham-
pions-League in Deutschland.

Nach dem 24-Prozent-Einstieg bei Pre-
miere World soll der Kirch-Sender im
Herbst 2000 auch einen von zwei Spiel-
tagen der europäischen Spitzenclubs zei-
gen. Zudem laufen Vorbereitungen für den
Start von Murdochs Kinderkanal Fox Kids
im gemeinsamen Pay-TV. Und schließlich
soll Murdochs Sender BSkyB künftig 
gemeinsam mit Kirch und dessen italieni-
schem Verbündeten Silvio Berlusconi gro-
ße europäische Kinofilme produzieren.

Das sei eine „starke Partnerschaft“, sagt
Kirch-Geschäftsführer Dieter Hahn, 38,
über den Pakt mit Murdoch, er beweise,
dass „die hartnäckigen Bemühungen un-
serer Gruppe im Pay-TV offensichtlich kei-
ne Hirngespinste sind“.

Drei Monate lang hatte Murdoch seine
Partner mit immer neuen Forderungen ge-
nervt. Ein Heer von 14 Anwälten prüfte,
wie es um Kirch wirklich steht, meist in 
einem so genannten Data-Room in der
Münchner Großkanzlei Nörr, Stiefenhofer
& Lutz des Kirch-Intimus Ronald Frohne.

Die eine Milliarde Mark, die Murdoch in
bar zahlt, rettet den Konzern, den das
Abenteuer Pay-TV schon rund fünf Mil-
liarden Mark gekostet hat (SPIEGEL
43/1999), vor dem finanziellen Desaster.
Zudem kassierte das Münchner Unterneh-
men BSkyB-Aktien im Wert von 1,9 Milli-
arden Mark. Im Gegenzug bekommt Mur-
doch Zugang zu Kirchs Pay-Rechten an
Volles Programm
Beteiligungen des
Murdoch-Fernsehens
in Prozent

Pay-TV

*vor dem Kirch-Einstieg

BSkyB
London

Vivendi
Medien, Telefon, Energie
Paris

Canal Plus
Paris

Kirch 
Sat 1, P
Münche

40,0*

24,0

4,3

48,9

24,5*
rund 11000 Spielfilmen und gut 37000 Se-
rienepisoden. Bei allen großen Investitio-
nen hat er ein Vetorecht, und auch einen
versierten Controller entsendet er dem-
nächst in die Finanzabteilung der Dachge-
sellschaft Kirch Pay-TV. Ohnehin sitzt dort
seit Anfang 1999 mit Markus Tellenbach,
Ex-Vox-Chef, ein Mann seines Vertrauens.

Mit Exklusivangeboten – alle Spiele der
Fußball-Bundesliga oder die Boxkämpfe
Option auf weitere
24,9 Prozent

Mediaset
Mailand

Telepiù
Mailand

Stre
Rom

News Corporation
Anteil Rupert Murdoch und Familie: 30 Prozent

London · Melbourne · New York

Kirch Pay-TV
München

Media
ro Sieben, Filmhandel
n

TM3
München

Premiere World
MünchenEureka

Film und Fernsehen

1,3

95,0

70,0

50,0

50,0

66,649,9

Vox
Köln
am

35,0

der Klitschko-Brüder live – will die neue
Allianz das bislang hoch defizitäre Ge-
schäft mit dem Pay-TV zum Erfolg führen.
Die Zuschauer sollen künftig für einzelne
Sendungen zahlen – 90 Minuten Spitzen-
fußball der Bundesliga könnten leicht 20
Mark kosten.

Falls auch diese Offensive scheitert, hat
Murdoch die Chance, Kirchs gesamtes Abo-
TV-Geschäft zu übernehmen. Sollte Pre-

miere World statt der erwar-
teten 2,15 Milliarden Mark
Verlust bis zum Jahr 2002
tatsächlich 2,5 Milliarden ver-
lieren und zudem die anvi-
sierte Zahl an Abonnenten
(Anfang 2001: 2,95 Millionen)
um 500 000 verfehlen, ist
Murdoch trotzdem Sieger –
dann kann er seinen Anteil
an dem Sender automatisch
auf 51 Prozent aufstocken.

Kirch könnte dies nur ver-
hindern, wenn er den Austra-
lier mit 2,9 Milliarden Mark
wieder auskauft – angesichts
der hohen Schulden der
Kirch-Gruppe dürfte der er-
forderliche Bankkredit kaum
zu bekommen sein.

Murdoch habe „Bedin-
gungen diktiert, die Kirch
sonst nie akzeptiert hat“,
kommentiert der frühere
RTL-Chef Helmut Thoma,
jetzt Berater der Bertels-
mann-Fernsehtochter CLT-
Ufa. „Früher hat Kirch,
109



Showdown bei Vox
Die Frage, wem Vox künftig gehören soll, wollen Bertelsmann
und Murdochs News Corporation in einem „Shoot out“ klären.
Dabei muss Murdoch seinem Vox-Partner einen Preis für des-
sen Anteile bieten. Sollte Bertelsmann nicht akzeptieren, so
muss der Konzern seinerseits Murdochs Anteile zu dessen
Gebot kaufen. Der Unternehmenswert von Vox wird auf
700 Millionen Mark geschätzt.                     Angaben in Mark

ür den 24,9%-Vox-Anteil des französischen Pay-TV-Betreibers
anal Plus müsste der Käufer weitere 175 Millionen Mark aufbringe

Bertelsmann kauft die
Murdoch-
Anteile für

49,9 % 24,9%
isherige Verluste 250 Mio. 625 Mio.

ox-Anteile

Murdoch bietet
175 Mio.
und kauft die
Bertelsmann-Anteile

Variante 1
175 Mio. Erlös

Gesamtkosten: 425 Mio. 450 Mio. Gesamtverlus

350 Mio. Erlös

Gesamterlös:  100 Mio. 975 Mio. Gesamtkoste

Varian
350 Mio.

Pay-TV-Werbung (mit Harald Juhnke): Mehr Geld für exklusive Sendungen 
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wenn er in Not war, ein Kaninchen aus
dem Hut gezaubert, diesmal ist es eine
Klapperschlange.“ Auch Konzernchef Tho-
mas Middelhoff wiegelt ab: „Wenn sich ein
68-Jähriger und ein 73-Jähriger zusam-
mentun, hat das mit Zukunft auf den ersten
Blick wenig zu tun.“

Doch so rechte Freude mag bei Bertels-
mann nicht aufkommen. Die eigene TV-
Bilanz sieht nicht allzu glänzend aus. Die
Gütersloher besitzen mit RTL zwar den
Marktführer, doch eine Senderfamilie mit
RTL 2, Super RTL und Vox unter eigener
Kontrolle ist nicht in Sicht. Kostenvorteile,
zum Beispiel durch Zweit- und Drittver-
wertungen teurer Sendungen und Serien,
lassen sich so kaum erzielen. Sollte nun
auch noch Vox an Murdoch fallen,
würde der Einfluss weiter schwinden.
Und schlagartig würde deutlich, auf 
welches Abenteuer sich der damalige
Bertelsmann-Boss und heutige Auf-
sichtsratschef Mark Wössner, 61, einge-
lassen hat.

Anfang 1993 war der Kölner Sender
mit hohem journalistischen Anspruch
als „Ereignisfernsehen“ gestartet.Wöss-
ner wollte das Image von Bertelsmann
und nebenbei auch das eigene polie-
ren. Die Vision endete als Debakel.
Innerhalb von 15 Monaten verlor 
Vox über 500 Millionen Mark und
musste die Liquidation beantra-
gen. Erst kurz vor dem Abschal-
ten fand der damals neu bestall-
te TV-Vorstand Michael Dorne-
mann, 54, mit Murdoch einen Part-
ner. Allerdings: für nur eine Mark.

Auch damals hatte Murdoch den
Wunsch, wie jetzt im Fall Kirch, eine
Option auf die Übernahme des Unter-
nehmens zu bekommen. Beide verein-
barten jenes bizarre „Shoot-out“, dass
Dornemann „Russisch Roulette“ nennt.
Es ermöglicht Bertelsmann und Mur-
110
doch alle fünf Jahre, sich gegenseitig her-
auszukaufen; das Angebot muss innerhalb
von zwei Wochen erfolgen.

Murdochs Leute lassen keinen Zweifel:
Sie werden Anfang Januar für den Ber-
telsmann-Anteil bieten – und damit in Vor-
lage gehen. Bei einem vermutlichen Fir-
menwert von 700 Millionen Mark wären
175 Millionen zu zahlen. Die Gütersloher,
die bisher schon über 500 Millionen in den
Sender gesteckt haben, müssten noch mal
350 Millionen aufbringen (siehe Grafik).

Wer immer am Ende gewinnt – er müss-
te außerdem viel Geld zahlen für einen
24,9-Prozent-Anteil des französischen Mit-
gesellschafters Canal Plus. Laut Vox-Ver-
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trag müssen alle wichtigen Entscheidun-
gen mit einer Quote von 80 Prozent fal-
len, also einstimmig. Manager des mächti-
gen belgischen CLT-Ufa-Teilhabers Albert
Frère zeigten sich bereits skeptisch, ob sich
eine solche Investition lohne.

„Wir haben ein Luxusproblem“, be-
schreibt Vorstand Dornemann kunstvoll
die Lage, „entweder wir bekommen schö-
nes Geld oder einen schönen Sender.“ Die
Reaktion seines Konzerns auf Murdochs
ersten Schuss stehe nicht fest, sie sei „so ge-
heim, dass selbst ich sie noch nicht kenne“.

Die Bertelsmänner tun alles, um einen
Showdown in den ersten Tagen des neuen
Jahres zu vermeiden. So reiste Bertels-
mann-Manager Ewald Walgenbach, 40, im
Sommer zu Murdochs damaliger Europa-
Präsidentin Letizia Moratti nach Mailand
und unterbreitete ihr beim Abend-Menü
den Plan eines 50:50-Unternehmens: Vox
solle künftig gemeinsam geführt werden.
Die Dame ignorierte die Offerte.

Dafür meldete sich Murdochs Konzern-
chef Peter Chernin immer wieder per Te-
lefon bei Dornemann: „Wollt ihr verkau-
fen?“ Vergangene Woche kündigte er an
der Wall Street vor Investoren an, dass
News Corporation „die Shotgun-Klausel
auf jeden Fall nutzt“, Vox werde künftig
von Murdoch zu 100 Prozent geführt oder
gar nicht. Gehen die Pläne auf, plauderte
Chernin weiter, solle Vox mit TM 3 ver-
bunden werden, das derzeit einen Zu-
schaueranteil von 1,6 Prozent hat und des-
sen Anteilsmehrheit  News Corporation im
November 1998 für 60 Millionen kaufte.

In dem geplanten Verbund würden die
wertvollsten Rechte – Film und Fußball –
auf Vox laufen. Der Sender erreicht zwar

erst knapp drei Prozent des TV-Publi-
kums, ist aber in fast allen Haushalten
zu sehen. Bei Brutto-Werbeeinnahmen
von rund 550 Millionen Mark wird Vox
im nächsten Jahr erstmals einen klei-
nen Gewinn ausweisen.

Murdochs Ware ist schon heute eine
Zier des Senders. Im Sommer kauften
Geschäftsführerin Anke Schäferkordt
und Finanzchef Tonio Bogdanski für 70
Millionen Mark ein dickes Paket seiner
Filme, fast ein Drittel davon entfiel auf
den Kinoknüller „Titanic“. Die Ozean-
Romanze soll im Herbst 2000 als deut-
sche Free-TV-Premiere für Furore sor-
gen, auch Werke wie „Volcano“ und
„Ganz oder gar nicht“ laufen dann erst-
malig auf Vox. So soll die Quote bei den
14- bis 49-Jährigen schon bald von gut
vier auf über fünf Prozent steigen.

Die Mitarbeiter von Vox je-
denfalls sind auf einen Ei-

gentümerwechsel zumindest
eingestellt. Chefin Schä-
ferkordt kann eine gewis-
se Unruhe nicht verber-
gen: „Ich bin froh, wenn

die Entscheidung gefallen
ist.“ Hans-Jürgen Jakobs



S T A R S

„Wie ein eigenes Baby“
TV-Star Esther Schweins, 29, über Lust und 

Frust der Comedy-Arbeit und die Schwierigkeit, sich 
gegen die Fernsehroutine zu behaupten
Darstellerin Schweins
„Da werden Weiber zu Hyänen“ 
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Star Schweins (M.)*: „Reingehen und draufzu b
SPIEGEL: Frau Schweins, als Sie jüngst für
die „Zeit“ Hildegard Knef interviewten,
fragten Sie, an welchem Tag sich deren Le-
ben verändert habe.Wie würden Sie diese
Frage für sich selbst beantworten?
Schweins: Für mein Berufsleben war das
der Tag, an dem ich mich 1993 für die RTL-
Comedy entschied.
SPIEGEL: Sie wollten den schnellen Fern-
sehruhm.
Schweins: Schnell? Von wegen. Ich wurde
als Letzte engagiert. Die Kollegen, die ein
Mitspracherecht hatten, machten einen
Aufstand, weil eine andere statt meiner als
Comedian vorgesehen war. Ein späterer
„Samstag Nacht“-Chefredakteur empörte
sich: „Die hat ja noch nicht mal Titten.“
SPIEGEL: Eine Fehleinschätzung.
Schweins: Das mit den Titten?
SPIEGEL: Die Prognose über Ihr Talent.
„RTL Samstag Nacht“ wurde auch dank
Ihnen ein Riesenerfolg. Was waren die
Gründe?
Schweins: Wir waren ein echtes Team. Wir
waren Idealisten. Damit ich für die sechs Pi-
lotfolgen genauso viel Gage bekam wie
meine Kollegen, drohten sie mit Streik. Ich
dachte, morgen bist du gefeuert, weil du
nicht über dein Gehalt hättest reden dürfen.
SPIEGEL: Um wie viel Geld ging es?
Schweins: Um die Unsumme von 10 000
Mark für drei Monate Arbeit. Für mich war
das irrsinnig viel Geld.
SPIEGEL: Und des Geldes wegen blieben
Sie dabei?
Schweins: Nein. So wie ich Menschen oder
Idealisten mag, die für eine verlorene Sa-
che kämpfen, mochte ich an dem
Comedy-Format, dass niemand
daran glaubte.
SPIEGEL: Auch RTL nicht?
Schweins: Doch. Marc Conrad,
der damalige Programmchef, hat-
te zwar zunächst nur einen Sen-
deplatz für uns um ein Uhr mor-
gens. Aber Conrad hat uns be-
schützt wie eine bedrohte Tier-
art. Drei Jahre hatten wir eine
Irrsinnsstimmung. Das war eine
Zeit, in der wir weder kommer-
ziellen noch Quotendruck ver-
spürten.Was uns antrieb, war ein
kreativer Ehrgeiz, ein neues 
Comedy-Format zu entwickeln.
So saßen wir jeden Morgen im
Pappcontainer, verschlangen Zei-
tungen und was das Fernsehen Comedy-
bot, um möglichst aktuell zu sein. Immer
auf der Suche nach dem „gemeinsamen
Witznenner“. Das war wie ein eigenes
Baby, jeder hat’s Kindchen geschaukelt.
SPIEGEL: Mit Hugo Egon Balder, dem Pro-
duzenten, als Vater?
Schweins: Als Mutter der Kompanie war er
den ganzen Tag über an den Proben betei-
ligt. Wenn ein schiefer Ton im Studio auf-
kam, zum Beispiel zu Unrecht ein Ton-
mann angeschissen wurde, stand er im 
Studio und hielt einen Vortrag über die
Umgangsweise mit Menschen und dass 
niemand unwichtiger sei als der andere.
Hut ab.
SPIEGEL: Dann aber, 1998, waren die schö-
nen Tage von Aranjuez vorbei.Warum ha-
ben Sie und Ihre Kollegen mit „RTL Sams-
tag Nacht“ aufgehört?
Schweins: Wir mussten uns Zwängen un-
terwerfen. Vorher war kein Politiker, kein
Prominenter, selbst Jesus nicht vor uns si-
cher. Aber dann kam die Schere im Kopf.
Wir waren nicht mehr frei im Entwickeln.
Das Ganze hat auch einen zyklischen
Aspekt: Fünf Jahre sind eine lange Zeit.
SPIEGEL: Sie starteten bereits parallel zu
„Samstag Nacht“ eine Karriere als Schau-
spielerin. Jenseits vom Eden der Comedy-
Gemeinschaft laufen Sie als Einzelkämp-
ferin durchs Leben. Fällt das schwer?
Schweins: Die Wahl fiel mir nicht schwer.
Andernfalls hätte ich vielleicht später ein,
zwei schwache Filme drehen, dann auf-
hören und 20 Jahre in Talkshows mit dem
Thema auftreten müssen: „Wie war meine
Zeit als Comedy-Star?“
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SPIEGEL: Das klingt nach Resignation.
Schweins: Ganz im Gegenteil. Ich habe viel
Ehrfurcht vor der Schauspielerei. Ich
möchte da meine Ziele erreichen. Das Ge-
heimnis von „Samstag Nacht“ war dieses
Reingehen und Draufzubolzen. Ich habe
gedacht, es würde mit großem Idealismus,
mit Begeisterung und dem Willen, sich ein-

zusetzen, auch als Schauspiele-
rin gelingen, etwas Neues zu
schaffen.
SPIEGEL: Sie haben ein Jahr lang
mit ihrer Beraterin Heike-Melba
Fendel für eine ZDF-Reihe na-
mens „Im Fadenkreuz“ den Ty-
pus einer neuen Heldin ent-
wickelt: die Figur der Firmen-
chefin einer Bodyguard-Agentur.
Was soll daran neu sein?
Schweins: Ich gehöre einer Ge-
neration an, die von den Idealen
der Friedens- und Lichterketten-
bewegung geprägt wurde, gleich-
zeitig aber Erfolg haben muss.
Die klassische Grätsche zwischen

* Mit Tanja Schumann in „RTL Samstag
Nacht“.olzen“ 
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ins*: Auf Krawall gebürstet 
Kommerz und ursprünglichen Idealen. Das
ergibt ambivalente, für manche Leute un-
verständliche Charaktere.
SPIEGEL: Wie sah das konkret aus? Was für
eine Rolle haben Sie entwickelt?
Schweins: Wir haben die junge Frau aus
der Unterschicht kommen lassen. Sie hat
die Erfahrungen einer gesellschaftlichen
Außenseiterin, hat mal als Prostituierte ge-
arbeitet und leistet sich als Firmenchefin
immer noch wechselnde Geschlechtspart-
ner, weil sie den Richtigen noch nicht ge-
funden hat und gleichzeitig guten Sex liebt.
SPIEGEL: Das war dem allerchristlichen
ZDF suspekt?
Schweins: Nach vielen Gesprächen und
Drehbuchfassungen sieht es nun so aus:
Das Anschaffengehen von früher wird
nicht erwähnt. Die Frau leitet die Firma
mit einem Ex-Polizisten zusammen, der sie
einmal gerettet hat. Außerdem hat sie ei-
nen lieben Freund und keine wechselnden
Partner.
SPIEGEL: Nach der reak-
tionären Sarastro-Maxime aus
der „Zauberflöte“: Ein Mann
muss eure Herzen leiten, denn
ohne ihn pflegt jedes Weib 
aus seinem Wirkungskreis zu
schreiten.
Schweins: Genau, und „da
werden Weiber zu Hyänen“.
Statt etwas Zeitgemäßes zu
entwickeln, will man lieber 
alten Wein in neue Schläuche
füllen. Sie stehen einer Pha-
lanx von Onkeln gegenüber
mit sehr festen Strukturen, die
können sie auch mit Enthu-
siasmus nur sehr schwer
knacken.
SPIEGEL: Spricht aus Ihnen
nicht bloß gekränkte Eitelkeit?
Seit wann braucht der Star das Recht, sei-
ne Rollen selbst zu schreiben? 
Schweins: Nicht gekränkte Eitelkeit, son-
dern Leidenschaft. Wir alle, die wir am
Fernsehen mitwirken, ziehen uns viel zu
sehr auf gängige, verständlich durch-
strukturierte Figuren zurück und verges-
sen, dass die Realität ganz anders ist,
dass es Menschen gibt, die zwischen 
Wahn und Widerspruch leben. Wir sind 
uns nicht der Verantwortung bewusst, die
damit einhergeht, dass Programme Rea-
litäten schaffen.
SPIEGEL: Die Stars als die edlen Rebellen
des Medienbetriebs – ganz was Neues.
Warum haben Sie „Fadenkreuz“ dennoch
abgedreht?
Schweins: Weil viel Herzblut drinsteckt
und auch eine Politik der kleinen Schritte
etwas aufbrechen kann. Zudem ist es
schwer, vorher zu wissen, ob es in einer
Produktion gelingt, das rüberzubringen,
was einem am Herzen liegt. Bei „Kinder-
raub in Rio“ ist das gelungen.

* Im Sat-1-Film „Kinderraub in Rio“.

Star Schwe
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SPIEGEL: In dieser Sat-1-Produktion sind 
Sie Mitte Januar als junge Mutter zu se-
hen, die ihr Kind aus den Favelas in Rio 
befreit.
Schweins: Das ist ein Beispiel für die Un-
planbarkeit. Ich saß, auf Krawall gebürstet,
dem Regisseur Jörg Grünler gegenüber,
und der fragte mich bräsig: „Wie gefällt
dir das Buch?“ Ich antwortete: „Die Frau-
enrolle ist ausbaubedürftig.“ Da sagte er:
„Das wollte ich hören. Mit jemand ande-
rem kann ich sowieso nicht zusammenar-
beiten, denn ich finde das Buch in dieser
Form auch unbefriedigend.“ Das Buch
wurde umgeschrieben. Es ist ein guter Film
entstanden.
SPIEGEL: Stimmt. Haben Sie dennoch Angst
vor schlechten Quoten?
Schweins: Ich habe Champagnerflaschen
und Blumensträuße für Quoten be-
kommen. Aber mir ist genauso wichtig,
ob und wie das Publikum reagiert, ob es
lacht oder ob es weint. Ich weiß nicht,
was mir als Schauspielerin eine durch-
schnittsstatistische, seelenlose Zahl sagen
soll.
SPIEGEL: Sie träumen lieber Ihren Traum
von der hehren Fernsehkunst.
Schweins: Na, das hört sich aber abgeho-
ben an. Ich will auf jeden Fall Filme ma-
chen, die das Publikum wirklich begeis-
tern. Weil sie mutig sind, originell und
stark. Nicht weil man sie auf Sehgewohn-
heiten nebulöser Zielgruppen ausgerichtet
hat, die sich sowieso ständig verändern.
Es ist doch bezeichnend, dass Filmen wie
„Lola rennt“, „Sonnenallee“ oder sogar
„Titanic“ vorher kaum jemand eine Chan-
ce geben wollte. Und als die Zuschauer in
Scharen ins Kino strömten, gefror den
Neinsagern das ewige Grinsen. Das Glei-
che gilt auch fürs Fernsehen, denken Sie
an den Riesenerfolg von Dominik Grafs
„Deine besten Jahre“. Erfolg kann man
eben nicht kalkulieren. Qualität erst recht
nicht. Die muss man schaffen. Und nicht
nur davon träumen.

Interview: Nikolaus von Festenberg,
Wolfgang Höbel
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Voll krass
Witz-Dialoge in gebrochenem

Ausländer-Deutsch sind 
politisch nicht korrekt, aber ein 

Radio-Hit. Nun erobern die 
Radebrecher Kabarett und Kino.
Comedy-Duo „Erkan & Stefan“, PR-Damen: „Ey, was geht ab?“
Wenn es Richie langweilig wird,
spielt er ein Spiel namens „Taxi-
fahrer-Tortur“: Er steigt in ein

Taxi, rollt den Bodenteppich ein und sagt:
„Nehm isch mit fur fumf Mark.“ Wenn der
Taxifahrer das für einen Gag hält, droht 
Richie: „Pass auf! Lach nisch, sonst hol isch
meinä Brüda!“

Bei Radio NRW labert Richie seit fast
drei Jahren in der Frühsendung „Hallo
Wach“ über „Butzen“ (Busen), „Schrum-
pelrosen“ (ältere Damen) und seine „Brü-
da“. Das komische Kauderwelsch stößt auf
viel Verständnis. Richies CDs kamen mehr-
mals in die Charts, RTL startet am 27. Ja-
nuar die Spielshow „Star Weekend“ mit
ihm; in der Witzsendung „Planet Come-
dy“, ebenfalls bei RTL, übernimmt Richie
eine von sieben Hauptrollen.

Der Kölner Comedy-Star Richie macht
wie das Münchner Duo „Erkan & Stefan“
und dessen Frankfurter Ge-
genstück „Dragan & Al-
der“ erfolgreich Witze auf
Kosten von Ausländern.
Die Trash-Komiker verul-
ken ohne Rücksicht auf po-
litische Korrektheit gebro-
chenes Deutsch-Türkisch
oder Deutsch-Italienisch. In
aufknöpfbaren Trainings-
anzügen und mit Baseball-
Kappe blödeln die ver-
meintlichen Halbstarken
aus den Vorstadtghettos
lautstark über „ultra-krasse
Bunnies“ und „korrekt-
geile BMWs“.

Als geistige Überväter
der Radebrech-Manie kön-
nen Moritz Bleibtreu mit
seinem Auftritt im Kino-
hit „Knockin’ on Heaven’s
Door“ und der Fußballtrai-
ner Giuseppe Trapattoni
gelten – nur inszenieren de-
ren Nachahmer ihre Kom-
munikationskakophonie als
tagtäglichen Überlebens-
kampf. „Erkan & Stefan“
etwa beschwören wortreich
die Öde in einem großstäd-
tischen Arbeitslosenghetto
wie dem Münchner Stadt-



teil Hasenbergl, und doch hat ihre Show
mit Betroffenheits-Kleinkunst nichts zu
tun. Im Zeitalter der Schröder-Scherze und
der Kanzlergattinnen-Comedys sucht sich
die Humor-Guerrilla ihre Themen lieber
im asozialen Alltag.

Ande Werner und Lars Niedereichholz
vom hessischen Duo „Mundstuhl“ sind die
Schöpfer von „Dragan & Alder“ – und die
suchen sich eher unprominente Orte in ih-
rer „Neighbourhood“ in der Frankfurter
Vorstadt. Dragan und Alder tragen Bom-
berjacken, Jogginghosen und bis zu vier
Handys: „Isch habe konkret alle Nezze“,
prahlt Dragan. „Dee-einz, Dee-swei, e plus
Comedy-Duo „Mundstuhl“*: „Hab isch Cabrio 
und die andere auch noch!“ Alder blufft
mit seinem „voll korrekten“ Faxgerät 
herum, und Dragan fährt alle an, die 
Zweifel an der Richtig- und Wichtigkeit 
seiner Worte hegen: „Hast kein Respekt,
oder was?“

Die bayerische Konkurrenz, „Erkan &
Stefan“, bis vor zwei Jahren nur den Hö-
rern des Münchner Lokal-Senders Radio
Energy bekannt, füllen mit ihrem Prolo-
Programm inzwischen Hallen mit bis zu
1500 Gästen. Erfolgsfördernd wirkten die
regelmäßigen Auftritte beim Sender Bay-
ern 3. Erkan Maria Moosleitner und Stefan
Lust, wie sich die Künstler im richtigen Le-
ben nennen, sind mit ihren Bühnenauftrit-
ten aber im Stress.

Bundesweit ist das Duo seit April dieses
Jahres 80-mal aufgetreten, fast immer vor
ausverkauftem Haus. Im kommenden
Frühjahr soll zudem ein „Erkan & Stefan“-
Kinofilm starten; Regie führte Michael
Herbig, Regisseur der Pro-Sieben-„Bully-
parade“. Inhalt: Erkan und Stefan spielen
zwei Bodyguards für ein ultra-scharfes
Bunny.

Wer wirklich verstehen will, was Erkan,
Alder oder Richie der Menschheit sagen
wollen, muss erst einmal einen Slang-
Schnellkurs absolvieren. „Kladusch“ heißt
im Richie-Deutsch „hinfallen“. „Perücken-
schaf“ ist ein Wort für ein junges weibliches

* Ande Werner als Dragan, Lars Niedereichholz als
Alder.
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Wesen, „Butzenritze“ der Fachausdruck
für das Dekolleté einer Dame. Mit
„schwul“ meinen Erkan und Stefan nicht
homosexuell, „schwul“ steht für alles, was
die beiden verachten: die Farbe Türkis, Fiat
Barchetta, Schlumpf-Eis und Bratwurst im
Blätterteig. Die Begrüßungsformel lautet:
„Ey, was geht ab?“

Dragan & Alder gammeln meistens auf
Parkplätzen herum und fachsimpeln über
Autos: „Hey, Dragan, hab isch Cabrio ge-
macht mit Flex.“ Richie verbringt seine
Zeit am liebsten in Spielhöllen. Erkan und
Stefan hängen im Eiscafé ab und ordern
„Döner-Eis mit ohne Sahne und vier Ku-

gel Schtratella“, erzählen,
wie man einen „krassen 
Shanghai-Döner“ (Fladen-
brot mit Fleisch und Soja-
soße) macht, und rätseln
darüber, wo die „Dönertie-
re“ leben, die angeblich den
Rohstoff für ihre Leibspeise,
den Döner Kebab, liefern.

Unentbehrlich im Leben
von Erkan, Stefan und ihren
Kollegen sind selbstredend
„die scharfen Bunnies“, bei
Richie auch „Perlän“ ge-
nannt. Sex ist fast noch
wichtiger als Dreier-BMW,
Baseballkappe und Gold-
kette zusammen. Der Re-
frain des „Erkan & Stefan“-

Rap-Songs „Ich schwör“ geht so: „Jeden
Tag Geschlechtsverkehr! Die Bunnies 
wollen immer mehr.“

Hinter dem Prolo-Duo „Erkan & Ste-
fan“ verbergen sich ein 28-jähriger Jura-
Student und ein gleichaltriger Architektur-
Student. In ihrer kleinen Kunstwelt zwi-
schen der Eckkneipe „Stüberl“ und dem
Kampfsportstudio „Kix 2000“ haben die
beiden Wort-Designer Ausdrücke erfun-
den, die längst in den Sprachgebrauch der
Teenager zwischen Husum und Wolfrats-
hausen eingegangen sind – aus „krass“
wird „krassomat“ (Hyperlativ des Super-
lativs „voll krass“), „umchecken“ bedeu-
tet, in der U-Bahn umsteigen, „brontal“
ist eine krasse Kombination von „brutal“
und „frontal“.

Ihren Erfolg mit schlechtem Deutsch,
frauenfeindlichen Witzen und Ausländer-
Klischees feiern die Trash-Komödianten 
als Fortschritt für den Humorstandort
Deutschland. Gerade im Zeitalter der 
Political Correctness sei es wichtig auf-
zuklären, finden die Frankfurter „Mund-
stuhl“-Artisten. Aufzuklären darüber,
„dass viele Asiaten gleichzeitig Trans-
sexuelle sind, warum Kolumbianer immer
Schnupfen haben, warum Euro Disney
zwangsläufig schwul macht“.

Ähnlich tolerant gibt sich Richie.
Wenn ihn ein deutscher Kumpel in der
Spielothek stört, droht er: „Wenn du 
misch Spiel versäust, spann isch dir Perlä
aus!“ Titus Arnu

gemacht“ 
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T V - K R I M I S

Quietschende
Betten

Russland, geplagt von Kapitalflucht
und Verbrechen, hat einen 

neuen Helden: den Geheimagenten
Aljoscha – die russische 

Antwort auf James Bond.
Viel ist nicht geblieben vom Welt-
anschauungsstaat Sowjetunion. Die
KPdSU ist verschwunden, der Nach-

folgeclub eine Rentnerband, die Rote 
Flotte ein Schrotthaufen und Stalins stäh-
lerne Industrie eine traurige Trümmer-
landschaft.

Bewahrt haben sich die Russen jedoch
die Erinnerung an ruhmreiche Zeiten, als
sowjetische Agenten weltweit Furcht ein-
flößten und selbst den Gegnern Respekt
abverlangten.Auf dem Boden nostalgischer
Gefühle wächst jetzt die Sehnsucht nach ei-
nem starken Mann, in einem Land, in dem
Liberalisierung zunächst mehr den Bandi-
Aljoscha-Darsteller Pogretschenkow, Filmszene: „Agent sein ist keine Arbeit, sondern ein Zustand der Seele“ 
ten als einer zivilen Gesellschaft Vorteile
verschaffte.

Wer in Russland dem organisierten Ver-
brechen die Stirn bietet, ist zumindest auf
der Mattscheibe entschieden. Allwöchent-
lich hat Geheimagent Aljoscha Nikolajew,
dargestellt von Michail Pogretschenkow,
als Held der Fernsehserie „Agent der 
nationalen Sicherheit“ im Herbst die 
Herzen der Zuschauer des Privatsenders
TNT erobert.Anfang Dezember übernahm 
der große russische Privatkanal NTW die
Serie.

Aljoscha dient in St. Petersburg dem Fö-
deralen Sicherheitsdienst (FSB), dem KGB-
Nachfolger, dessen Agenten im realen Le-
ben Landsleute schon mal mit der rührend
naiven Frage anzuwerben versuchen: „Lie-
ben Sie Ihre Heimat?“

Der Geheimdienstheld, ein herber Char-
meur mit Dreitagebart, liebt die Heimat
und nicht nur die. Selbst beim intimen Zu-
sammensein mit seiner Freundin Alexand-
ra sinniert er, untermalt vom rhythmischen
Quietschen eines russischen Billigbetts,
über einen komplizierten Fall.

Seine Freundin ist Journalistin und lässt
sich liebend gern von ihm als Hilfsagentin
einspannen – wie zur Parodie auf die rus-
sischen Verhältnisse, bei denen die Dienste
bei so mancher Medienstory kräftig mit-
stricken.

Aljoschas Vorgesetzte sind biedere,
leicht depressive und im Grunde gutherzi-
ge Geheimdienstbeamte – ihnen bereitet
der eigenwillige Agent immer wieder Kum-
mer. So gerät der ungestüme Sicherheits-
mann schon mal wegen einer Schlägerei in
einem Nachtclub in Untersuchungshaft.
Doch da holen ihn die Kollegen schnell
wieder raus, denn er ist der Mann für
schwierige Fälle. „Agent sein“, verrät die
Werbung für die Filmreihe, das sei „keine
Arbeit, sondern ein Zustand der Seele“.

Die Feinde der russischen Seele, denen
der Recke Aljoscha den Kampf angesagt
hat, sind ebenso zahlreich wie tückisch:
skrupellose Killer, Schmuggler, Schieber
und nicht zuletzt Agenten ausländischer
Nachrichtendienste. Bei den gegnerischen
Diensten, offenbart in der Serie ein zeit-
weilig in die Fänge von Westagenten gera-
tener Russe, gebe es Leute, die „eine poli-
tische Krise provozieren wollen“, etwa in-
dem sie Russlands Geheimdienste fälsch-
lich beschuldigten, arabischen Terroristen
Nuklearmaterial zu liefern.

Doch die KGB-Nostalgie der Serie hat
Grenzen. Aljoscha ist nicht nur Vorkämp-
fer der nationalen Ehre, sondern auch ein
Retter der Demokratie. Die wird etwa von
einer Sekte bedroht, die eine neue Dikta-
tur errichten will und sich dabei unbelehr-
barer Ex-KGB-Offiziere bedient.

Bei der Wahl seiner Mittel ist der ge-
wendete wehrhafte Demokrat Aljoscha
nicht zimperlich: In Wohnungen dringt er
ohne Vorwarnung und Durchsuchungsbe-
fehl ein. Seine nachrichtendienstlichen Er-
kenntnisse gewinnt er vor allem durch
kräftiges Ziehen an den Haaren der Ver-
dächtigen und schwere Schläge ins Gesicht.
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Die aktivieren beim aus Mund und Nase
blutenden Gesprächspartner meist rasch
das Erinnerungsvermögen.

Doch Aljoscha ist kein hirnloser Hau-
degen. Beim Spaziergang am Meer zitiert
er Fjodor Dostojewski, und in der Bade-
wanne hält er seiner Geliebten gar einen
Vortrag über die islamische Gerichtsbar-
keit. Herber Humor im Leichenschauhaus
(„Hier laufen nicht viele rum“) und safti-
ge Flüche machen Aljoscha zu einem volks-
nahen Helden. Er ist, was die Russen einen
„Muschik“ nennen, ein ganzer Kerl.

So einer kommt an. Bei der Fernsehge-
sellschaft TNT, unweit des Sendeturms
Ostankino im Moskauer Norden, stapelt
sich Fanpost. Die Briefschreiber, vom
Schüler über die Hausfrau bis zum Miliz-
major, „lieben den Helden“, so eine TNT-
Mitarbeiterin. „Aljoscha“, schreibt eine
Moskauerin begeistert, „das ist der russi-
sche James Bond.“

Im Parlamentswahlkampf bietet das 
politische Leben die Fortsetzung des 
Films mit den Mitteln der Wirklichkeit.
Da erreicht ein altgedienter Agent der 
nationalen Sicherheit schon jetzt sehr 
gute Umfragewerte: Ex-Ministerpräsident 
Jewgenij Primakow, einst Chef der russi-
schen Auslandsaufklärung, tritt, zeitge-
mäß, für die Bewegung „Vaterland“ des 
Moskauer Oberbürgermeisters Jurij Lusch-
kow an.

In Russland, wo sich, wie der Satiriker
Michail Sadornow sagt, „europäische Bil-
dung mit asiatischer List mischt“, geht vom
Geheimdienstmythos eine besondere Fas-
zination aus. In den Buchläden finden
Agenten-Memoiren mit Titeln wie „Auf-
zeichnungen eines Aufklärers“ oder „KGB
und Macht“, meist eine Melange aus Weh-
mut und trotzigem Patriotismus, eine
wachsende Kundschaft.

Den Verehrern der Geheimdiensthelden
bietet sich noch ein Mächtiger an, der wie
Aljoscha eine Vorliebe für komplizierte Fäl-
le und für brutales Durchgreifen hat, auf
Russisch „Schostkije Mery“: Wladimir Pu-
tin, jahrelang KGB-Aufklärer in Dresden,
bis Anfang August FSB-Chef, zur Zeit rus-
sischer Ministerpräsident. Uwe Klußmann
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W U N S C H Z E T T E L

Video, Hund und Handy
Videospiele stehen in diesem Jahr

ganz oben auf der Wunschliste
deutscher Kids (25,3 Prozent) und ha-
ben klassisches Spielzeug wie Lego und
Eisenbahn knapp überflügelt. Das ergab
eine repräsentative Umfrage des Comic-
Verlags Egmont Ehapa unter Acht- bis
Zwölfjährigen über ihre Weihnachts-
wünsche. Sportgeräte und Bekleidung
bleiben ebenfalls begehrte Geschenke.
Der eigene Fernseher steht auf dem
Wunschzettel gleichauf mit dem Haus-
tier, Hi-Fi-Anlagen und CD-Player ma-
chen dem Fahrrad Konkurrenz. Fast je-
des dritte Kind träumt insgeheim vom
eigenen Handy. „Out“ ist hingegen die
Bar-Roboter Cynthia
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Kinder beim Videospiel
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unlängst noch heiß begehrte Barbie-
Puppe. Wie die Großen wissen 63 Pro-
zent der Kids oft nicht, was sie schenken
sollen, und die Hektik des Weihnachts-
rummels stört jedes fünfte Kind. Jedes
zehnte findet das Fest langweilig – auch
weil es den obligaten Verwandtenbesuch
als „echten Horror“ (22 Prozent) emp-
findet. Dabei kommen Eltern den an-
spruchsvolleren Wünschen ihrer Spröss-
linge immer häufiger nach, was die Hälf-
te aller Kinder erwartet. Das schönste
Geschenk aber ist kostenlos: 94 Prozent
der Kids wünschen sich, dass die Familie
richtig Zeit füreinander hat.
Biker im Salzbergwerk
L O N D O N

Roboter-Flirt in der Cyberbar
Raumschiff Orion lässt grüßen, wenn die Roboter-Dame Cynthia in den Kata-

komben nahe der Süd-Londoner U-Bahn-Station London Bridge zum Um-
trunk in die „erste und einzige Roboter-Bar der Welt“ (Eigenwerbung) lädt. 75 Cock-
tails mit so galaktischen Namen wie Past Uranus, Phallic Phaser oder Alien Vomit
kann die rotäugige, 2,13 Meter große Edelstahl-Lady mixen. Zögerliche Gäste treibt
sie mit einem ungnädigen „Mensch, jetzt entscheide dich endlich!“ zur Bestellung
per Touchscreen. Während sich die 750000 Mark teure Kneipenwirtin hinter der 
Bar abrackert, ist ihr Zwillingsbruder noch im Training. „Rastus macht gerade sei-
ne Ausbildung zum DJ“, erklärt Barbesitzer und Roboter-Erfinder Dick Becker, 53,
dessen Stimme verdächtige Ähnlichkeit mit Cynthias eher männlichem Tonfall hat.
„Die Leute sind überrascht, dass sie von einem echten Roboter bedient werden,
der sogar mit ihnen flirten kann.“ Cynthias Anmache geht allerdings über ein
„Hello, big boy, was kann ich für dich tun?“ nicht hinaus, und zur Kasse bitten
menschliche Kellner in silbernen Westen – denn bei der Rechnung traut Becker sei-
ner Cyber-Lady nicht über den Weg.
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Kick unter Tage
Echte Mountainbiker suchen immer neue Herausforderungen. Nachdem

die Extremradler mit ihren Stollenreifen die Waldböden örtlicher Nah-
erholungsgebiete umgepflügt haben und Wanderer vor ihnen nicht einmal
mehr auf hohen Alpenpässen sicher sind, erobern sie nun auch Regionen
unter Tage. Im stillgelegten Salzbergwerk Glückauf Sondershausen in
Nordthüringen etwa, in fast 1000 Meter Tiefe, messen sich regelmäßig Pro-
fis und Amateure auf einer 5,2 Kilometer langen Rundstrecke. Dabei müs-
sen die Biker Steigungen von bis zu 20 Prozent überwinden und extrem
enge Kurven passieren. Zudem ist der salzige Boden „mitunter glatt wie
Eis“, erklärt Harald Fritz, 45, einer der Unter-Tage-Tour-Veranstalter vom
Nordthüringer Sportcenter. Trotzdem ist der dunkle Schacht (wichtigstes
Tour-Equipment: starkes Licht) im Winter sehr beliebt. Unter Tage herrscht
eine Durchschnittstemperatur von 25 Grad plus.
 s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9 121
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Getestete Politiker Lafontaine, Reagan, Blüm: Wer wirkt fair, intelligent und mitfühlend, wer beherrscht die Körpersprache, die dem 
K O M M U N I K A T I O N

Die Graugans lässt grüßen
Eine Viertelsekunde reicht, und der Mensch hat sein Vorurteil über den Mitmenschen gefällt.

Was also muss der Politiker der Zukunft können? Es genügt, wenn er im Fernsehen – 
zum Beispiel – den Kopf attraktiv hält, lässt eine neue Studie befürchten. Von Ariane Barth
Sie kommen fast jeden Abend in unser
Wohnzimmer, und wenn es spät ge-
worden ist, erscheinen sie nahe bei

den Betten. Wie enge Verwandte und gute
Bekannte. Kaum dass unsere Augen sie er-
fasst haben, vollzieht sich in rasender Ge-
schwindigkeit ein Gaukelspiel. Wir beur-
teilen unsere Politiker im Fernsehen und
folgen dabei, ganz unbewusst, merkwür-
digen, ja geradezu archaischen Kategorien,
eher wie Tiere, die sich von Bewegungen
beeindrucken lassen.

Erstmals gründlich erforscht hat diese
Mechanismen der Duisburger Psycholo-
gieprofessor Siegfried Frey. „Die Macht
des Bildes“ heißt seine neue Studie über
den „Einfluss der nonverbalen Kommuni-
kation auf Kultur und Politik“*. Das ge-
druckte Wort hat über ein halbes Jahrtau-

* Siegfried Frey: „Die Macht des Bildes – Der Einfluss
der nonverbalen Kommunikation auf Kultur und Poli-
tik“. Verlag Hans Huber, Bern; 176 Seiten; 39,80 Mark.
send die Menschheitsgeschichte beein-
flusst, aber seit die Bilder laufen lernten,
verschiebt sich der Kommunikationspro-
zess immer mehr: Wir stehen am Vorabend
einer „visuellen Zeitenwende“, so taxiert
Frey eher vorsichtig, aber vielleicht befin-
den wir uns schon mitten in der windigen
Wende, hilflos ausgeliefert der Sugges-
tionskraft der bewegten Bilder.

Als Testpersonen Fotos gezeigt wurden,
genügte ihnen eine verblüffend kurze Zeit,
um sich ein facettenreiches Bild zu machen,
in das Kategorien wie sympathisch, ge-
fühlsbetont, autoritär, hinterhältig, intelli-
gent oder langweilig eingingen. Zugleich
wurde auch noch die Einstellung festgelegt,
ob man die wahrgenommene Person gern
als Kollegen,Vorgesetzten, Partner oder Be-
kannten hätte. Nur 250 Millisekunden oder
populär ausgedrückt: eine Viertelsekunde
braucht der Mensch, um auf Grund einer
nur schemenhaften Wahrnehmung ein der-
art dezidiertes Vorurteil zu fassen.
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Das bleibt, wenn im wirklichen Leben
die Tür aufgeht und ein Fremder den Raum
betritt, meist unbewusst. Sofern man aber
gefragt wird oder sich selber fragt, steigt
einem die Eigenschaftszuschreibung schon
ins Bewusstsein auf, und trotzdem hält man
hartnäckig daran fest: Wie in Experimen-
ten nachgewiesen wurde, änderten sich die
Schlüsse aus dem blitzartigen Blick kaum,
wenn die Fotos länger betrachtet werden
konnten.

Wenn schon ein statisches Bild eine der-
artige Wirkung auf den Betrachter ausüben
kann, dann müssen bewegte Bilder in weit-
aus stärkerem Maß den spontanen Prozess
der Eigenschaftszuschreibung steuern. Psy-
chologe Frey arrangierte eine interkultu-
relle Vergleichsuntersuchung in Deutsch-
land, Frankreich und den USA. Auf tonlo-
sen Videoclips wurden 180 Politiker, aus
jedem Land 60, vorgeführt, nur für Sekun-
den, eben so kurz, wie sie in den Fern-
sehnachrichten aufgetreten waren.
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Zuschauer unter die Haut geht? 
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Gekippter Kopf: Testpersonen, die der Psychologe Frey befragte, beurteilten Botti-
cellis „Kopf der Astronomia“ im Original (r.) als „stolz, distanziert, arrogant,
selbstsicher, hart, streng, abweisend, kalt und unnahbar“. Nach einer vom Com-
puter erzeugten Neigung erscheint sie als „demütig, lieb, traurig, weich, nachdenk-
lich, verträumt, gefühlvoll, mütterlich und freundlich“.
Wiederum genügte der flüchtige Blick,
und die Versuchspersonen, über 200 Stu-
denten, stellten zwar nicht in totaler Über-
einstimmung, aber doch mit erstaunlicher
Ähnlichkeit fest, ob sie den Politiker für
eher mächtig, dynamisch, intelligent, fair
und mitfühlend oder für eher arrogant, in-
kompetent, kalt, langweilig und verkrampft
hielten.

Für die rasende Geschwindigkeit, in der
ihre Urteile fielen, war völlig egal, ob sie
bei alten Bekannten auf vorgefertigte Ras-
ter zurückgreifen konnten oder bei Unbe-
kannten neu anfangen mussten. Das non-
verbale Verhalten löste den Prozess der
Meinungsbildung so automatisch aus, dass
man dafür, wie Frey diagnostizierte, kaum
mehr Mühe aufwenden muss, als nötig ist,
um wach zu bleiben.

Weil der Kommunikationsforscher nicht
durch Stimmungsmache in den politischen
Prozess eingreifen wollte, verkniff er 
sich die Veröffentlichung einer Rangliste.
Auch handelte es sich leider um das poli-
tische Personal der achtziger Jahre, aus
dem nur wenige den Sprung in das heuti-
ge Schlaglicht der Öffentlichkeit geschafft 
haben.

Wenn Frey auch verschwieg, wie die
früheren Kanzler Helmut Schmidt und
Helmut Kohl oder der heutige Bundesprä-
sident Johannes Rau wegkamen, so gibt er
immerhin einige Positionen preis: Von den
deutschen Politikern wurde der damalige
Arbeitsminister Norbert Blüm wegen der
ihm zugeschriebenen Fairness und mit-
fühlenden Art am besten beurteilt (Rang
17). Dagegen hinterließ das nonverbale Ver-
halten des damaligen Kanzlerkandidaten
Oskar Lafontaine den schlechtesten Ein-
druck der Polit-Prominenz aus den drei
Ländern. Er sammelte nur in den Katego-
rien „selbstbewusst“ und „attraktiv“ eini-
ge magere Pluspunkte und fiel ansonsten
als besonders inkompetent, unfair und ar-
rogant wirkender Mann durch (Rang 180).

Die irrationalen Momente, die schließ-
lich in der internationalen Hetzkampagne
gegen den Finanzminister Lafontaine wie
auch im Freudentaumel der Börse auf
Grund seines Rücktritts zu beobachten wa-
ren – lassen sie sich zum Teil damit er-
klären, dass ihm im Repertoire der Signa-
le die angenehm und besänftigend wir-
kenden Register abgehen?

Bei einem großen Teil der Testpersonen
löste sein Anblick erhebliche vegetative
Reaktionen aus. Während die Studenten
die Videoclips sahen, wurden ihre Herz-
tätigkeit, ihr Puls, ihre periphere Blutzir-
kulation, ihr Bewegungsverhalten und
schließlich die Leitfähigkeit und Tempera-
tur ihrer Haut gemessen. So mancher
Politiker berührte die meisten Betrachter
innerlich kaum, dagegen schossen bei vie-
len im Angesicht von Lafontaine die Mess-
daten für die Haut in die Höhe.

Das gefühlsmäßige System scheint an-
ders zu arbeiten, als die mehr kopfgesteu-
erte Eigenschaftszuschreibung vonstatten
geht, aber darüber weiß die Wissenschaft
noch sehr wenig.

Kein anderer schlug so intensiv auf die
körperliche Befindlichkeit der Zuschauer
durch wie Ronald Reagan, obwohl er schon
nicht mehr US-Präsident, aber auch noch
nicht von seiner Alzheimer-Krankheit ge-
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zeichnet war: „der klassische nonverbale
Charismatiker“, wie Frey sagt.

Als wären die vegetativen Systeme der
Testpersonen über die Ländergrenzen hin-
weg gleichgeschaltet, ging ihnen Reagans
Körpersprache im selben Moment unter
die Haut, und die Kurven der Messdaten
rasten in einsame Höhen bis zum Kick.
Dabei hielten die Studenten wenig von
Reagans Kompetenz (Rang 158) und noch
weniger von seiner Intelligenz (Rang 169).
Es zeigte sich, wie schon zu seiner Amts-
zeit, der sprichwörtliche „Teflon-Effekt“:
Nichts blieb an ihm hängen, er musste nur
ein gutes Bild im Fernsehen abgeben.

Freys Experimente haben, wie er in ei-
nem spannenden Abriss darstellt, eine lan-
ge geschichtliche Grundlage. Schon Aris-
toteles wies den Weg, dass derjenige, der
den Schlüssel zur Körpersprache finde, den
anderen wie ein offenes Buch lesen könne.

„Die unterhaltendste Fläche auf der Erde
für uns ist die vom menschlichen Gesicht“,
befand der Inhaber des ersten deutschen
Lehrstuhls für Experimentalphysik, Georg
Christoph Lichtenberg, Ende des 18. Jahr-
hunderts. Wohlgemerkt höchst unterhal-
tend, aber ob sie denn aufschlussreich wäre,
da merkte er als erste Geistesgröße doch
entschieden Zweifel an. Hellsichtig warnte
er vor den schlimmen Folgen, wenn die von
dem Schweizer Pastor Johann Caspar La-
vater angeregte Mode der physiognomi-
schen Ausdrucksdeutung um sich greifen
sollte: „So wird man die Kinder aufhän-
gen, ehe sie die Taten getan haben, die den
Galgen verdienen.“

Ein knappes Jahrhundert später fiel wie-
derum einem Physiker, dem als Universal-
genie gefeierten Herrmann von Helmholtz,
123
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die Despotie auf, mit der ein bloßer An-
schein den Verstand vernebelt. Er führte
uns die Sonne vor Augen, die wir unterge-
hen sehen, obwohl wir wissen, dass es nicht
so ist. Genauso könne zum Beispiel ein
junger Schauspieler, der einen alten Mann
geschickt darstellt, einen unwillkürlichen
Prozess der Eigenschaftszuschreibung aus-
lösen, der rational betrachtet unsinnig sei.
Die visuelle Wahrnehmung verführt uns
zu falschen Schlüssen, die sich „unserem
Bewusstsein aufdrängen, als gewonnen
durch eine uns zwingende, gleichsam äuße-
re Macht, über die unser Wille keine Ge-
walt hat“.

In den dreißiger Jahren entartete die
physiognomische Disziplin in Deutsch-
land zu einer rassistischen Agitation. Mit
dem propagandistischen Gegensatz von 
angeblich typisch jüdischen und arischen 
Gesichtern wurden die Massen aufgehetzt.
Auschwitz übertraf Lichtenbergs grausige
Vision. Als Reflex auf den epochalen
Schrecken wurde 1973 in der Bundes-
republik die Ausdruckspsychologie von 
den Lehrplänen und aus der Prüfungsord-
nung gestrichen. Einerseits gut, anderer-
seits schlecht.

Ausgerechnet als sich
der Höhenflug des Fernse-
hens einem, so Frey, „an-
scheinend unersättlichen
Interesse an visueller Sti-
mulanz“ verdankte, wur-
de auf das „Kerngebiet“
der Wahrnehmung ver-
zichtet, weil falsch hinge-
schaut worden war. Nach
seinem Credo ist es nicht
das Wort, das beim Homo
sapiens im Mittelpunkt des
Kommunikationsprozesses
steht, sondern die nonver-
bale Sprache: „Aber wir sind erst am An-
fang, das zu verstehen.“

Am wissenschaftlichen Neuanfang stand
ein historischer Paradigmenwechsel: Das
Umdenken richtete sich auf die Frage, wie
denn eigentlich die Deutungsgewohnhei-
ten der Leute sind. Der Kommunikations-
prozess wurde von hinten, vom Empfänger
her aufgerollt.

Als Rüstzeug musste erst einmal so et-
was wie ein Alphabet für die komplexen
Bewegungen, die Menschen zur Verstän-
digung voreinander machen, geschaffen
werden. Lange bezweifelten Pessimisten,
dass sich das so flüchtige Gestikulieren,
über das man mit Worten nur unzu-
reichend erzählen kann, auf irgendeine
Art verschriftlichen ließe. Aber die Opti-
misten um Frey knüpften an der kolossa-
len Kulturleistung an, mit der einstmals
der ungeheure Reichtum der sprachlichen 
Verständigung auf das so simple, kinder-
leichte System der Buchstaben gebracht 
wurde.

Mit Hilfe von Mikroprozessoren gelang
während Freys Berner Forschungsjahre die

Psychologiepro
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Überführung der Körpersprache in ein Da-
tenprotokoll – in die internationale Wis-
senschaft als „Berner System“ eingegan-
gen. Die Bewegung des Kopfes wurde in
drei Dimensionen kodiert, eine für He-
ben oder Senken, eine für Drehen und
schließlich eine für seitliches Kippen. Das
komplexe Spiel der Hände brauchte 18 
Positionsbestimmungen. Wurden alle Kör-
perteile zusammengefasst, kamen 55 Co-
dierungsdimensionen heraus. Die Positi-
onsbestimmung wurde dann, genau wie es
beim Buchstabieren geschieht, auf eine
Zeitreihe geschickt, um den Bewegungsab-
lauf zu erfassen.

Die Haltung, die eine Versuchsperson in
einem bestimmten Moment einnahm,
konnte anhand der Daten ziemlich genau
von einer anderen rekonstruiert werden:
Sie hatten einander nicht gesehen, aber sie
saßen, falteten die Hände, überschlugen
die Beine und hielten den Kopf in der glei-
chen Art.

Bei der Mimik ist so eine Überprüfung
nicht nachzuvollziehen: Wer beherrscht
schon all die feinen Regungen der Ge-
sichtsmuskulatur, aber auch sie sollen sich
nach 49 Dimensionen codieren lassen.

Nachdem das Alphabet
da war, nahm sich Frey das
Problem der „Definitions-
hoheit“ vor, die ein jeder
mehr still und heimlich als
bewusst und beredt aus-
übt, wenn das Bewegungs-
verhalten der Mitmen-
schen bewertet wird. Gibt
es kollektive Muster, nach
denen den Zeichen ein
Sinn gegeben wird?

Die Beurteilung der Po-
litiker zeigte, dass die non-
verbale Kommunikation

ihre Wirkung zwar über die Sprach- und
Ländergrenzen hinweg entfaltet, aber in-
nerhalb einer Kultur die Interpretations-
muster sehr viel dichter sind, „als bestün-
de ein heimlicher Konsensus“, wie Frey
schreibt. In den USA wurden sogar regio-
nale „Dialekte“ in der Körpersprache ge-
funden.

Bei dem Drei-Länder-Vergleich wurden
nationale Stereotypen deutlich: So bewer-
teten die amerikanischen Testpersonen die
Politiker aus ihrem Land statistisch auffäl-
lig als intelligent, kompetent und mächtig,
die Franzosen in größerem Maß als mit-
fühlend, dynamisch und gut gelaunt. Da-
gegen fielen bei ihnen die Deutschen ab als
langweilig, hässlich und kalt.

Nationale Differenzen der Körperspra-
che sind Frey aus seiner Ehe nur zu be-
kannt: Seine französische Frau kommt ihm
manchmal „zu schnell“ vor, für sie ist er
„viel zu langsam“ in der Gestik.

Ein unglaubliches, geradezu sensatio-
nelles Ergebnis erbrachte ein Test, der auf
Anhieb komisch wirkte, aber auf einem
langen theoretischen Vorlauf beruhte. Na-
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Sprechende Körper
Wie Kopf- und Körperbewegungen von Politikern wirken, sollten Studenten in einem Test beurteilen.
Die eine Gruppe bewertete ein Video mit der realen Person, die andere eine computeranimierte
Attrappe, die nur das Bewegungsverhalten des Politikers simulierte. Die Beurteilungsprofile von
Original und Attrappe fielen fast deckungsgleich aus.

Michèle Barzach
(franz. Politikerin)

Jesse Helms
(amerik. Politiker)

AttrappeAttrappe

0 1 2 3123 0 1 2 3123Quelle: Siegfried Frey
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Verhaltensforscher Lorenz: Das Tier reagiert auf die Attrappe 
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turforscher erkannten, dass Tiere zwar die
sensorische Ausstattung besitzen, um in 
ihrer Umwelt zahllose Details wahrzuneh-
men, aber reflexartig nur auf einen sehr be-
grenzten, schemenhaften Ausschnitt rea-
gieren: etwa einen roten Fleck im Feder-
kleid oder eine ruckartige Bewegung des
Kopfes.

Dass auch eine vereinfachte Attrappe
reichte, konnte der Verhaltensforscher und
Nobelpreisträger Konrad Lorenz genial mit
seinen Graugänsen demonstrieren. Auch
stellte sich heraus, „dass Bewegungsmerk-
male“, so schrieb er, „quantitativ gewaltig
über alle anderen überwiegen“.

Inspiriert von Lorenz, ließ Frey eine com-
puteranimierte Puppenfigur als Attrappe
die Bewegungen der Politiker nachspielen:
gleichsam eine Übersetzung nach dem Abc
für die Körpersprache aus dem „Berner
System“. Die Studenten sollten nun den
Charakter der Puppe beurteilen. Was Frey
und sein Team geahnt, aber dann ver-
blüffend deutlich bestätigt fanden: Der At-
trappe wurde nahezu deckungsgleich das
Eigenschaftsprofil desjenigen Politikers zu-
geschrieben, dessen Gestik sie simulierte.

Obwohl immer wieder dasselbe recht
blöde Puppengesicht zu sehen war, wurde
verrückterweise sogar die Schönheit un-
terschiedlich bewertet, je nachdem, nach
wessen Vorbild sich die Figur bewegte. Ge-
bärdete sie sich wie der US-Senator Jesse
Helms, wurde die Attrappe wie er als häss-
lich empfunden, simulierte sie dagegen die
frühere französische Gesundheitsministe-
rin Michele Barzach, wirkte die Puppe at-
traktiver, wenn auch nicht ganz so bezau-
bernd wie das Original.
Ein scheinbar so belangloses Detail wie
die Kippbewegung des Kopfes bekam im
Auge des Betrachters ein enormes Ge-
wicht. Frey veränderte bei klassischen
Gemälden die Kopfhaltung, und prompt
wechselten die Einschätzungen der Be-
trachter. Je nachdem, ob der „Kopf der
Astronomia“ von Sandro Botticelli erho-
ben (wie im Original) oder geneigt war,
wurde der Ausdruck als hochmütig oder
demütig interpretiert. Selbst wenn Ver-
suchspersonen auf den läppischen Grund
hingewiesen wurden, konnten sie sich der
Suggestivkraft ihrer Wahrnehmung nicht
entziehen und blieben bei ihrer Meinung.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
Dass nicht das Aussehen eines Men-
schen, sondern seine Bewegung die über-
ragende Rolle im Prozess der spontanen
Eigenschaftszuschreibung einnimmt, ist das
Ergebnis der raffinierten Experimente. In
dieser Hinsicht sind wir eher doch wie die
Tiere. Aber als einzige Spezies haben wir
die Option, wie Frey mahnt, „die unbe-
wussten Schlüsse, die uns unser sensori-
scher Apparat ungefragt aufdrängt, nicht
handlungsbestimmend werden zu lassen“.
Allerdings verkennt er nicht die außeror-
dentliche Schwierigkeit, sich dem Augen-
schein zu entziehen.

Mit Sorge sieht der Forscher in die Fern-
seh-Zukunft des dritten Jahrtausends. Eine
Konsequenz der wachsenden visuellen
Kommunikation könnte sein, „dass das
Verhältnis von bewusster und unbewusster
Informationsverarbeitung so sehr aus der
Balance gerät, dass die Korrektur von 
Vor-Urteilen durch Nach-Denken immer
seltener stattfindet“.

Eingelullt durch die Mühelosigkeit und
die Geschwindigkeit der Urteilsfindung
während der Nachrichtensendungen, könn-
te auch bei den Gebildeten die „Denk-
faulheit“ um sich greifen. Für die politi-
sche Klasse muss es eine „demütigende,
wenn nicht gar demoralisierende Konse-
quenz“ sein, dass ihre Chancen immer we-
niger von ihrem Sachverstand abhängen,
dagegen immer mehr von ihrer Fähigkeit,
„den im wahrsten Sinne des Wortes ,ober-
flächlichen‘ Kriterien zu genügen, auf wel-
che die in unserem Zwischenhirn veran-
kerten Informationsverarbeitungsroutinen
so großen Wert legen“.

Politiker mit Ecken und Kanten dürften,
wie Lafontaine, verschwinden, meint Frey:
„Stattdessen könnte ein neuer, weitaus ge-
schmeidigerer Typus von Politiker auf der
Bildfläche erscheinen, der gewissermaßen
maßgerecht für das Auge des Betrachters
gezüchtet wird.“ ™
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Roulette-Spiel (in Dresden): „Langfristig Gewi
S P I E L S U C H T

Moment 
des Leidens

Um ihr Image zu verbessern,
wollen Casinos süchtigen 

Zockern helfen. Vorher aber 
müssen erst mal die 

Croupiers zum Psychologen.
Gewinner Staat
Einnahmen der Bundesländer

aus Glücksspielen
in Milliarden Mark

1991 92 93 94 95 96 97 98
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bank
Der Mediziner aus dem nordrhein-
westfälischen Remscheid konnte es
nicht lassen. Immer wieder trieb es

ihn in die Dortmunder Spielbank Hohen-
syburg. Um wenigstens noch einen Teil des
Familienvermögens zu retten, zog seine
Ehefrau schließlich die Notbremse und ließ
ihren Mann auf die Sperrliste setzen.

Doch nach sieben Jahren, im Sommer
vergangenen Jahres, lief die Sperrzeit aus.
Bevor die erneut beantragte Sperrung im
Dezember wirksam wurde, hatte der Me-
diziner schon wieder 90000 Mark verzockt.
Die Familie verklagte die Spielbank: Das
Unternehmen habe die „krankhafte Spiel-
leidenschaft“ ihres Ehemanns ausgenutzt,
argumentierte die Frau.

Zwar verlor die Familie den Prozess, trotz-
dem haben die Casinos mit ihren süchtigen
7,4
7,5

Lot
un

Einnahmequellen 1999
Prognosen

5,9

0,2 1,

Kunden ein Imageproblem.
Anfang der neunziger Jahre
stufte die Weltgesundheits-
organisation Spielsucht als
Krankheit ein – mit klassi-
schen Begleiterscheinungen
wie Abstinenzunfähigkeit
und Beschaffungskrimina-
lität.

Seither geraten staatlich
konzessionierte Spielcasi-
nos in Deutschland noch
stärker unter Druck als bis-
lang. Als erster deutscher
Spielbankbetreiber hat die
Firma WestSpiel aus Müns-
ter deshalb jetzt damit be-
gonnen, das Personal für
den Umgang mit patholo-
gischen Zockern zu sensi-
bilisieren. In Seminaren
sollen Croupiers lernen,
mit Spielsüchtigen umzu-
gehen.

Das Thema ist sensibel,
denn es ist viel Geld im
Spiel. Allein das Unter-
nehmen WestSpiel nahm
im vergangenen Jahr in 
seinen sechs Casinos – in 
Aachen, Bad Oeynhausen,
Hohensyburg, Bremen,
Kassel und Berlin – 351
Millionen Mark ein. Und
auch staatliche Instanzen

haben kein großes Interesse daran, Spieler
von ihrer oft ruinösen Sucht zu kurieren.
80 Prozent der Gewinne, so Bernd Hoch-
hauser von WestSpiel, „kassiert der 
Staat“. Es sei kaum anzunehmen, dass die 
Finanzminister darauf verzichten wollen.

7,5 Milliarden Mark nahmen die Länder
im vergangenen Jahr durch lizenziertes
Glücksspiel in Spielbanken, durch Lotto
und Wetten ein – 10,3 Prozent mehr als im
Vorjahr.

Auch das Casinopersonal, das Spieler
nun auf den richtigen Weg bringen soll,
profitiert von der Krankheit: Die Mann-
schaft lebt vor allem vom Tronc, so heißt 
jener Topf, in dem das
Trinkgeld gesammelt
wird, das jeder Gewin-
ner am Tisch lässt. Bun-
desweit kommen da
rund 350 Millionen
Mark im Jahr zusam-

nne machen“

S
. 

D
Ö

R
IN

G
 /

 P
L
U

S
 4

9
 /

 V
IS

U
M

d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
ie
oto

l-
en

men. Und die wilden Zocker mit ihren ho-
hen Umsätzen lassen weit mehr Geld im
Tronc als moderate Freizeitspieler.

„Da liegt das Spannungsfeld“, sagt 
Privatdozent Gerhard Meyer von der 
Universität Bremen. Der Psychologe be-
schäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit
krankhaften Glücksspielern und ist bei
zahlreichen Prozessen, in denen Zocker
als Betrüger oder Räu-
ber vor dem Kadi stan-
den, als Gutachter auf-
getreten. „Zwar verlas-
sen Hasardeure in der
Regel die Spielbank mit
Verlust, im Verlauf eines
Besuchs aber haben sie
im Extremfall zehntau-
sende Mark in den Tronc
eingezahlt.“

Meyer soll den West-
Spiel-Croupiers nun bei-
bringen, sanft auf Spielsüchtige einzuwir-
ken. Zum einen, so WestSpiel-Mann Hoch-
hauser, wolle seine Firma so „den Auftritt
gegenüber den Gästen und der Öffentlich-
keit verbessern“, zum anderen habe man
nichts von „kurzfristigen, ruinösen“ Spie-
lern: „Wir wollen langfristig und dauerhaft
Gewinne machen.“ Deshalb lässt West-
Spiel beispielsweise eine Broschüre erar-
beiten, die vor ruinösem Roulette-Spiel
warnen soll.

Eine Schulung soll den Mitarbeitern zu-
dem helfen, die wildesten Zocker zu dämp-
fen. So lernt das Personal an den Spiel-
tischen, wie es pathologische Spieler erken-
nen kann. Wer immer öfter komme, so
Meyer, und immer mehr setze, wer „emo-
tional stark am Spiel beteiligt ist und Ver-
lusten hinterherjagt“, gilt als gefährdet.

Die Mitarbeiter lernen bei Meyer, Süch-
tige im richtigen Augenblick anzusprechen
– nicht während des Spiels, sondern „im
Moment des Leidensdrucks“. Dann sollen
ausgerechnet die Casinobediensteten den
Zockern empfehlen, sich bei Psychothe-
rapeuten nach Hilfe umzusehen. „Die
Schwierigkeit ist“, weiß Meyer, „die Ab-
wehrmauer des Suchtkranken zu durch-
brechen.“ Es bestehe die Gefahr, dass

Spieler, die auf ihr Verhalten ange-
sprochen werden, „sich beobachtet
fühlen und auf andere Plätze aus-
weichen“.

35000 Zocker stehen auf den Sperr-
listen der 46 deutschen Casinos. Doch
Lokalverbote sind leicht zu umgehen.
Zum einen locken Nachbarländer mit
üppig ausgestatteten Spielbanken. Zu-

dem nehmen es die Casinos mit den vor-
geschriebenen Ausweiskontrollen auch
nicht allzu ernst. Ein wegen Betrugs ange-
klagter Glücksspiel-Junkie sagte vor dem
Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck, er
habe sich nach seiner Sperrung stets mit
den Papieren eines Taxifahrers ausgewie-
sen, „obwohl der mir noch nicht einmal
ähnlich sah“. Andreas Ulrich

Meyer 
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Ist Jesus dem Glauben im Weg?
Der evangelische Neutestamentler Andreas Lindemann

über die Widersprüche zwischen Jesus-Forschung und kirchlichen Lehren
M
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Gemälde „Auferstehung Christi“ (um 1499)

A
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SPIEGEL: Herr Professor Lindemann, Ru-
dolf Augstein hat sein Buch „Jesus Men-
schensohn“ jetzt neu bearbeitet und darin
folgenden Kernsatz formuliert*: „Nicht,
was ein Mensch namens Jesus gedacht, ge-
wollt, getan hat, sondern was nach seinem
Tode mit ihm gedacht, gewollt, getan wor-
den ist, hat die christliche Religion und mit
ihr die Geschichte des so genannten christ-
lichen Abendlandes bestimmt.“ Stimmen
Sie dem zu?
Lindemann: Ich würde es nicht so apodik-
tisch formulieren, aber im Prinzip kann ich
diesem Satz zustimmen, wenn auch nicht
den Konsequenzen, die Augstein in seinem
Buch daraus zieht.
SPIEGEL: Augstein wirft Ihnen, Herr Linde-
mann, Schizophrenie vor. Als kritischer
Exeget stellen Sie in Ihren Büchern und
Aufsätzen Widersprüche zwischen dem
Menschen Jesus und dem Christentum fest;
als Theologe erklären Sie, es sei „letztlich
ohne Bedeutung“, ob sich das Christen-
tum „in Anknüpfung oder im Widerspruch
zu Jesus“ entwickelte.
Lindemann: Aus Augsteins Sicht mag das
schizophren scheinen, ich sehe es nicht so.
Wir Christen glauben an den gekreuzig-
ten und auferstandenen Christus. In einer
Predigt würde ich sagen: Wir glauben an
Gottes Handeln an Jesus, der dadurch zum
Christus wurde.
SPIEGEL: Wenn sich nahezu alles, was über
Jesus in der Bibel steht, als unhistorisch
erwiese, könnte es Ihren Glauben erschüt-
tern?
Lindemann: Nicht im geringsten. Zugespitzt
formuliert ist es sogar umgekehrt, wie ge-
meinhin angenommen wird. In der histo-
rischen Erforschung des Neuen Testaments
kann es immer nur Wahrscheinlichkeiten,
nichts völlig Sicheres geben, und man muss
immer mit neuen Erkenntnissen rechnen,
die ein Umdenken erfordern. Für den
Glauben gilt dies nicht. Und vor allem
kann ich ihn nicht davon abhängig machen,
was wir historisch forschenden Theologen
jeweils feststellen.
SPIEGEL: Gehen Sie so weit wie Heinz
Zahrnt, der Autor mehrerer Jesus-Bücher,
der auch Christ bleiben würde, wenn man
„den Nachweis brächte, dass Jesus von Na-
zaret nicht gelebt hätte“?

* Rudolf Augstein: „Jesus Menschensohn“. Verlag 
Hoffmann und Campe, Hamburg; 573 Seiten; 54 
Mark.
Lindemann
ist Professor für Neues Testament an der Kirchlichen
Hochschule Bethel und einer der renommiertesten
deutschen Bibel-Forscher, der so genannten Exege-
ten. Lindemann, 56, schrieb 1975 gemeinsam mit
dem 1989 verstorbenen Bultmann-Schüler Hans
Conzelmann das „Arbeitsbuch zum Neuen Testa-
ment“, mit 84000 Exemplaren (12. Auflage 1998) ei-
nes der meistgekauften Bücher zu dem Thema.
Überdies gibt er das „Handbuch zum Neuen Testa-
ment“ heraus.
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Vatikan-Bischof Kasper
„Gefährliche Nähe von Mythologie“ 
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Lindemann: Nein, keinesfalls. Dass Jesus ge-
lebt hat, daran gibt es keinen begründeten
Zweifel.
SPIEGEL: Augstein führt in seinem Buch die
Argumente an, die gegen eine Existenz
Jesu sprechen.
Lindemann: Die Argumente sind aber
schwach, und nach meinem Eindruck
macht er sie sich auch nicht zu Eigen. Hät-
te Jesus nicht gelebt, wäre der christliche
Glaube ein Mythos.
SPIEGEL: Ist nicht die Kunstfigur Christus,
die es nur in der Bibel und im Glauben
der Christen gibt, ohnehin ein Mythos,
selbst wenn dieser Mythos einen Bezugs-
punkt zu einem Menschen namens Je-
sus hat?
Lindemann: Ich würde nicht von einem My-
thos sprechen, denn der Mensch Jesus
oder, wie wir Exegeten sagen, der „histo-
rische Jesus“ ist mehr als ein Bezugspunkt.
SPIEGEL: Papst Johannes Paul II. und seine
Hoftheologen ignorieren fast immer, was
die Jesus-Forschung in den 250 Jahren seit
der Aufklärung erbracht hat. In einer
„Handreichung“ des Vatikans zum so ge-
nannten Heiligen Jahr 2000 wird behaup-
tet, „dass es sich bei den Evangelien um
Lebensbeschreibungen Jesu handelt“.
Lindemann: Das wird seit Jahrzehnten von
keinem ernst zu nehmenden Exegeten
mehr behauptet.
SPIEGEL: „Kein Augen- oder Ohrenzeuge
spricht noch direkt zu uns.“ Das schreibt
der Heidelberger Exeget Christoph Bur-
chard über die Autoren des Neuen Testa-
ments.Also haben weder, wie jahrhunder-
telang behauptet wurde, der Apostel Mat-
thäus noch der Apostel Johannes ein Evan-
gelium geschrieben, auch waren die Evan-
gelisten Markus und Lukas keine Begleiter
von Aposteln. Stimmen die Exegeten dar-
in überein?
Papst Johannes Paul II.*: Jesus-Forschung fast 
Lindemann: Ich denke schon. Es gibt natür-
lich immer Ausnahmen.
SPIEGEL: Der Papst hält an den beiden
Aposteln als Autoren fest, und er verkün-
det, die Evangelien seien zwar Glaubens-
schriften, aber „als historische Zeugnisse
nicht weniger zuverlässig“.
Lindemann: Ich kenne jedenfalls im
deutschsprachigen Raum keinen Exegeten,
auch keinen katholischen, der sich so
äußert.
SPIEGEL: Belassen wir es bei diesen Pro-
ben römischer Ignoranz.Weihnachten läuft
im Ersten Deutschen Fernsehen drei Stun-
den lang ein zweiteiliger Jesus-Film, in dem
vieles so dargestellt wird, als habe es sich
wirklich ereignet. Stört Sie der Aberglau-
be an die Buchstaben der Bibel, wie er im
Vatikan verbreitet und auf dem Bildschirm
vorgeführt wird?
Lindemann: Ich würde nicht gerade von
Aberglauben sprechen. Es ist jedoch ein
Missverständnis der biblischen Texte, wenn
sie als Tatsachenberichte aufgefasst wer-
den. Trotzdem kann und muss man sogar
danach forschen, was insbesondere in den
Evangelien historisch zuverlässig ist.
SPIEGEL: Genau das wollen wir jetzt. Wir
möchten mit Ihnen einige zentrale Bibel-
berichte über Jesus falsifizieren oder veri-
fizieren.
Lindemann: Wir können das gern tun, aber
vorab möchte ich sagen, was mir an diesem
Vorgehen missfällt, wie es mir auch an Aug-
steins Buch missfällt. Er begnügt sich
durchgängig damit, festzustellen, was nicht
stimmt, was sich nicht ereignet hat.
SPIEGEL: Erwarten Sie mehr von jeman-
dem, der wissen will, was geschehen ist?
Lindemann: Eigentlich schon. Es ist einer-
seits eindrucksvoll, in welchem Umfang
Augstein die neuere exegetische Literatur
heranzieht …
immer ignoriert

A
P

SPIEGEL: Deshalb brauchten wir nach Zita-
ten von Theologen nicht zu suchen. Wir
fanden alle, die wir für dieses Gespräch
brauchten, in Augsteins Buch.
Lindemann: … aber es ist andererseits be-
dauerlich, dass er es sozusagen atomis-
tisch tut. Wenn es ihm wichtig ist, zitiert
er zu einem Thema drei, vier Exegeten
und greift dabei aus ihren Büchern nur
die ihm passend erscheinenden Zitate 
heraus.
SPIEGEL: Was hätte er sonst tun sollen?
Lindemann: Er wird den Autoren, die er zi-
tiert, oft nicht gerecht, die sich ja nicht so
punktuell geäußert haben, und er macht
dadurch sein Buch insgesamt doch recht
einseitig.
SPIEGEL: Das Positive, das Sie vermissen,
liefern einige Theologen im Übermaß. Ihr
Kollege Traugott Holtz gehört nicht zu ih-
nen. Hat er Recht, wenn er in seinem die-
ses Jahr erschienenen Jesus-Buch schreibt:
„Über die Zeit bis zu Jesu erstem öffent-
lichen Auftreten wissen wir gar nichts.“
Lindemann: Holtz hat völlig Recht. Hinzu
kommt: Ob Jesus mit 30 Jahren öffentlich
auftrat, weiß man nicht. Das steht nur im
Lukas-Evangelium. Und auch über die
Dauer seines Wirkens – ob ein, zwei oder
drei Jahre – können wir nichts sagen.
SPIEGEL: Vielen ist noch immer unbekannt,
dass Jesus weder im Jahre null oder eins
noch in der Heiligen Nacht, noch in Bethle-
hem geboren ist, und viele halten die Le-
genden vom Kindermord des Herodes in
Bethlehem und von der Flucht der so ge-
nannten Heiligen Familie nach Ägypten
noch immer für Tatsachenberichte.
Lindemann: Unterschätzen Sie nicht die All-
gemeinbildung der Deutschen?
SPIEGEL: Bei einer Umfrage für den SPIE-
GEL erklärten in diesem Jahr 77 Prozent
der Befragten, Bethlehem sei der Geburts-
ort Jesu – weil sie es nicht besser wissen.
Lindemann: Das Geburtsjahr kennt man in
der Tat nicht; die Angaben in den Evan-
gelien sind vage und widersprechen sich.
Die Vermutungen reichen von 7 vor Chris-
tus bis 6 nach Christus. Der 25. Dezember
war ursprünglich der Geburtstag des rö-
mischen Sonnengottes. Und Bethlehem
wird wahrscheinlich nicht der Geburtsort

* Beim Abendgebet in der Sakramentskapelle der 
Kathedrale von St. Louis (USA) am 27. Januar.
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gewesen sein. Bethlehem wird vermutlich
nur deshalb genannt, weil es die Stadt Da-
vids war und dort laut Altem Testament
der Messias geboren werden sollte.
SPIEGEL: Ist Jesus in Nazaret geboren?
Lindemann: Das vermute ich und mit mir
viele andere.
SPIEGEL: Dass die Jungfrauengeburt nicht
historisch ist, ist feste protestantische Über-
zeugung. Wie äußern sich dazu heutzuta-
ge die katholischen Exegeten?
Lindemann: Nach meinem Eindruck halten
nur wenige katholische Neutestamentler
daran noch fest. Aber auch die anderen
katholischen Kollegen tun sich hier schwer,
denn es geht offenbar um ein zentrales
Dogma ihrer Kirche. Deshalb breiten sie
zwar alle Argumente aus, meiden aber ein
klares Ja oder Nein, und einige schweigen
sich in ihren populären Büchern zu die-
sem Thema aus. So gehen sie einem Kon-
flikt mit Rom aus dem Wege und brauchen
sich doch nicht wider besseres Wissen zu
äußern.
SPIEGEL: Ist es für Sie ein Problem, einer-
seits überzeugt zu sein, dass es keine Jung-
frauengeburt gegeben hat, und anderer-
seits das Glaubensbekenntnis zu sprechen:
„Geboren von der Jungfrau Maria“?
Lindemann: Nein, überhaupt nicht. Glau-
ben, das kann ich auch als kritischer Exe-
get tun, weil Matthäus und Lukas er-
zählend die Glaubensüberzeugungen ver-
mitteln, dass Jesus in noch ganz anderer
Weise als vor ihm Johannes der Täufer mit
dem Heiligen Geist und mit Gott verbun-
den ist.
SPIEGEL: Hielt sich Jesus für Gottes Sohn?
Lindemann: Nein.
SPIEGEL: Trotzdem schreibt Walter Kasper,
bis vor kurzem Bischof von Rottenburg-
Stuttgart und neuerdings im Vatikan, in sei-
nem Jesus-Buch, dass „mit dem Bekenntnis
zu Jesus als dem Sohn Gottes der christli-
che Glaube steht und fällt“*. Noch strikter
heißt es im römisch-katholischen „Weltka-
techismus“: „Um Christ zu sein, muss man
glauben, dass Jesus Christus der Sohn Got-
tes ist.“ Warum müssen die Christen glau-
ben, was Jesus selbst nicht glaubte.
Lindemann: Einem evangelischen Theologen
fällt es immer schwer zu fordern, dass man
etwas glauben „muss“. Aber in der Sache
gebe ich Kasper und sogar dem „Weltkate-
chismus“ Recht. Es geht nicht darum, ob
Jesus der Sohn Gottes war, sondern um das
Bekenntnis, dass er der Sohn Gottes ist.
SPIEGEL: Christ wird man durch die Taufe.
Hat Jesus getauft?
Lindemann: Nein.
SPIEGEL: Hat er von seinen Anhängern ver-
langt zu taufen?
Lindemann: Der historische Jesus hat es
nicht verlangt, das wird im Neuen Testa-
ment auch nicht behauptet. Der Missions-
und Taufbefehl …

* Walter Kasper: „Jesus der Christus“. Grünewald-
Verlag, Mainz; 332 Seiten; 48 Mark.
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SPIEGEL: „Darum geht hin und macht zu
Jüngern alle Völker, taufet sie …“, Mat-
thäus Kapitel 28, Vers 19.
Lindemann: … ist erst durch den Aufer-
standenen ergangen.
SPIEGEL: Wie sollen Christen sich das vor-
stellen: dass der auferstandene Jesus diesen
Auftrag auf wunderbare Weise aus dem
Jenseits erteilt hat oder dass die Urchristen
ihm dies in den Mund gelegt haben?
Lindemann: Letzteres. Der Evangelist Mat-
thäus hat den Taufbefehl formuliert, um
die von der urchristlichen Gemeinde von
Lindemann (M.) beim SPIEGEL-Gespräch*
Im Glauben unerschüttert
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Anfang an geübte Taufpraxis zu legiti-
mieren.
SPIEGEL: Hat sich Jesus in der Erwartung
geirrt, das Weltende und das Reich Gottes
seien nahe? Es gibt Jesus-Worte, die dies
vermuten lassen, das bekannteste findet
sich im Markus-Evangelium Kapitel 9,Vers
1: „Unter denen, die hier stehen, sind ei-
nige, die den Tod nicht schmecken werden,
bis sie gesehen haben, dass das Reich Got-
tes mit Macht gekommen ist.“
Lindemann: Viele Exegeten lösen das Pro-
blem, indem sie Jesus diese Aussage ab-
sprechen. Dafür gibt es auch gute Argu-
mente. Andererseits halte ich es für un-
wahrscheinlich, dass der Evangelist Markus
dieses Wort Jesus in den Mund gelegt hat.
Es hatte sich ja schon zu Markus’ Lebzei-
ten als Irrtum erwiesen. Einer von beiden
hat sich jedenfalls geirrt, Jesus oder Mar-
kus. Im Grunde ist das egal.
SPIEGEL: Machen Sie es sich nicht zu leicht?
Der katholische Bischof Kasper jedenfalls
nimmt dieses Problem ernster, vielleicht
weil zu einem unfehlbaren Papst ein ir-
render Christus schlecht passt. Zitat Kas-
per: „Hat sich Jesus etwa in dieser seiner
Naherwartung getäuscht? Wäre dies der
Fall, dann hätte dies weit reichende Kon-
sequenzen nicht nur für den Vollmachts-
anspruch seiner Person, sondern für den
Wahrheits- und Gültigkeitsanspruch seiner
ganzen Botschaft.“
Lindemann: An diesem Anspruch ändert
der Irrtum in der Terminfrage nichts.
SPIEGEL: Laut Bibel hat Jesus Tote auf-
erweckt, einen Sturm gestillt, ist über Was-
ser gegangen, hat fünftausend mit fünf

* Mit den Redakteuren Werner Harenberg und Manfred
Müller in Bethel.
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Broten und zwei Fischen gesättigt, Wasser
in Wein verwandelt. War Jesus zu solchen
Wundern, also zu Taten fähig, die vor oder
nach ihm kein Mensch vollbracht hat?
Lindemann: Ich halte es für ausgeschlossen,
dass Jesus die von Ihnen genannten Wun-
der getan hat. Solche Erzählungen gab es
damals auch über andere große Männer.
Für historisch halte ich, dass Jesus Kranke
geheilt und, nach dem Sprachgebrauch der
Bibel, „Dämonen ausgetrieben“ hat.
SPIEGEL: Hielt sich Jesus für den Messias,
den viele Juden damals erwarteten?
Protestantische Taufe: Befehl vom Evangelisten Matthäus
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Lindemann: Nach allem, was wir wissen,
nicht. Er hat auch nach der Darstellung der
Evangelien nichts von dem getan, was vom
kommenden Messias erwartet wurde.
SPIEGEL: Hat Jesus gehofft, nach seinem
Tode als Christus das Haupt einer Kirche
zu werden?
Lindemann: Auch diese Frage ist, historisch
gesehen, zu verneinen. Jesus wollte keine
Kirche gründen. Überhaupt sah er die Ent-
wicklung nicht voraus, die nach seinem
Tode, wie Sie sagen, nach seiner Auferste-
hung, wie wir Christen sagen, einsetzte
und die Welt veränderte.
SPIEGEL: Was von all dem, was Christen
sonst noch glauben oder glauben sollen,
hat Jesus schon geglaubt? Dass er prä-
existent war, es ihn also schon gab, bevor
er gezeugt wurde? Dass er wiederkehren
werde am Ende der Tage?
Lindemann: All das ist christlicher Glaube,
und Jesus hat dies nicht geglaubt, er hätte
dies auch nicht glauben können, denn er
war Jude und kein Christ. Er sah seine Auf-
gabe in Israel, und keinesfalls wollte er eine
neue Religion stiften.
SPIEGEL: Würden das die meisten Exege-
ten so formulieren?
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Lindemann: Viele, und weit mehr als noch
vor 20, 30 Jahren. Der christliche Glaube ist
keine Fortsetzung der Botschaft Jesu, son-
dern bezieht sich auf das Heilsereignis in
Christus, auf die Auferstehung und eben
nicht auf die Verkündigung Jesu.
SPIEGEL: Dann wären die „echten“ Jesus-
Worte, wenn man sie denn feststellen kann,
jüdisch und nicht christlich? 
Lindemann: Kein Zweifel. Jesus hat sich stets
ausschließlich als Jude verstanden.
SPIEGEL: Wie steht es dann mit der Berg-
predigt? Dass Jesus sie gehalten hat, be-
hauptet heute wohl kein ernst zu neh-
mender Exeget mehr.
Lindemann: Das stimmt. Die Bergpredigt
ist eine Komposition des Evangelisten Mat-
thäus. Er hat Vorgefundenes und Eigenes
zu einem literarisch und theologisch be-
deutenden Werk vereint. In ihm gibt es
Christliches und Jüdisches, Hellenistisches
und eben auch von Jesus Stammendes.Auf
ihn gehen, wie ich meine, insbesondere 
das Vaterunser und das Gebot der Feindes-
liebe zurück.
SPIEGEL: „Alle neutestamentlichen Aussa-
gen, die den Tod Jesu als Heilsereignis ver-
stehen, sind erst nach Jesu Tod entstan-
den“, so der Frankfurter Theologe Hans
Kessler.Also verstand auch Jesus selbst sei-
nen Tod nicht als Sühnetod für die Sünden
der Menschen, wie es im Credo steht.
Lindemann: Davon hat Jesus in der Tat nicht
gesprochen. Die Worte, mit denen er sei-
nem Sterben Heilsbedeutung zuschreibt,
sind ihm nachträglich in den Mund gelegt
worden.
SPIEGEL: Wieder halten wir Ihnen entge-
gen, was Bischof Kasper dazu schreibt:
Wenn es so wäre, „dass dieser Gedan-
ke keinerlei Anhalt im Leben und Ster-
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ben Jesu selbst“ hat, dann „rückt das Zen-
trum des christlichen Glaubens in gefähr-
liche Nähe von Mythologie und Ideo-
logie“.
Lindemann: Wir sind in der Tat an einem
zentralen Punkt. Auch hier gilt: Die Wahr-
heit des christlichen Glaubens hängt nicht
vom Selbstverständnis Jesu ab.
SPIEGEL: Wenn Jesus von seinem Sühnetod
nichts wusste, kann er auch das Abend-
mahl nicht eingesetzt, nicht von seinem
Blut gesprochen haben, „das für viele ver-
gossen wird zur Vergebung der Sünden“.
Lindemann: Ich meine in der Tat, dass die
Abendmahlsworte nicht historisch auf Je-
sus zurückzuführen sind. Die urchristliche
Gemeinde hat ihren Glauben in Worte Jesu
gekleidet.
SPIEGEL: Herr Lindemann, wenn wir Sie so
hören, kommt uns der Gedanke: Was man
über den Menschen Jesus weiß, ist dem
christlichen Glauben im Wege.
Lindemann: Das bestreite ich nicht. Ich gehe
sogar einen Schritt weiter. Wir haben ja
bislang nur erörtert, was Jesus nicht gesagt
oder nicht getan hat. Es gibt aber auch Aus-
sagen Jesu, die dem christlichen Glauben
widersprechen. Ich denke an vieles, was
mit der ausschließlichen Bindung Jesu an
das Judentum zusammenhängt.
SPIEGEL: Woran etwa?
Lindemann: An die Sabbat- und Reinheits-
gebote, an denen Jesus bei aller vorhan-
denen Kritik selbstverständlich festgehal-
ten hat.
SPIEGEL: Was von all dem, was in den Evan-
gelien über die Auferstehung steht, ist Le-
gende?
Lindemann: Die Überlieferung vom leeren
Grab und seinem Auffinden durch Frauen
und Jünger, die unterschiedlichen Schilde-
rungen der Begegnungen mit dem Aufer-
standenen und natürlich auch die Him-
melfahrt.
SPIEGEL: War das Grab denn leer?
Lindemann: Das weiß ich nicht. Aber selbst
wenn das Grab und Reste des Leichnams
Jesu gefunden würden, würde dies meinen
Glauben an die Auferweckung Jesu durch
Gott nicht berühren.
SPIEGEL: Was halten Sie denn von den Vi-
sionen, die Paulus im 1. Korintherbrief auf-
zählt: dass Christus „gesehen“ worden sei,
zuerst von Petrus, dann von anderen und
schließlich von Paulus selbst? Was wäre
auf dem Film gewesen, wenn damals eine
Kamera diese Visionen hätte aufnehmen
können?
Lindemann: Man würde auf dem Film die
von Paulus erwähnten Menschen, vielleicht
ihre Reaktionen, aber gewiss kein filmisch
wahrnehmbares Gegenüber sehen.
SPIEGEL: Reicht Ihnen als Basis für Ihren
Glauben die Behauptung von Menschen,
was sie erlebt haben? Ihr Glaube lebt vom
Glauben dieser Urchristen?
Lindemann: So ist es.
SPIEGEL: Herr Professor Lindemann, wir
danken Ihnen für dieses Gespräch.
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Geschminkter Japaner: „Unsere Frauen mögen keine behaarten Tarzan-Typen“
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Kunstvolles
Gespachtel

Japans Jünglinge trimmen sich die
Augenbrauen und benutzen 

Make-up. Die Kosmetik-Konzerne 
hoffen auf das ganz große 

Geschäft mit der Männer-Eitelkeit.
ts
Behutsam führt Hitoshi Nakamura,
23, die Pinzette an seine linke Au-
genbraue. Wieder zupft er sich ein

lästiges Haar heraus und presst dabei an-
gestrengt die Lippen aufeinander. Dann
zieht er die kunstvoll getrimmte Braue mit
einem dunklen Stift nach – und überprüft
sein Gesicht wie ein Kunstwerk im Spiegel.

Nakamura ist kein Kabuki-Schauspieler
und auch kein Popsänger, der sich für den
großen Auftritt schminkt. Der bescheiden
wirkende Angestellte eines Kaufhauses legt
nur eine hastige Pause auf dem Weg zur
Arbeit ein: Ort der Handlung ist der Bahn-
hof Shibuya in Tokio. Dort frischen auch
andere Pendler vor Bürobeginn ihr Make-
up auf. Einer bürstet sich Gel in die bräun-
lich getönte Frisur, ein anderer tupft sich
sorgfältig den Schweiß von der Stirn.

Jahrzehntelang wetteiferten die Firmen-
Krieger in ihren grau-blauen Anzügen dar-
um, unauffällig im Gruppenalltag unterzu-
tauchen. Dunkle Ränder unter den Augen
und Schweiß auf der Stirn bürgten für Dis-
ziplin und Fleiß. So ziemlich der einzige
Luxus, den Geschäftsleute in ihr Äußeres
investierten, war die übliche Pomade. Doch
die uniformierte Langeweile ist vorbei.Vor
allem die Generation der 20- bis 30-jähri-
gen männlichen Japaner sorgt sich mit auf-
fälliger Hingabe um ihre Schönheit, und
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Nippons Kosmetik-Herstel-
ler kurbeln die maskuline
Eitelkeit freudig an. Mit
speziellen Gesichtscremes,
Duftwässern und Deo-
Sprays wetteifern sie um ei-
nen Markt von schätzungs-
weise 4,3 Milliarden Mark.

Hastig steckt Nakamura
sein Augenbrauen-Trimm-
Set für Männer in die Ak-
tentasche.Allein davon ver-
kauft Nippons Kosmetik-
Riese Shiseido jährlich rund
eine Million Stück. Zu Hau-
se konserviert Nakamura
sein Antlitz zusätzlich mit
einer Nachtcreme: „So ma-
che ich mich für den Job
fit.“ Wie viele Geschlechtsgenossen nutzt
der Angestellte seine jugendlichen Ge-
sichtszüge als Kapital, um im rauer gewor-
denen Arbeitsalltag Japans zu überleben.

Weltweit gilt das Geschäft mit der Män-
ner-Eitelkeit als Zukunftsmarkt der Kos-
metikbranche. In Japan besorgen sich die
Männer Schönheitstipps aus Fachmagazi-
nen wie „Bidan“ – deutsch: schöner Mann.
In nur zwei Jahren erreichte die Auflage
des landesweit größten Männer-Blattes
350 000 Exemplare. „Wir predigen nicht
Schönheit an sich“, sagt der frisch geföhn-
te Chefredakteur Yukio Miwa. Vielmehr
wolle er Japans bislang unscheinbaren
Männern zu neuem Selbstbewusstsein ver-
helfen: „Wer gut aussieht, hat Erfolg – ob
in der Firma oder bei den Frauen.“

Als „Bidan“ kürzlich einen Schönheits-
kurs für Männer organisierte, bewarben
sich mehrere hundert Japaner aus dem
ganzen Land.Als wichtigsten Schritt zu ei-
nem Fassadenwechsel empfiehlt Miwa ei-
nen modischen Haarschnitt – zum Beispiel
bei Starfriseur Reimyu Shuyama in Hara-
juku, dem Tokioter Boutiquen-Viertel. Be-
sonders Mutigen verpasst der Meister ei-

Männer-Gesich
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nen blond gefärbten Bürstenschnitt (Preis:
umgerechnet 200 Mark). Shuyama staunt
selbst, mit welch „verrückten Frisuren“ Ja-
pans männlicher Nachwuchs sich an die
Arbeitsplätze traut. „Früher hätten Firmen
solche Männer gefeuert.“

Darf jetzt also jeder Japaner herumlau-
fen, wie es ihm gefällt? Keineswegs, denn
mit Individualismus hat der neue Schön-
heitstrend offenbar wenig zu tun. Shuyama
zieht eine Bildertafel mit verschiedenen
Haarschnitten unter dem Frisiertisch her-
vor: Seine Kunden klassifiziert er in „Grup-
pen“, die bis ins Detail japanischen Schau-
spielern oder Popstars nacheifern. Einige
Männer bringen gar ihre Freunde mit und
verlangen eine Gruppen-Frisur.

Dagegen geht es in Japans Kosmetiksa-
lons für Männer sehr viel persönlicher zu.
Im Beauty-Salon „Parler“ in Tokio lässt
Student Makoto Namie, 20, sein Gesicht re-
gelmäßig von weiblichen, so genannten

Esutetishians liften: Erst
spachteln die Pflegerinnen
sein Gesicht kunstvoll mit
weißen Cremes und blau-
en Gels ein. Und wenn sie
alles wieder abgewischt 
haben, heften sie ihrem
Schützling Elektroden an
die Wangen: Die Strom-
stöße sollen Namies Ge-
sichtszüge straffen.

Das Geschäft mit der
Schönheit blüht prächtig:
Auch in den weiß getönten
Nebenkabinen des Salons
lassen sich gestresste Män-
ner mit heißen Dämpfen
einsprühen. Die meisten
lassen sich auch Brust,
Arme, Achseln und Beine

rasieren: „Japanerinnen mögen keine be-
haarten Tarzan-Typen“, erläutert Salon-
Managerin Yoko Sakuma den Service.

Insgesamt 30- bis 40-mal will Namie sein
Gesicht noch verschönern lassen. Um die
Kosten von umgerechnet mehreren tau-
send Mark zu bezahlen, jobbt er als Aus-
hilfe in Geschäften.

Noch vor wenigen Jahren verdiente 
Salon-Gründerin Yoko Oishi – sie wirbt 
damit, ihr Handwerk in Hollywood und
Paris erlernt zu haben – ihr Geld mit Frau-
en. Doch heute beflügeln Japans Männer
Oishi zu großartigen Zukunftsplänen: In
den kommenden vier Jahren will sie ihr
landesweites Salon-Netz von 70 auf 150 
Filialen ausbauen und den Umsatz auf 715
Millionen Mark verzehnfachen.

Treue Kunden wie Namie suchen Oishis
Schönheitssalon auch auf, um sich Cremes
und Tipps für schönheitsfördernde Ernäh-
rung (keine Süßigkeiten) zu besorgen.
Auch dem Ziel, eine Freundin kennen zu
lernen, kommt der Junggeselle hier viel-
leicht näher: „Manchmal geben wir nütz-
liche Ratschläge“, sagt die Salon-Mana-
gerin. Wieland Wagner
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Familie Chirac beim Staatsempfang*: Sensibler durch unorthodoxen Lebenswandel 

A
F
P
 /

 D
P
A

E M A N Z I PA T I O N

Eine scharfe Klinge
Die französische Regierung versucht, die politische Gleich-

berechtigung per Gesetz und mit Geldbußen zu erzwingen. Noch
geben in der Nationalversammlung die Machos den Ton an.
Schweden
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Frankreich hinten
Frauenanteil in den Parlamenten Europas
in Prozent
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Die Revolution war jung und wild,
als die glühende Republikanerin
Olympe de Gouges merkte, dass die

1789 feierlich deklarierten Menschen- und
Bürgerrechte nur für eine Hälfte der Na-
tion galten. Die populäre Schriftstellerin,
die unzählige Theaterstücke verfasste und
sich gern als Tochter eines hohen Kirchen-
mannes ausgab, formulierte daraufhin 1792
ihre eigene „Deklaration der Rechte der
Frau und der Bürgerin“.

Darin verlangte sie den freien Zugang
ihrer Geschlechtsgenossinnen zum Red-
nerpult in der Nationalversammlung: „Die
Frau hat das Recht, aufs Schafott zu stei-
gen, sie muss ebenfalls das Recht haben,
auf die Tribüne zu steigen.“

Schon ein Jahr später musste die 
Citoyenne ihr Haupt, das so kecke Gedan-
ken ersonnen hatte, unter die Guillotine 
legen. Bei ihrem beklagenswerten Ende
war Madame de Gouges erst 38 Jahre alt.

Über 200 Jahre nach ihrer Hinrichtung
soll Frankreichs erster moderner Femi-
nistin nun endlich Genugtuung wider-
fahren. Die linke Regierungskoalition ver-
abschiedete vorige Woche einen Gesetzes-

* Anfang Oktober in Madrid. Von links: Spaniens Prinz
Felipe, Königin Sophia, Bernadette Chirac, Präsident
Chirac, König Juan Carlos, Chirac-Tochter Claude.
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entwurf, der den „gleichen Zugang“ von
Männern und Frauen zu allen Wahlämtern
„begünstigt“. Das angestrebte Ziel ist ra-
dikal: die volle Parität.Wenn weniger als 50
Prozent ihrer Kandidaten weiblich sind,
werden den Parteien die staatlichen Gelder
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anteilig gekürzt. Der weltweit einzigartige
Versuch, die politische Geschlechterparität
per Gesetz und mit Geldbußen zu erzwin-
gen, hat über alle Fronten hinweg großes
Zetern ausgelöst. Die staatlich geförderte
Parität mache die Frauen zur geschützten
Art und sei deshalb eine besonders raffi-
nierte Form sexistischer Herabsetzung: ein
von oben – von den Männern – gewährtes
Privileg, statt eines von unten – von den
Frauen – erkämpften Rechts.

Die Befürworter, allen voran die Philo-
sophin Sylviane Agacinski, 54, zweite Ehe-
frau des sozialistischen Premiers Lionel
Jospin, argumentieren dagegen, dass nur
die Anerkennung der Frauen „als anderer
Teil des souveränen Volkes“ die Gleich-
heit demokratisch herstelle.

Tatsächlich hat die Nation die Frauen
bis heute nicht wirklich in die Demokratie
integriert. Frankreich verkündete zwar als
erstes Land bereits 1848 das an keinen Zen-
sus gebundene freie und allgemeine Wahl-
recht – aber nur für Männer. Die Franzö-
sinnen erhielten das Wahlrecht erst 1944,
zum Dank für die in der Résistance geleis-
teten patriotischen Dienste. Simone de 
Beauvoir, die mit ihrem Klassiker „Das an-
dere Geschlecht“ den Feminismus philo-
sophisch begründete, durfte zum ersten
Mal im Oktober 1945 abstimmen; da war
sie schon 37 Jahre alt.

Noch immer gehört die galante Nation,
die so viele bedeutende weibliche Intel-
lektuelle hervorgebracht hat, zu den eu-
ropäischen Schlusslichtern, wenn es um
die Vertretung der Frauen in der Politik
geht. Derzeit sind nur 60 von 577 Abge-
ordneten der Nationalversammlung Frau-
en (siehe Grafik). Dabei hat sich ihr Anteil
bei der letzten Parlamentswahl 1997 na-
hezu verdoppelt, weil die Sozialisten –
eine historische Premiere – fast ein Drit-
tel der Wahlkreise für Genossinnen reser-
viert hatten.

Damals bangten nicht wenige, so viele
Bewerberinnen würden die Partei womög-
lich in den Abgrund ziehen. Heraus kam
ein großer Triumph über die Rechte.

Inzwischen kann Premier Jospin in 
seinem Kabinett zwei ebenso kompetente
wie eloquente Parteifreundinnen vor-
weisen, die bei einem abermaligen Wahl-
sieg der Sozialisten im Jahr 2002 das 
Zeug hätten, seine Nachfolge anzutreten: 
Justizministerin Elisabeth Guigou, 53,
und Arbeitsministerin Martine Aubry, 49.
Dennoch müssen beide sich immer 
wieder gegen Schläge unter die Gürtellinie
wehren.

„Frauen in der Politik werden unwei-
gerlich nach ihrem Äußeren beurteilt“, sag-
te Elisabeth Guigou. „Sie sind entweder
zu dick oder zu dünn, zu hässlich oder zu
hübsch.“ Parteiübergreifend herrscht al-
lerdings kein Zweifel daran, in welche Ka-
tegorie sie selbst gehört. Der liberaldemo-
kratische Abgeordnete Claude Goasguen
brüstet sich damit, die Ministerin mit dem
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im Parlament nach wie vor verbreiteten
Macho-Ton besonders erfolgreich zu pro-
vozieren: „Ich liebe es, sie in Wut zu ver-
setzen; wenn sie erregt ist, sieht sie noch
entzückender aus.“

Gaullistische Senatoren haben sich ver-
abredet, Guigou nur in der Gruppe, nie-
mals allein zu politischen Verhandlungen
zu treffen; sie glauben, sonst ihren Ver-
führungskünsten nicht widerstehen zu
können. Sogar Präsident Jacques Chirac
scheint von allen Regierungsmitgliedern
am meisten Elisabeth Guigou zu fürchten
Gaullistische Parteichefin Alliot-Marie
Madame „le“ Président 
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– wegen der „scharfen Klinge“ unter dem
sanften Äußeren.

Seit einer Woche hat der Staatschef es
mit einer kämpferischen Blonden mehr zu
tun, die ihm zwar treuherzig ihre Loyalität
versichert, dem Boss aber nicht einfach zu
Willen sein möchte: Michèle Alliot-Marie,
53, die per Urabstimmung gewählte neue
Chefin der Gaullistenpartei RPR.

Der Elysée hatte lange einen Mann fa-
vorisiert und über die „arme Michèle“
gelästert. Nun musste Chirac versprechen,
seine Parteivorsitzende jede Woche zu
empfangen – zu einem Meinungsaustausch,
nicht etwa zur Befehlsvergabe.

Das fällt dem Präsidenten nicht leicht,
denn mehr als alle anderen Parteien 
frönten die Gaullisten dem Führerkult.
Chirac ist nach dem Eingeständnis seiner
Frau Bernadette vom Instinkt her ein aus-
gesprochener Macho. Sein Weltbild, sagt
sie, sei sehr von den Bräuchen im länd-
lichen Departement Corrèze – Chiracs
politischer Wahlheimat – geprägt. Dort 
hat die Frau ihren Mann in der Küche zu
stehen.

Der ehemalige Leutnant Chirac gab
früher gern einen Kavalleristen-Trink-
d e r  s p i e g e
spruch zum Besten: „Auf unsere Frauen,
auf unsere Pferde und auf diejenigen, die
sie besteigen.“ Das wird ihm jetzt heim-
gezahlt, mit Vorliebe malen sich die Kari-
katuristen aus, wie Michèle Alliot-Marie
ihm die Sporen oder gar die Peitsche gibt.

Im Augenblick sieht es nicht so aus, als
könnten die in der Wählergunst abgesack-
ten Gaullisten die Regierungsmacht beim
nächsten Mal wieder erobern. Wenn aber
doch, wäre die ehemalige Sport- und Ju-
gendministerin Alliot-Marie erste Anwär-
terin für den Posten des Premiers.

Dabei hat Chirac mit Frauen in der Re-
gierung schon einmal ein Desaster erlebt.
Nach seiner Wahl zum Präsidenten 1995
beauftragte er seinen damaligen Premier
Alain Juppé, möglichst viele weibliche Mi-
nister in die Regierung zu holen, das wir-
ke modern.Wichtigstes Auswahlkriterium:
„Kennt ihr welche, die mir treu sind?“
Juppé fand zwölf, ein Rekord.

Christine Chauvet, eine von ihnen, er-
innert sich an ihre Ernennung: Juppé be-
stellte sie zu sich, fragte sie, welche Fremd-
sprachen sie beherrsche, und bat sie, Paris
nicht zu verlassen. Wenige Stunden später
erfuhr sie aus den Radionachrichten, sie
sei zur Staatssekretärin für Außenhandel
berufen worden.

Juppés Frauenriege wurde vom Publi-
kum sogleich als „Les Juppettes“ (wört-
lich: die Röckchen) verspottet. Nach sechs
Monaten feuerte der Premier acht von ih-
nen. Bevor er die „schlechte Nachricht“
überbrachte, ließ er sie im Vorzimmer war-
ten wie beim Zahnarzt. „Wir wurden nach
Gebrauch weggeworfen wie Kleenex-
Taschentücher“, klagte ein Opfer.

Chirac soll sich inzwischen geläutert ha-
ben, unter dem Einfluss seiner Tochter
Claude, 37, die ihm als Imageberaterin im
Elysée dient und unverheiratete Mutter ei-
nes dreijährigen Sohnes ist. Der Großvater
ist unbändig stolz auf den Stammhalter,
den er selbst nicht hatte.

Claudes unorthodoxer Lebenswandel
hat den Staatschef toleranter und sensibler
für Frauenbelange gemacht. Er findet in-
zwischen, dass die gesetzliche Parität
einem „guten Zweck“ diene und ein
„Schlüssel zur Modernisierung“ sei. Das
trennt ihn von der Juristin Michèle Alliot-
Marie, die Vergünstigungen für Frauen
(„weil sie ja nur von Männern kommen“)
strikt ablehnt und Wert darauf legt, als Par-
teivorsitzende mit Madame „le“ Président
angeredet zu werden.

So etwas stimmt die alten gaullisti-
schen Kämpen dann wieder versöhnlich.
„Michèle hat bewiesen, dass sie Eier 
hat“, sagt einer bewundernd, „bei uns
kann eine Frau sich durchsetzen, wenn 
sie kämpft.“ Die Chefin weiß, wie sie mit
den alten, grummelnden „Elefanten“ der
Partei am besten umzugehen hat. „Die
sind ganz leicht zu zähmen“, meint sie.
„Man muss sie nur unter dem Rüssel 
kraulen.“ Romain Leick
l  5 0 / 1 9 9 9 145
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SPIEGEL-Serie über Wende und Ende des SED-Staates (12)
Die Woche vom 9. 12. 1989 bis zum 17. 12. 1989

»Nie wieder SED!«
Die DDR-Staatspartei häutet sich, die Geheimpolizei Nasi  

wird aufgelöst. Alte Spitzel dienen sich dem Klassenfeind an und 
machen mit Bonner Hilfe in neuen Parteien Karriere – 

bis Dunkelmänner sie mit anonymen Briefen hochgehen lassen.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9 149

Reformkommunist Gysi (M.) auf dem SED-Sonderparteitag in Ost-Berlin
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Anti-SED-Parole

CHRONIK

100 TAGE IM HERBST: »NIE WIEDER SED!«
»Sein/Nichtsein der DDR«

Sonnabend, 9. Dezember 1989
Ost-Berlin
Wie sehr sich die Verhältnisse binnen we-
niger Wochen geändert haben, erfährt der
kurzfristig mächtigste Mann der DDR auf
dem Sonderparteitag der SED in der Dy-
namo-Sporthalle in Hohenschönhausen.

Als Ex-Generalsekretär Egon Krenz, 52,
während der laufenden Debatte an seinem
Sitzplatz ein Fernseh-Interview gewährt,
wird er schroff zurechtgewiesen.An einem
der zahlreichen Saalmikrofone rügt ein von
Beifall umrauschter Diskutant, Krenz möge
solche Extratouren gefälligst lassen – es
gebe „Grund genug, uns zuzuhören“.

Die ehedem bis zur Unkenntlichkeit an-
gepassten Freunde degradieren den ver-
schämt lächelnden Erbfolger Erich Ho-
neckers zur geduldeten Randfigur. Umso
entschiedener suchen sie ihr Heil in der
Flucht nach vorn.
n in Ost-Berlin: „Tragische Arbe
Seit Freitagabend, 19 Uhr, ringen mehr
als 2700 ausgewählte Amts- und Mandats-
träger der SED um das politische Überle-
ben der Partei – 17 quälende Stunden lang.

Passé die üblicherweise im Palast der
Republik vorgeführten selbstgefälligen Ri-
tuale einer in 43 Jahren erstarrten Massen-
organisation. Weil per Verfassungsände-
rung ihr absoluter Machtanspruch gebro-
chen ist, hat sich die SED sittsam in eine
schmucklose Sportarena zurückgezogen.

Statt in dick gepolsterten Sesseln tagen
die Abgesandten der einstigen Partei der
Diktatur des Proletariats auf harten Klapp-
stühlen – geeignete Plätze, um sie „zum ge-
raden Rückgrat zu zwingen“, höhnt am
Tag darauf das plötzlich mutig gewordene
FDJ-Organ „Junge Welt“.

Den annähernd 1000 Journalisten treten
die Delegierten mit einer Transparenz 
und Bereitwilligkeit gegenüber, die fast
schon an die bundesdeutschen Grünen 
erinnert.
iter&Bauern-Initiative“ – abgekürzt TRABI
Die SED hat auch allen Anlass dazu. In
wenigen Monaten sind ihr rund eine halbe
Million Mitglieder abhanden gekommen,
und der Schwund beschleunigt sich. Aus
den Städten des so genannten Territo-
riums melden die Vertreter der Grund-
organisationen „panikartige Absetzbewe-
gungen“.

Die Basis verkrümelt sich, aber noch nie-
derschmetternder stellt sich die Lage in
den über Jahrzehnte zur Festung errichte-
ten oberen und höchsten Etagen dar. Un-
mittelbar vor Beginn des ersten außeror-
dentlichen Konvents in der Geschichte der
Einheitssozialisten haben die Ermittlungs-
behörden außer Honecker alle schwer belas-
teten Granden des ehemaligen Politbüros
verhaftet – von Erich Mielke bis Willi
Stoph. Im kalten Licht der Halle schlägt
sich das Erschrecken über so viel Chaos in
einem dramatischen Redemarathon nieder.

Ein Sprecher der Kreisorganisation Gas-
kombinat „Schwarze Pumpe“ setzt das
ACTION PRESS



Kürzel SED mit „Sauwirtschaft, Egoismus,
Diebstahl“ gleich. Das Fiasko der einst ver-
herrlichten Staatspartei scheint zeitweise
die Gefahr des Untergangs heraufzube-
schwören.

Dass die SED geneigt sein könnte, sich
zumindest zu spalten, fürchtet in Sonder-
heit die neue und noch nicht bestätigte
Führung. Die Riege gruppiert sich als 
„Arbeitsausschuss“ um Ministerpräsident
Hans Modrow, Dresdens Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Berghofer und einen bis vor
kurzem unbekannten Anwalt namens Gre-
gor Gysi (siehe Porträt Seite 170).

Die Reformer stemmen sich von der er-
sten Minute an gegen die denkbare Selbst-
auflösung – vor allem aus Angst, das statt-
liche Parteivermögen an irgendwelche
Nachfolge-Splitterorganisationen zu ver-
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Übermüdete SED-Delegierte, Parteitagsredner Modrow in Ost-Berlin: „Sauwirtschaft, Egoismus, Diebstahl“ – abgekürzt SED
lieren. So müssen die neuen Strategen 
einen politischen Spagat vollbringen: Die
SED muss sich gleichsam neu gründen,
ohne dass parteirechtlich eine Stunde Null
eintritt.

Um dem verbreiteten Bedürfnis nach
tief greifender Läuterung gerecht zu wer-
den, inszeniert der erstaunlich gut aufein-
ander abgestimmte Braintrust das Vexier-
spiel von der großen Wende. Während der
– später zum Vorsitzenden gewählte – Ju-
rist Gysi „einen vollständigen Bruch mit
dem gescheiterten stalinistischen Sozialis-
mus“ verheißt, appelliert der Regierungs-
chef an die „kollektive Psyche“.

„Lasst uns diese Partei nicht zerbrechen,
sondern macht sie sauber und stark!“, be-
schwört der für die Mobilisierung der Ge-
fühle zuständige Modrow die hoch labilen
Versammelten. Und er nennt auch den ei-
gentlichen Grund für seinen Appell: Ohne
die SED und ihre DDR-Identität stiftende
Kraft könne der zweite deutsche Staat
„keinen Bestand“ haben.

Mag das Fußvolk seine Wunden lecken
und die gefallenen Götter mit immer hef-
tigeren Vorwürfen überhäufen – die selbst
ernannten Hoffnungsträger halten stur an
ihrer Linie fest. Die erschütterten Ein-
heitssozialisten sollen sich zwar einen an-
deren Namen geben dürfen, aber die eben-
falls zur Diskussion stehende Neugrün-
dung wird von ihnen vehement als „die
nackte Katastrophe“ beschrieben.

Denn immerhin existiert ja noch das so-
zialistische Lager.Welche Folgen ein Suizid
der SED für den schon schwer ins Trudeln
geratenen Perestroika-Papst Michail Gor-
batschow nach sich ziehen müsste, malt
Duzfreund Modrow in den düstersten 
Farben.

Unter Ausschluss der Medien bringt er
den Seinen nahe, der bedrückte General-
sekretär warne dringend vor unbedach-
ten Handlungen. Spätestens nach Mo-
drows Geheimrede, die der nächtens mit
dem Schlaf kämpfenden Partei eine Art
Adrenalinstoß versetzt, kippt im Saal die
Stimmung.
Den überfälligen Selbstreinigungspro-
zess notfalls bis zum Äußersten zu treiben,
hält nun nur noch ein kleiner Kreis für un-
erlässlich. Im Morgengrauen kommt es zu
den gewohnten glatten Ergebnissen.

Die auf Disziplin getrimmte alte Kader-
partei – die von hunderten die Ränge be-
völkernden Militärs der Nationalen Volks-
armee beobachtet wird – hat sich wieder
im Griff: Mehr als 96 Prozent votieren ge-
gen die Auflösung; der neue und an Stelle
der abgeschafften Führungshierarchien
gekürte Vorsitzende Gysi freut sich über
eine ähnliche Wertschätzung.

Am frühen Nachmittag wissen die über-
müdeten Delegierten kaum mehr zu sagen,
was sie wirklich erreicht haben. Die lauthals
angekündigte Metamorphose – die sich
einstweilen in den noch nicht verabschie-
deten Initialen SED/PDS zu erkennen ge-
ben soll – erschöpft sich in Wahrheit in ei-
nem ziemlich fragwürdigen Kompromiss.

Gesiegt hat zunächst einmal vor allem
der Machterhaltungsreflex. Schließlich ste-
hen die Nachfolger Honeckers und Mielkes
in einer sich abzeichnenden pluralistischen
Parteienlandschaft vor den ersten freien
Wahlen.

Am kommenden Sonnabend soll der
Parteitag fortgesetzt und die SED-Nach-
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
folgerin umbenannt werden – in SED/PDS,
Partei des Demokratischen Sozialismus.

Witzbolde haben ganz andere Namen
vorgeschlagen: SOS wie „Sozialismus ohne
Stasi“, POP für „Partei ohne Perspektive“
und TRABI für „Tragische Arbeiter&Bau-
ern-Initiative“.

Viele Bürger sind skeptisch, ob sich die
Partei wirklich geläutert hat. Forderungen
wie „SED-Mafia an den Pranger“ beherr-
schen schon seit Wochen die Demonstra-
tionen. Nun macht ein neuer Spruch die
Runde: „Eine Schlange häutet sich, aber
Schlange bleibt sie doch.“

Der Argwohn ist von Dauer: Ein Viertel-
jahr später, bei den ersten freien Wahlen in
der DDR, wird die einstige Staatspartei statt
der üblichen 99 Prozent gerade ein knappes
Sechstel der Stimmen erringen.
Montag, 11. Dezember 1989 
West-Berlin
Schneeregen klatscht auf den dunkelblau-
en Volvo des Sowjetbotschafters Wja-
tscheslaw Kotschemassow, der sich kurz
nach 11 Uhr dem Geisterhaus im Schöne-
berger Kleistpark nähert.

In dem gespenstischen Gebäude aus
dem Jahre 1913 – einst Sitz des Berliner
Kammergerichts, später des berüchtigten
Volksgerichtshofs der Nazis – stehen seit
Jahrzehnten 520 von 550 Räumen leer: Wo
sich am 30. Juli 1945 der Alliierte Kon-
trollrat konstituierte, führen Spinnen und
Mäuse das Regiment, seit sich die Russen
und die Westalliierten im Kalten Krieg zer-
stritten haben.

Jetzt zieht plötzlich wieder Leben in das
Gemäuer ein.

Zum ersten Mal seit 18 Jahren konferie-
ren der Sowjetbotschafter und dessen drei
Westkollegen wieder in dem historischen
Saal – auf Anregung von Michail Gorba-
tschow, der sich mit François Mitterrand
abgesprochen hat.

Der Punkt, der offiziell auf die Tages-
ordnung gesetzt wurde, dient als Vorwand:
ein Plan des früheren amerikanischen Prä-
151
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Botschaftertreffen*: Signale aus dem Geisterh
sidenten Ronald Reagan aus dem Jahre
1987, der den Ausbau Berlins zum interna-
tionalen Luftkreuz vorsieht. In Wahrheit
geht es den Alliierten in der 150-Minuten-
Konferenz darum, ein Signal zu setzen:
Die Vorbehaltsrechte der Siegermächte be-
stehen nach wie vor; die Wiedervereini-
gung, die Kohl mit seinem Zehn-Punkte-
Plan auf die Agenda der Weltpolitik
gerückt hat, ist nicht allein Sache der 
Deutschen.

Die Vier erschreckt vor allem das Tem-
po des Umbruchs. Mit Bangen beobach-
ten sie seit Wochen, wie fix die 60 und 
die 16 Millionen schon unterhalb der 
Wiedervereinigungsschwelle zusammen-
finden.

Bonns Verbündete sind jahrzehntelang
verbal für das Selbstbestimmungsrecht der
Deutschen eingetreten. Nun, da die Ein-
heit plötzlich denkbar geworden ist, war-
nen sie vor einer „Destabilisierung“ Euro-
pas. Tatsächlich ist der Westen eher be-
sorgt vor der wirtschaftlichen und politi-
schen Kraft eines ungeteilten Deutschland
(siehe Analyse Seite 174).

Michail Gorbatschow wiederum fürch-
tet vor allem, dass deutsche Querelen sei-
ne innenpolitische Position schwächen
könnten. Erst am Wochenende hat er vor
dem Moskauer ZK an Bonn appelliert,
die Nachkriegsrealitäten zu respektieren 
– samt der Existenz zweier deutscher 
Staaten.

Kohl entschließt sich, den Kremlchef 
mit einem persönlichen Brief zu besänf-
tigen.

Destabilisiert worden sei die Lage in der
DDR nicht durch Bonn, schreibt er,
sondern durch die Reformverweigerer 
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in Ost-Berlin. Er bitte darum, „doch 
nicht Ursache und Wirkung zu verwech-
seln“.

In versöhnlichem Ton erinnert der Kanz-
ler den Kremlherrn an ein abendliches
Zwiegespräch, das die beiden im Juni in ei-
nem Park über dem Rhein geführt haben.
Mit Blick auf den dahinziehenden Strom
hatte der Staatsgast beziehungsvoll ange-
merkt, jeder Fluss bahne sich seinen Weg
zum Meer.

In seinem Brief variiert Kohl das Rhein-
Thema: 

Wenn bekannt ist, dass ein Fluss nach Ge-
witterstürmen anschwellen und über die
Ufer treten kann, so ist es ein Gebot der
Klugheit, aus soliden Baumstämmen
Dämme zu bauen, Hindernisse aus dem
Flussbett selbst zu beseitigen und seiner
ungestümen Kraft eine Richtung zu 
weisen. Eines kann man mit diesen 
Maßnahmen allerdings nicht erreichen:
Gorbatschow, Kohl am R
„Dämme ba
die Wassermenge verringern
und die Flussgeschwindigkeit
verlangsamen. Jeder Versuch,
dies zu tun, würde erst recht
die Dämme zum Brechen brin-
gen.

Kohl schließt mit dem
Wunsch, „unseren Gedanken-
austausch in naher Zukunft
persönlich“ fortzusetzen. In-
formiert über die katastropha-
le Wirtschaftslage in der So-
wjetunion, lockt der Kanzler
mit einem dicken Köder: „Wir
sollten dabei insbesondere
auch den Ausbau der Wirt-

schaftsbeziehungen zwischen unseren Län-
dern erörtern.“

Die Deutsche Mark soll’s richten.

Leipzig
Wann immer der Bremer Linke Joachim
Schwarz in diesen Wendewochen mit Ge-
nossen abends beim Wein zusammensitzt,
flüchtet sich die Runde „in Visionen eines
ökosozialistischen Alternativprojektes
,DDR‘“.

Um die Ost-Linke auf ihrem „dritten
Weg“ in eine souveräne rot-grüne Repu-
blik zu unterstützen, organisieren die West-
Linken „technologische Hilfe“. Die Bre-
mer haben Geld für einen Fotokopierer
zusammengebettelt, den sie den Leipziger
Revolutionären überbringen wollen.

Doch als die Wessis in der Heldenstadt
eintreffen und sich auf dem eisig-zugigen
Karl-Marx-Platz zwischen die Montagsde-
monstranten mischen, ergreift sie Abscheu:

So haben sie sich die Revolu-
tion nicht vorgestellt.

Es geht zu wie auf einer
Kundgebung der Rechten. „Nie
wieder SED!“, „Lieber Kohl
als nichts zu essen“, fordern
Transparente. Wer gegen die
Wiedervereinigung ist, wird
von „Deutschland, Deutsch-
land“-Chören niedergeschrien.

„Vorn im Lichtkegel der
Fernsehkameras flattert das
Schwarz-Rot-Gold über den
Leuten“, schreiben die Bremer
in einem Reisebericht für die
„taz“: „Uns ist beklommen.
Die Menge johlt und brüllt.
Wer will sich mit denen an-
legen?“

Da entdecken die Wessis ei-
nen Block mit linken Parolen:
„Kein 4. Reich“, „Deutschland 

* Oben: Vernon A. Walters (USA), Sir
Christopher Mallaby (Großbritannien),
Wjatscheslaw Kotschemassow (Sowjet-
union) und Serge Boidevaix (Frankreich)
am 11. Dezember vor dem Gebäude des
Alliierten Kontrollrats; unten: am 12. Juni
1989 in Bonn.

aus 
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unheilbar“. Sie reihen sich ein und laufen
mit – bis sie erfahren, wer da eigentlich
demonstriert:

Es sind Studenten der Karl-Marx-Univer-
sität. Andere Demonstranten bleiben
zurück, rufen: „Abstand halten!“, „Rote
raus aus der Demo!“ Wir wechseln den
Block … „Die DDR ist ein Schrotthaufen“,
sagt man uns: „Die Saubande muss weg.“
Und: „Wiedervereinigung – sonst bleiben
wir die Versuchskaninchen.“ Wir fragen,
was sie gegen die anderen Demonstranten
haben: „Stasi-Kinder.“ 

Mit den SED-Junioren wollen die rot-
grünen Bremer erst recht nichts zu tun 
haben. Sie gehen in sich und beschließen,
ihren „Abscheu vor den Schwarz-Rot-
Gold-Fahnigen wegzudrücken“.

Für viele Ostdeutsche, begreifen sie, si-
gnalisiert das Schwenken der West-Flagge
Anti-Einheit-Parolen in Leipzig
„Rote raus aus der Demo“ 

B
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in diesen Tagen nicht „nationale Aufwal-
lungen“ und „dumpfes Hochgefühl“. Die
Leipziger Arbeiter, darunter viele SPD-
Sympathisanten, sehen in der Fahne viel-
mehr „zuallererst ein Symbol der Freiheit,
mehr noch ein Symbol gegen die Unter-
drückung, die Misswirtschaft, die Korrup-
tion und die Arroganz der Macht“.

Die Bremer Gäste fassen den Vorsatz,
politischen Vorurteilen fortan zu misstrau-
en. Ihre frisch gewonnenen Einsichten 
begießen sie im Traditionsgewölbe von
„Auerbachs Keller“.

Dienstag, 12. Dezember 1989 
Bonn 
Als im Herbst die ersten Trabis in der Bun-
desrepublik auftauchten, wurden die
„Rennpappen“ aus der DDR von West-
deutschen noch gestreichelt, getätschelt, mit
Sekt begossen – als Vorboten der Einheit.

Nun ist das Hochgefühl dahin, Zeitun-
gen berichten über „Trabi-Anschläge“. Un-
bekannte Täter haben in Hamburg, Han-
nover und West-Berlin die leicht brennba-
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9 155
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Anti-Übersiedler-Graffito in Hamburg: „Fettleibigkeit und Dauerwelle“ 
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Ausgebrannter Trabi in Hannover
„Wunsch nach schicken Pullis“ 

D
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Sozialdemokrat Lafontaine
„Zuzugsstopp für Ostdeutsche“ 
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ren Untersätze zu nächtlicher Stunde ein-
fach abgefackelt.

Im Westen wächst Unmut – nicht nur
über die Touristen aus der DDR, die über-
all die Parkplätze verstopfen und zu Mil-
lionen an die Besuchergeldkassen strömen,
sondern vor allem über den anhaltenden
Zuzug aus dem Osten.

Schon jetzt leben über eine Viertelmilli-
on Aus- und Übersiedler in Notunterkünf-
ten und Übergangsquartieren. Einige Städ-
te planen, sogar Badewannen in Notbetten
umzuwandeln. Doch trotz der beginnen-
den Liberalisierung in der DDR ziehen
weiterhin Ostdeutsche in den goldenen
Westen um – Wirtschaftsflüchtlinge, wie
Bundesdeutsche mäkeln.

Den Neuankömmlingen, die mit den
Einheimischen um Jobs und Wohnraum
konkurrieren, schlägt zunehmend Miss-
trauen entgegen, vor allem von Linken und
Linksradikalen.

Das Hamburger Monatsblatt „Konkret“
höhnt über die angebliche „Erhebung des
Wunschs nach schicken Pullis in den Rang
eines Menschenrechts“. Die linksalternati-
ve „Tageszeitung“ feiert die Mauer („Ber-
lins nützlichstes Bauwerk“) als Schutzwall
gegen „naturtrübe, säuerlich sächselnde
DDRler“ und macht an den Flüchtlingen
süffisant die „Foltermerkmale der ost-
deutschen Diktatur“ aus: „Fettleibigkeit
und Dauerwelle.“

An Hamburger Hauswände sprühen Un-
bekannte: „Lohndrücker Nein Danke.“ So-
gar der pensionierte Berliner Pfarrer und
einstige SPD-Bürgermeister Heinrich Al-
bertz beargwöhnt die Übersiedler: „Das
sind dieselben angepassten Aufsteiger, die
wir hier schon zu tausenden haben.“ 

In Saarbrücken greift Ministerpräsident
Oskar Lafontaine den Unmut auf. Der So-
156
zialdemokrat, der 1990 Kanzlerkandidat
seiner Partei werden will, bringt einen „Zu-
zugsstopp“ für Ostdeutsche ins Gespräch
und fordert seit Tagen, Sonderleistungen
an Zuwanderer zu streichen, die „nur vor
dem Fall des Eisernen Vorhangs berechtigt
gewesen“ seien. Im Übrigen gebe es gute
Gründe, Rentnern aus der DDR im Westen
keine Altersversorgung mehr zu zahlen.

In Bonn meldet der Freidemokrat Hans-
Dietrich Genscher, aufgewachsen in Sach-
sen-Anhalt, Widerspruch an. „Weder eine
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
getrennte Staatsbürgerschaft noch juristi-
sche Hindernisse werden meine Zustim-
mung finden.“ In Hamburg protestiert La-
fontaines Genosse Henning Voscherau ge-
gen die Gedankenspiele des Linkspopu-
listen von der Saar: „Wir können doch nicht
eine westliche Paragrafenmauer an Stelle
der östlichen Betonmauer setzen. Wer das
androht, bewirkt Übersiedler, jetzt.“

Um den Saarbrücker Rentenstopp-Vor-
schlag wird es rasch wieder still.

Fachleute finden heraus, dass dadurch
auch Rentner aus Lafontaines Saarland be-
troffen wären, das erst im Jahre 1957 in die
Bundesrepublik eingegliedert worden ist.

Mittwoch, 13. Dezember 1989 
Ost-Berlin
Was ist Revolution? Ole vom Gymnasium
zum Grauen Kloster in Ost-Berlin weiß es:
„Früher mussteste salutiern und schreien:
,Klasse 5 meldet sich zum Unterricht!‘
Heute sagen wir nur noch: ,’n Morjn.‘“

Wer nicht mehr salutieren mag, geht de-
monstrieren. Nachmittags ziehen tausend
regennasse Schülerinnen und Schüler mit
Tröten und Trillerpfeifen die ehemalige
Stalinallee hinunter zum „Haus des Leh-
rers“, um gegen das realsozialistisch de-
formierte Schulwesen zu protestieren. Die
Revolution hat die Kinder erreicht.

„Kinder sind die am meisten unterdrück-
te Bevölkerungsschicht in der DDR“, ruft
Christoph, 8. Klasse. Eine blond gelockte 13-
Jährige nennt den Tyrannen beim Namen:
„Margot Honecker“, Schulministerin bis vor
fünf Wochen, „muss vor uns Rechenschaft
ablegen!“ Eine Reform der Prüfungsord-
nung sei überfällig: „Da frajn Se ein, wann
Lenin jeborn is – wat solln ditte?“

Um nicht länger die Verdummten dieser
Erde zu sein, fordern die Schüler mehr und
frühere Spezialisierung im Unterricht. „Wir
sind keine dressurfähigen Tiere, sondern
lernfähige Menschen“, sagt ein Sechst-
klässler.

Regen nieselt auf selbst verfasste Flug-
blätter mit Kampfparolen: Weg mit den al-
ten Liedern, weg mit dem Militärunter-
richt. Und: „Weg mit der Pionierbluse –
die ist doch viel zu eng.“ 

Donnerstag, 14. Dezember 1989
Ost-Berlin
In seinem Amtszimmer in der Norman-
nenstraße befällt den Geheimdienstchef
der versinkenden DDR tiefer Pessimismus.

Generalleutnant Wolfgang Schwanitz ist
an seinem Auftrag gescheitert, die Stasi-
Hinterlassenschaft zügig zu entsorgen.
Durch seine Verzögerungstaktik hat er das
Vertrauen von Ministerpräsident Modrow
verspielt.

Am Runden Tisch haben selbst die Ver-
treter der SED der Forderung zuge-
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Lotze, Albrecht, von Seckendorff-Gudent 

Dümlein

Von der DDR aufgenommene RAF-Terroristen
Verstecke und Aliasnamen von der Staatssich
stimmt, das unansehnlich ge-
wordene „Schild und Schwert
der Partei“ in die Rumpelkam-
mer der Geschichte zu verban-
nen. Für die Zukunft seiner
Tschekisten-Armee befürchtet
der Generalleutnant das Aller-
schlimmste.

Der Entwurf seiner Rücktritts-
erklärung liegt bereits in der
Schublade:

Die Empörung … kann beim geringsten
Anlass in offene Gewalthandlungen um-
schlagen … Die Verbitterung und Angst
der Mitarbeiter des Amtes, dass sie nun-
mehr faktisch Geächtete in der DDR sind,
ist groß. Es besteht die akute Gefahr des
Verrats durch einige.

Die westlichen Nachrichtendienste zei-
gen seit Wochen Interesse an den plötzlich
wohlfeilen Geheimnissen der DDR.

„Es liegen Erkenntnisse vor“, meldet an
diesem Tag „streng geheim“ das Lagezen-
trum im Amt für Nationale Sicherheit
(AfNS), „dass imperialistische Geheim-
dienste … ihre Anstrengungen verstärken,
durch Aktivierung ihrer Agenturen in der
DDR sowie durch Abschöpfungsgespräche
umfangreiche Informationen aus allen ge-
sellschaftlichen Bereichen … zu erhalten.“

In einem Brief an Modrow fordert
Schwanitz, kompromittierende Stasi-Un-
terlagen baldmöglichst zu vernichten: De-
ren Offenlegung könne „zu großen Ge-
fahren … bis zu Mord und Terror führen“.

Modrow leitet unterdessen eine Mini-
sterratssitzung, in der das Schicksal des
Geheimdienstes besiegelt wird: An die
Stelle des alten 91000 Hauptamtliche um-
fassenden Stasi-Apparats, so beschließt das
Kabinett, sollen ein Verfassungsschutz und
ein Nachrichtendienst mit immerhin noch
10000 beziehungsweise 4000 Mitarbeitern
treten.

Wohin mit den überzähligen Tsche-
kisten? Die letzten Wochen haben Schwa-
nitz gezeigt, wie schwierig es ist, Stasi-Per-
sonal anderswo unterzubringen. „Stasi in
die Produktion“, haben hunderttausende
von Demonstranten gerufen – nun aber
widersetzen sich ganze Belegschaften dem
Versuch, die ehemaligen Mielke-Leute in
ihren Betrieben zu beschäftigen.

Die Ängste um die berufliche Zukunft
setzen in der Bürokratentruppe unterneh-
merische Phantasie frei.

Schwanitz hat Pläne entwerfen lassen,
nach denen Stasi-Gelder, Stasi-Immobilien
und Stasi-Fahrzeuge zur „Bildung von Be-
trieben und Einrichtungen unterschiedli-
cher Eigentumsformen durch ehemalige
Mitarbeiter“ bereitzustellen sind – die Nasi
als Existenzgründerin.

Gewaltige Beträge, offenbar auch Ope-
rativgelder aus den Stahlschränken der Ge-
heimpolizei, versickern in den folgenden
Tagen und Wochen in dunklen Kanälen.

Großman
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Innerhalb kürzester Zeit ver-
schwindet die Kriegskasse von
Werner Großmanns Hauptver-
waltung Aufklärung (HVA). De-
ren Inhalt schätzen Ermittler spä-
ter auf 50 Millionen Mark.

Aus dem HVA-Sektor Wissen-
schaft und Technik fließen allein
in den ersten Januar-Wochen 3,5
Millionen Mark ab – das Andert-
halbfache dessen, was in den vier
Jahren zuvor für diesen Bereich

insgesamt an Operativgeldern ausgegeben
wurde.

Alles in allem, wird der Untersuchungs-
ausschuss „DDR-Vermögen“ des Bundes-
tages im Sommer 1998 feststellen, sind in
den Wendewochen in Ost-Berlin giganti-
sche Summen veruntreut worden – zwi-
schen 3 und 10 Milliarden West-Mark.

Freitag, 15. Dezember 1989 
Ost-Berlin
Wachablösung in der Geheimdienst-
zentrale: In seiner Abschiedsrede vor den
Spitzenkadern des AfNS lamentiert der
scheidende Chef Wolfgang Schwanitz über
die „chaotischen Verhältnisse“ im Lan-
de und über den zunehmend „nationa-
listischen Charakter“ der Demonstra-
tionen.
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Der Gegner, protokolliert ein Unterge-
bener die Schwanitz-Rede, seien jetzt jene
Kräfte, „die WVD fordern“ – gemeint: die
Wiedervereinigung Deutschlands. Leider
sei die von der Stasi unterwanderte linke
Bürgerbewegung „teils schon außer Stan-
de, darauf Einfluss zu behalten“.

Dann erteilt Schwanitz seinem Nachfolger
das Wort zur Antrittsrede: Generalmajor
Heinz Engelhardt, 45, der jahrelang Stasi-Be-
zirkschef von Frankfurt (Oder) und einer
der zuverlässigsten Tschekisten war.

Noch vor zwei Tagen ist der angebliche
Neuerer Engelhardt von Schwanitz mit ei-
ner Desinformationsaufgabe betraut wor-
den. Er soll die Spuren alter Stasi-Aktionen
verwischen: Dem Generalmajor obliegt
laut Protokoll die „Entkräftung der in den
westlichen Medien veröffentlichten Vor-
würfe, dass das ehemalige MfS Kräfte der
RAF unterstützt hat“.

(Dass die Stasi tatsächlich jahrelang Ter-
roristen der „Rote Armee Fraktion“ Un-
terschlupf und Unterstützung gewährt hat,
wird erst ein halbes Jahr später publik:
Binnen einer Woche werden in der DDR
Susanne Albrecht,Werner Lotze, Christine
Dümlein, Monika Helbing und Ekkehard
Freiherr von Seckendorff-Gudent verhaf-
tet, denen die Stasi zu Verstecken und
Aliasnamen verholfen hat.)

Den künftigen DDR-Dienst, eröffnet En-
gelhardt den Spitzenleuten, erwarteten

gänzlich neue Aufgaben: Jetzt
gehe es um nicht mehr und
nicht weniger als „um
Sein/Nichtsein (der) DDR“.

Als Verbündete im Abwehr-
kampf gegen die Wiederverei-
nigung schätzt Engelhardt
ebenso wie Vorgänger Schwa-
nitz oppositionelle Gruppie-
rungen wie das Neue Forum
und die Vereinigte Linke. En-
gelhardt laut Protokoll über die
Staatsfeinde von gestern: „Fin-
den Unterstützung bei den(en),
die auf anderer Seite standen.“
Allerdings dürfe der Dienst
nicht die „gleichen Fehler wie
vor Wochen“ machen. „Wo
heißes Material – versiegeln
lassen! Nichts vernichten –
kann bis zu Gerichtsverfahren
gehen.“

Zu diesem Zeitpunkt sind
bereits, im Wesentlichen unter
der Verantwortung von Schwa-
nitz, 6000 Meter Akten mit
rund 18 Millionen Blatt Doku-
menten im Reißwolf gelandet.
Vor einer Offenlegung der er-
halten gebliebenen Papiere
müssen sich nun viele fürchten
– nicht nur die fast 100 000
Hauptamtlichen der Mielke-
Ära.

Einige der Dokumente tau-
gen womöglich als Waffen in 
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der kommenden Schlacht um die Wieder-
vereinigung. In den Händen linientreuer Alt-
kader könnten die Dossiers sich als Druck-
mittel gegen einstige Stasi-Spitzel eignen,
die nun im Begriff sind, auf die Seite der neu-
en Gegner überzulaufen: der Verfechter der
WVD. Solche Politiker gibt es in sämtlichen
neuen Parteien. Sie alle bereiten sich mit
Bonner Hilfe zurzeit darauf vor, Modrows
Partei die erschwindelte 99,9-Prozent-Mehr-
heit abzujagen – bei den ersten freien Wah-
len auf dem Gebiet der DDR seit 57 Jahren.

Sonnabend, 16. Dezember 1989 
Leipzig
Jahrzehntelang genoss Wolfgang Schnur
die Wertschätzung der Mächtigen in Ost-
Berlin. Als „IM Torsten“ und „IMB Dr.
Ralf Schirmer“ leistete der Rostocker An-
walt der Stasi bei der Unterwanderung der
Opposition wertvolle Dienste.

Seine „Haupteinsatzrichtung … besteht
in der aktiven Bearbeitung negativ-feind-
licher Kräfte, unter besonderer Beachtung
von Pastor Eppelmann“, hat sein Füh-
rungsoffizier „Jo“ Wiegand festgehalten.
Schnurs Spezialauftrag seit den achtziger
Jahren: „eine Konfrontation Staat – Kirche
vorbeugend zu verhindern“.

Noch im Sommer hat der Einflussagent
im Auftrag der Stasi-Hauptabteilung XX
DA-Chef Schnur, Gast* 
Durchmarsch der Kohl-Freunde 
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versucht, oppositionelle Pfarrer davon ab-
zuhalten, den Demokratischen Aufbruch
(DA) aus der Taufe zu heben.Als das miss-
lang, ließ sich Schnur selbst an die Spitze
der Bewegung wählen und versuchte, das
Parteivolk davon abzuhalten, die „führen-
de Rolle“ der SED zu attackieren.

In den letzten Tagen aber sind Schnurs
lukrative Kontakte zur Geheimdienstzen-
trale, die sich immer wieder mit Geld und
Orden erkenntlich gezeigt hat, plötzlich
abgebrochen.

Seit Ende November gelten in der Haupt-
abteilung XX neue Richtlinien für den Um-
gang mit hochrangigen IM. Zwar sei ein
„unbedingter Erhalt von Quellen“ wichtig,
heißt es darin, zugleich müsse aber verhin-

* CDU-Politikerin Rita Süssmuth auf dem DA-Parteitag
am 16. Dezember.
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dert werden, dass Agenten-Skandale den
Ruf der Regierung Modrow lädieren. Daher:

Im Interesse der umfassenden Sicherheit
sollen solche IM zur Ablage gebracht wer-
den … die auf Grund der funktionellen
Tätigkeit im Blickfeld der Öffentlichkeit
stehen (z. B. leitende Funktionen in
Staat/Gesellschaft/Parteien) … Es sind
alle Aufträge für IM rückgängig zu ma-
chen, mit denen politischer Schaden ein-
treten kann (Kompromittierung des Amtes
für Nationale Sicherheit, der Partei, des
IM u. a.) …

Kaum von der Nasi „zur Ablage ge-
bracht“, findet der Ehrgeizling mit dem Fai-
ble fürs Verschwörerische einflussreiche
neue Freunde: Schnur wird von den Mäch-
tigen der Bonner Republik umschwärmt.

Zum DA-Gründungsparteitag in der
„Leipzig Information“, hinter der Fassade
eines Pelzgeschäfts, machen CDU-Promi-
nente wie Rita Süssmuth und Norbert
Blüm dem Parteichef Schnur ihre Aufwar-
tung. Denn die Union will sich im nahen-
den Wahljahr nicht allein auf einen Pakt
mit der Ost-CDU stützen, die als Block-
partei diskreditiert ist.

Allerdings: Damit die CDU den Demo-
kratischen Aufbruch für ihre Zwecke in-
strumentalisieren kann, muss der DA sei-
nen rosa-grünen Kurs (Motto: „Sozial und
ökologisch“) radikal ändern – und vor al-
lem von der Aussage abrücken: „Wir gehen
von der deutschen Zweistaatlichkeit aus.“

Auf das Umdrehen von Basisbewegun-
gen versteht sich Schnur wie kaum ein an-
derer. Bravourös bringt der Advokat, im
nächtlichen Hotel-Gespräch von Blüm ins
Vertrauen gezogen, den Parteitag auf Ein-
heitskurs.

In einer Stichwahl setzt sich Schnur gegen
eine Vertreterin des linken Flügels um den
Wittenberger Pfarrer Friedrich Schorlem-
mer durch. (Die Schorlemmer-Leute, eher
SPD-orientiert, werden knapp drei Wochen
später den DA wegen Schnurs „einseitiger
Ausrichtung“ auf die CDU verlassen.) Fas-
sungslos urteilt eine Delegierte der einstigen
Ökopax-Partei über den Durchmarsch der
Kohl-Freunde: „Jetzt ist das eine Bürger-
initiative für die Wiedervereinigung.“

Kein Zweifel: In der Entscheidungs-
schlacht um Sein und Nichtsein der DDR
ist Stasi-Konfident Schnur zum Gegner
übergelaufen, offenbar zur Verärgerung
seiner alten Kampfgenossen von der un-
sichtbaren Front.

Anfang Januar jedenfalls wird beim
Runden Tisch ein anonymer Brief mit de-
taillierten Angaben über Schnurs Agen-
tentätigkeit eingehen – nach Lage der Din-
ge eine Information aus Stasi-Kreisen.

Der Runde Tisch, selbst reichlich mit IM-
Vergangenheit belastet, behandelt das
Schreiben als Geheimsache.

Schnur, der wenig später den umgepol-
ten DA in die rechte „Allianz für Deutsch-
l  5 0 / 1 9 9 9
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100 TAGE IM HERBST: »NIE WIEDER SED!«

itzender de Maizière 1989: Go West!
land“ einbringt, zum Spitzenkandidaten
gewählt wird und sich im Lande schon als
„der künftige Ministerpräsident“ vorstellt,
fliegt Anfang März auf – Rostocker Bür-
gerrechtler entdecken seine umfangreiche
IM-Akte.

Nach einem SPIEGEL-Bericht muss die
Nummer eins der Pro-Kohl-Allianz am 
14. März zurücktreten – auf
Drängen des Adenauerhau-
ses und nur vier Tage vor der
letzten DDR-Wahl.

Ost-Berlin
Fröhlich nagen die CDU-De-
legierten aus Sachsen und
Thüringen an Lebkuchen-
herzen mit zuckersüßen Auf-
schriften wie „Wir sind ein
Volk“ oder „Wiedervereini-
gung“.

Noch gestern, bei Beginn
des Sonderparteitags der
Ost-CDU im Berliner „Kos-
mos“-Kino, haben die
Rechtsausleger aus dem Sü-
den gedroht, CSU-Ortsgrup-
pen zu gründen, falls sich die
einstige SED-Blockpartei
nicht zu „klaren Aussagen
zum gesamtdeutschen Staat und zum
Markt“ durchringt.

Die Wünsche der Südlichter sind binnen
Stunden in Erfüllung gegangen. Über
Nacht ist die Partei des „christlichen So-
zialismus“, deren einstiger Vorsitzender
Gerald Götting in der Volkskammer stets
brav mit den Kommunisten stimmte, auf
Kohl-Kurs gegangen – Go West!

Konzipiert hat das Manöver der Bonner
CDU-Generalsekretär (und spätere Ver-
teidigungsminister) Volker Rühe. Die eins-
tige Blockpartei, weiß der Polit-Stratege, ist
erst dann als Bündnispartner brauchbar,
wenn sie demonstrativ mit ihrer Vergan-
genheit gebrochen hat.

Dass seine beiden wichtigsten Helfer
selbst Männer mit Vergangenheit sind,
kann Rühe zu diesem Zeitpunkt kaum 
ahnen.

Vergleichsweise vorsichtig setzt sich Ost-
CDU-Chef Lothar de Maizière, 49, auf dem
Parteitag vom SED-Staat ab – vielleicht
ein Ausdruck von Scham: Der zierliche
Musiker, Anwalt und Kirchensynodale ist
von der Stasi jahrelang als „IM Czerny“
geführt worden.

Forsch dagegen tritt Martin Kirchner
auf: „Marktwirtschaft jetzt sofort, ohne
Wenn und Aber.“ Der Eisenacher Ober-
kirchenrat, ein dynamischer Vierziger mit
roter Brille, wird neuer Generalsekretär –
auf Empfehlung Rühes, der ihn vor dem
Parteitag auf seine schwarze Seele ge-
prüft hat.

Rechtzeitig vor der Wahl soll Kirchner
nun als Vertrauensmann der Bonner Par-
teizentrale „den Laden ausmisten“ – von

DDR-CDU-Vors
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Korrumpierten und „von uns Linken“, wie
ein Pastor fürchtet.

Im Umgang mit linken Pfarrern kennt
sich Rühes neuer Spezi aus.

Von 1970 an hat die Abteilung XX der
Stasi-Bezirksverwaltung Gera den Ober-
kirchenrat für Spitzeldienste eingesetzt; im
Laufe der Jahre stieg der Judaslohn, den
der Gottesmann allmonatlich als Zubrot
von der Stasi bezog, von 300 über 1000 auf
1500 Mark. Zuletzt war er als „IME Hes-
selbarth“ der Geheimpolizei zu Diensten.

Ob durch die Dynamik der Wende, ob
eher durch die Zuwendung aus Bonn –
„Hesselbarth“ wie „Czerny“ scheinen in
diesen Tagen dem SED-Staat aus dem Ruder
zu laufen, zum Ärger der alten Stasi-Seil-
schaften im Amt für Nationale Sicherheit.

Am 28. November ist an de Maizières
Widerstand der „Demokratische Block“
geplatzt, mit dem die SED jahrzehntelang
ihre Satelliten gleichgeschaltet hatte. Am 
1. Dezember rügte die Abteilung XX/4 der
Bezirksverwaltung Berlin in einer gehei-
men „Information“, de Maizière ent-
wickele ein „völlig unklares Verhältnis zum
Sicherheitsorgan“.

Am 10. Januar, bald nachdem die Ost-
CDU auf Kohl-Kurs gegangen ist, wird
beim Runden Tisch ein weiteres anony-
mes Schreiben eintreffen: 

Mir ist bekannt, dass nach jeder bedeu-
tenden kirchlichen Tagung bzw. Zusam-
menkunft von oppositionellen Gruppen,
an der Rechtsanwalt de Maizière teilnahm,
sofort ein konspiratives Treffen zwischen
Major Hasse und „Czerny“ stattfand. Der
am nächsten Tag gefertigte Treffbericht
wurde per persönlichem Kurier ins Minis-
terium in der Normannenstraße gebracht.

Kaum jemand außerhalb der Stasi kann
zu diesem Zeitpunkt wissen, dass de Mai-
zière jahrelang unter dem Decknamen
„Czerny“ geführt worden ist.
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Die Bürgerrechtler mögen dem Hinweis
ebenso wenig nachgehen wie dem Tipp,
Schnur sei Stasi-Mann gewesen; beide
Schreiben werden als gezielte Desinfor-
mation abgetan.

So dauert es denn noch elf Monate, bis
de Maizières IM-Vergangenheit publik
wird. Vorher darf er noch 174 Tage lang 

als letzter Ministerpräsident
die konkursreife DDR re-
gieren.

Adlatus Kirchner wird
knapp ein Jahr nach dem
Sonderparteitag, im August
1990, von seinem Amt als
CDU-Generalsekretär sus-
pendiert, nachdem sich 
Aussagen eines hochrangi-
gen Stasi-Überläufers ge-
genüber dem hessischen 
Verfassungsschutz erhärtet
haben.

In der Abschlusssitzung
des Ost-Berliner CDU-Wen-
departeitags findet der 
frisch gewählte Generalse-
kretär zum Thema Schuld
und Sühne eine Formel, die
so ganz den Geschmack der
alten Blockflöten im Plenum
trifft: „Täter und Opfer“,

predigt der gefallene Oberkirchenrat,
seien in der DDR „Opfer und Täter zu-
gleich“ gewesen.

Sonntag, 17. Dezember 1989 
Potsdam
Dass im Gotteshaus geklatscht wird, ist
nicht alltäglich, auch nicht in der ehrwür-
digen Nikolaikirche zu Potsdam.

Als Bundespräsident Richard von Weiz-
säcker, zum dritten Advent auf Privatbe-
such in der DDR, den Schinkelbau betritt,
um das traditionelle Weihnachtssingen zu
erleben, erheben sich die tausend Gläubi-
gen und brechen in stürmischen Beifall aus.

„Macht hoch die Tür, das Tor macht
weit“, singen die Chöre. Weizsäcker, in ei-
ner Kirchenbank mit Modrow und Ger-
lach, lauscht den Worten von Pfarrer Diet-
mar Beuchel. Die Wende, behauptet der
Geistliche, sei ein „Wunder Gottes“.

Wie Deutschland wohl in zehn Jahren
aussehen wird? Demoskopen haben zum
Wochenende die Erwartungen der Bun-
desbürger erhoben. Ergebnis: Zwei von
drei Westdeutschen rechnen damit, dass es
an der Schwelle zum neuen Jahrtausend
entweder weiterhin zwei unabhängige
Staaten oder aber eine Konföderation ge-
ben wird.

Nur 34 Prozent glauben daran, dass die
Deutschen Weihnachten 1999 in einem ge-
meinsamen Staat feiern werden.

Jochen Bölsche; 
Hans-Joachim Noack, Norbert F. Pötzl,

Alexander Smoltczyk
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PORTRÄT

100 TAGE IM HERBST: »NIE WIEDER SED!«
»Wer bin ick denn?«
Gregor Gysi: Wie der Honecker-Erbe
versuchte, die Einheit aufzuhalten 
nt Gysi*: „Idol der rebellierenden Parteibasis“ 
Es war sein rhetorisches Talent, das
den kleinen Rechtsanwalt zum Retter
der SED prädestinierte. Mit vier Auf-

tritten in fünf Wochen katapultierte sich
der 1,64 Meter große und bis dahin einer
breiteren Öffentlichkeit unbekannte Ost-
Berliner Jurist Gregor Gysi, damals 41, an
die Spitze der kollabierenden Staatspartei.

Als Vorsitzender des Kollegiums der
Rechtsanwälte in der DDR hatte Gysi bei
der Großkundgebung auf dem
Alexanderplatz am 4. November
1989 vor einer Million Zuhörern
eine Ansprache gehalten, die auch
auf den pensionierten DDR-Spio-
nagechef (und ausgepfiffenen Ko-
Redner) Markus Wolf Eindruck
machte.

Gysi, den er an diesem Tag ken-
nen gelernt habe, verstehe es,
„auch komplizierte Gedanken ein-
fach und verständlich auszu-
drücken“, notierte der zum milden
Reformer gewendete Ex-Stasi-Ge-
neral Wolf in seinem Tagebuch. Ei-
ner der bejubelten Kernsätze Gysis
lautete: „Die beste Staatssicherheit
ist die Rechtssicherheit.“

Als „Star des Abends“ erlebte
Wolf den Advokaten knapp zwei
Wochen später auch beim neu ein-
geführten „Donnerstagsgespräch“
im DDR-Fernsehen: Gysi sei „wie
immer schlagfertig“ gewesen und
„als integerer Saubermann bei Be-
kanntwerden immer neuer Privile-
giensensationen mit Zuschauerfra-
gen überhäuft“ worden.

Als am 3. Dezember 1989, nach
dem Abgang des Kurzzeit-Gene-
ralsekretärs Egon Krenz, ein „Ar-
beitsausschuss“ die Geschäfte des
aufgelösten Politbüros übernahm,
wurde Gysi – als eines von 25 Mit-
gliedern – in das Gremium be-
rufen.

Während die Genossen sprach-
los aus den Fenstern des ZK-Ge-
bäudes zuguckten, trat Gysi vor
mehrere tausend Demonstranten, von de-
nen die Entmachtung der alten Kader ge-
fordert wurde, und meldete Vollzug. So
profilierte sich das PR-Talent, wie Gönner
Wolf zufrieden feststellte, zum „Idol der
rebellierenden Parteibasis“.

Im Arbeitsausschuss „schwang sich“
Gysi schließlich, zwei Tage später, „zu ei-
ner Rede auf, nach der wir“, wie Wolf sich

PR-Tale
erinnert, „übereinstimmend sagten: ,Da
hat der Vorsitzende gesprochen.‘“

Diskret aus dem Hintergrund begleitete
der Ex-Geheimdienstchef, der weiterhin
über exzellente Drähte nach Moskau ver-
fügte, das passive SED-Mitglied – Sohn des
einstigen DDR-Kulturministers und Kir-
chenstaatssekretärs Klaus Gysi – in die 
Rolle des Honecker-Erben. Über die SED
hinaus genoss Gysi „zu dieser Zeit“, wie
Wolf nachträglich auf Distanz zu seinem
Schützling geht, „noch einen hohen Ver-
trauensbonus“.

Als ehemaliger Verteidiger der SED-Dis-
sidenten Rudolf Bahro und Robert Have-
mann sowie von DDR-Bürgerrechtlern wie
Bärbel Bohley und Gerd Poppe war Gysi

* Vor einem Fallschirmsprung im Wahlkampf 1990.
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Ende der Achtziger in oppositionellen
Kreisen wohl gelitten. Mitte September
1989 hatte der Anwalt die juristische Ver-
tretung des Neuen Forums übernommen,
das von den DDR-Behörden als „staats-
feindlich“ eingestuft worden war.

Ein Jahr später freilich warf die 1988 aus
der DDR ausgebürgerte Regisseurin Freya
Klier dem Juristen Eitelkeit und Oppor-
tunismus vor. Er habe „im Laufe seiner 
18-jährigen Anwaltstätigkeit viermal DDR-
Oppositionelle verteidigt“, auf die „jeweils
in außergewöhnlicher Weise gerade die
Scheinwerfer der Westmedien“ gefallen sei-
en. Zugleich habe er aber „so buckelkrumm
zu allen DDR-Problemen geschwiegen wie
die Masse seiner Mitgenossen“.

Anfang 1992 schließlich kam Verdacht
auf, dass Gysi unter dem Decknamen „No-
tar“ der Stasi zu Diensten war: Mehrere
ehemalige DDR-Bürgerrechtler fanden

beim Lesen ihrer Akten detaillier-
te Berichte über vertrauliche Ge-
spräche, die sie zum Teil unter vier
Augen mit ihrem damaligen Anwalt
geführt hatten; Gysi bestreitet, für
die Stasi gearbeitet und seine Man-
danten an die DDR-Geheimpolizei
verraten zu haben.

In der Wendezeit gerierte sich
der Anwalt der Verfolgten bald so,
als sei er selbst ein von der Obrig-
keit Verfolgter gewesen. Der Jurist,
glaubten zumindest seine Für-
sprecher Wolf und Premier Hans
Modrow, genoss in der DDR-
Öffentlichkeit ein höheres Ansehen
als der eher zurückhaltende Dres-
dener Oberbürgermeister Wolf-
gang Berghofer (der im Januar 1990
aus der PDS austrat, weil sie ihm
reformunfähig erschien).

Obwohl Gysi beim außerordent-
lichen Parteitag während der 17
Stunden dauernden Sitzung in der
Nacht vom 8. auf den 9. Dezember
„einen wirren und schlecht vorbe-
reiteten Eindruck machte“ (so der
Politologe Patrick Moreau), wurde
er mit DDR-gemäßen 95,3 Prozent
der Stimmen zum Vorsitzenden der
SED gewählt. Gysi selbst entschul-
digte seine schwache Tagesform da-
mit, dass er tags zuvor bei der kon-
stituierenden Sitzung des Runden
Tisches gewesen sei und keine Zeit
zur Vorbereitung gehabt habe.
Ihrem neuen Parteichef gratulier-
ten die Delegierten statt mit Blu-
men mit einem großen Besen: Gre-

gor Gysi solle die Partei ausmisten. Doch
der große Kehraus fand nicht statt.

Auf dem am folgenden Wochenende
fortgesetzten Parteitag gab sich die SED
den Namenszusatz PDS (Partei des De-
mokratischen Sozialismus). Gysis Kom-
promissvorschlag – zunächst hatte er für
einen neuen Namen plädiert – zeigte, wie
halbherzig der verkündete Neubeginn an-
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gegangen wurde. Vehement wehrte sich
Gysi gegen die von manchen Reformern
geforderte Selbstauflösung der Partei.
Dies, warnte er, würde „eine Katastro-
phe“ bedeuten. Der Anwalt argumentier-
te mit den „rechtlichen Folgen“: „Das Ei-
gentum der Partei wäre zunächst herren-
los, anschließend würden sich sicherlich
mehrere Parteien gründen, die in einen
juristischen Streit um die Rechtsnachfol-
ge träten.“ 

Mit Berliner Schnoddrigkeit verteidigte
Gysi später die Entscheidung: „Wer bin
ick denn, det ick bei der Partei, die Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht jegründet
haben, det Licht ausknipse?“

Unter Gysis Führung – er amtierte als
PDS-Vorsitzender bis Ende 1992 – ver-
suchte die Partei nach Erkenntnissen der
„Unabhängigen Kommission zur Über-
prüfung der DDR-Parteivermögen“, einen
großen Teil ihres Kapitals in Sicherheit zu
bringen. Die Gesamtausgaben der SED/PDS
betrugen laut Kommission zwischen dem 
1. Oktober 1989 und dem 31. August 1991
knapp 3,5 Milliarden Mark. Sie seien vor
allem zu dem Zweck getätigt worden, das
Geld bei Strohmännern zu parken.

Gleich nach Gysis Wahl bestärkte Mi-
chail Gorbatschow seinen neuen ostdeut-
schen Kollegen darin, an der Zweistaat-
lichkeit festzuhalten: „Von der Stabilität
der DDR“ hänge „nicht unwesentlich die
Stabilität des europäischen Kontinents“ ab.

In den unruhigen Dezemberwochen
(Wolf: „Das Land ist kaum mehr regier-
m neuen Parteichef

atulierten die Delegierten

it einem Besen statt 

it Blumen – doch der große 

hraus fand nicht statt.
bar“) fürchtete der Kremlherr offenbar,
ein plötzlicher Zusammenbruch von Staat
und Staatspartei könnte den Deal gefähr-
den, der dann wenige Wochen später zu
Stande kam: Bundeskanzler Helmut Kohl
kaufte dem ökonomisch klammen
Kremlchef die Zustimmung zur Einheit ab.

Gysi selbst versuchte, die Vereinigung
möglichst hinauszuzögern. Dem russischen
Deutschlandexperten Walentin Falin woll-
te er gar weismachen, Helmut Kohl wisse,
dass die Westmächte nichts dagegen un-
ternehmen würden, „wenn die Sowjet-
union in der DDR zu einer militärischen
Lösung greife“.

Seinem Moskauer Amtsbruder klagte
der sonst so redegewandte Gysi im Febru-
ar 1990, die Losung „Deutschland, einig
Vaterland“ komme ihm „nur schwer über
die Lippen“. Ironisch erwiderte Gorba-
tschow: „Da werden Sie wohl noch etwas
üben müssen.“ NORBERT F. PÖTZL
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
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Einheitsgegner T
Lästern über de

100 TAGE IM HERBST: »NIE WIEDER SED!«

ANALYSE
»Alle Fäden in der Hand«
Der Westen und die Wiedervereinigung: Am Anfang stand nur 
US-Präsident George Bush auf der Seite von Helmut Kohl 
Der amerikanische Außenminister,
zu Gast im Moskauer Hotel Inter-
national, hatte schon eine Schlafta-

blette genommen. Da ließ ihn, gegen ein
Uhr in der Frühe, Hans-Dietrich Genscher
aus dem Bett holen.

James Baker zog den graubraunen Ho-
telbademantel über den Schlafanzug und
bat den westdeutschen Kollegen in seine
Suite. Es war der 12. September 1990 – we-
nige Stunden später sollten die vier Alli-
ierten und die beiden deutschen Staaten
den Vertrag über die deutsche Einheit un-
terzeichnen.

Genscher war so aufgebracht, dass er
unter Herzrhythmusstörungen litt. Denn
die Verhandlungen drohten in letzter Mi-
nute an den Briten zu scheitern: London
beharrte auf Nato-Manöverrechten in Ost-
deutschland, die für Moskau inakzeptabel
waren.

Baker versprach Hilfe: „Wir haben doch
immer an Ihrer Seite gestanden“ – mor-
gens beim Frühstück gaben die Briten
„In der Welt gibt es nur 

zwei wirkliche Elefanten“,

sagte Gorbatschow, 

„die anderen sind lediglich

Elefantenbabys.“

hatcher, Mitterrand*
n „deutschen Moloch“ 
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eitsbefürworter Bush, Kohl*: Nach dem Fall der 
nach. Der Weg zur deutschen Einheit war
endgültig frei.

Gerade 327 Tage lagen zwischen dem
Fall der Mauer am 9. November 1989 und
der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990
– knapp elf Monate, in denen Bonns Di-
plomaten eine Fülle von Widerständen zu
überwinden hatten.

* Links: beim EG-Gipfel in Straßburg im Dezember
1989; rechts: nach Verhandlungen in Camp David (USA)
im Februar 1990.
Jahrzehntelang waren die Deut-
schen in Nato und EG als Musteralli-
ierte aufgetreten, die mit ihrer Mark
stets gern aushalfen. Briten, Franzo-
sen, Italiener und Holländer hatten
dafür in feierlichen Kommuniqués 
das Recht aller Deutschen auf Selbst-
bestimmung unterstützt.

Als die Mauer fiel, wollte sich dar-
an niemand mehr erinnern. „Viele
wissen nicht, was sie unterschrieben
haben“, resümierte enttäuscht Kanz-
ler Helmut Kohl im Dezember 1989.
Die Verbündeten in London und Pa-
ris, Den Haag und Rom opponierten
und monierten, tricksten und finas-
sierten, um die Einheit zu hinter-
treiben. Es war das große Glück 
der Deutschen, dass US-Präsident
George Bush sich den mosernden
Verbündeten entgegenstellte.

Der ehemalige CIA-Chef im
Weißen Haus wurde so zum Geburts-
helfer der Einheit. Statt zu bremsen
oder zu blockieren, forcierte er das
diplomatische Tempo und bugsierte
das vereinte Deutschland in den Wes-
ten. Für die USA holte Bush auf die-
se Weise das Maximum heraus: dau-
erhaften Einfluss in ganz Europa –
und den ewigen Dank der Deutschen.

Die Amerikaner rechneten mit
dem Fall der Mauer bereits, als in
Bonn davon noch niemand etwas wis-
sen wollte. Im Frühjahr 1989 meldete US-
Botschafter Vernon Walters, ein ehemaliger
Admiral („Vier Kriege mitgemacht“), die
Einheit bahne sich an. Seinem Präsiden-
ten war nicht bange: „Ich teile nicht die
Sorgen einiger Europäer vor einer Wie-
dervereinigung.“

Bush glaubte an die Stabilität der Bon-
ner Republik, seit linke Demonstranten im
Juni 1983 in Krefeld sein Auto mit Steinen
beworfen und deutsche Polizisten den Stö-
rern gegenüber zurückhaltend reagiert hat-
ten. „Unser Sicherheitsdienst hätte sie er-
schossen“, staunte der damalige Vizeprä-
sident. Aus seinen Beobachtungen schloss
Bush, dass die Bürgerrechte in der Bun-
desrepublik gesichert seien.

Als die Mauer am 9. November fiel, hat-
te der Präsident nur eine Sorge: Die Deut-
schen könnten sich mit Gorbatschows So-
wjetunion verbünden und die USA aus Eu-
ropa herausdrängen. Doch Kanzler Kohl
konnte ihn beruhigen. Bei einem Abend-
essen im Brüsseler Château Styvenberg
versprach der Kanzler, „nichts zu tun, was

Einh
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unvernünftig ist“, und Washington umfas-
send zu informieren. Bush war zufrieden.

Kohl auch. Der US-Präsident, lobte der
Kanzler, „versteht mehr von Europa“ als
Vorgänger Ronald Reagan. Bush-Frau Bar-
bara trage „sehr zur Beruhigung bei“; als
„Mutter und Großmutter“ trete sie für
„eine gemäßigte Politik“ ein.

Vergeblich versuchte Premierministerin
Margaret Thatcher, „my dear George“ für
eine gemeinsame Front gegen die Deut-
schen zu gewinnen. Für den Aufstand der
Ostdeutschen gegen das SED-Regime hat-
te die Antikommunistin zwar Sympathie.



Mau
Die Teilung überwinden aber sollten die
Deutschen nicht; ein wiedervereinigtes
Deutschland, fürchtete sie, würde „viel zu
groß und zu mächtig“.

Thatchers Reaktion auf den Mauerfall
sei doch „sehr verhalten“, stellte Kohl im
Château Styvenberg fest. Das sei das 
„Understatement des Jahres“, spottete
Bush.
er das „Understatement des Jahres“ 
Zunächst standen Thatchers Chancen,
die Wiedervereinigung zu verhindern, nicht
schlecht. Kohl glaubte noch im Dezember
1989, die Einheit werde erst in fünf bis zehn
Jahren kommen, und die meisten Europäer
teilten die britische Haltung.

Die Atmosphäre sei „eisig“ gewesen, er-
innerte sich Kohl später an den ersten re-
gulären EG-Gipfel wenige Wochen nach
dem Mauerfall. Von Kollegen sei er einer
„fast tribunalartigen Befragung“ unterzo-
gen worden. Dem Holländer Ruud Lub-
bers, der vorschlug, besser „nicht von ei-
nem deutschen Volk zu sprechen“, nahm
der Kanzler die antideutschen Ressenti-
ments so übel, dass er 1994 den Aufstieg
des Niederländers zum Präsidenten der
EU-Kommission verhinderte.

Am liebsten hätte Thatcher auf die alten
Besatzungsrechte aus der Nachkriegszeit
zurückgegriffen. Als die Sowjets vorschlu-
gen, erstmals nach 18 Jahren wieder ge-
meinsam im Alliierten Kontrollratsgebäu-
de in Berlin zu tagen, stimmte London
ebenso wie Paris sofort zu. Bushs Diplo-
maten setzten jedoch durch, dass die West-
mächte mit der Sowjetunion am 11. De-
zember 1989 über alte Flughafen- und
Olympiapläne debattierten.

Genscher war dennoch empört über den
Versuch, die Westdeutschen als Partner
zweiter Klasse zu behandeln. „Sie müssen
sich entscheiden zwischen der Zusammen-
arbeit mit uns oder mit der Sowjetunion im

Kontrollrat“, fuhr er die
Kollegen an. Baker legte
ihm die Hand auf den Arm:
„Hans-Dietrich, wir haben
dich verstanden.“ Weitere
Viermächtetreffen, von den
Briten gewünscht, blockten
die Amerikaner ab.

Thatcher sah daraufhin
die „letzte und auch größ-
te Chance“ in einer „stabi-
len politischen Achse zwi-
schen Großbritannien und
Frankreich“. Zweimal traf
sie sich im Dezember 1989
inoffiziell mit Präsident
François Mitterrand. Ge-
meinsam lästerten sie über
den „deutschen Moloch“.
Die Treffen seien, fand die
Britin später, „immerhin
ein Anfang gewesen“.

Doch beiden mangelte es
an Ideen, wie die Deutschen
zu stoppen seien. Zeitweise
hoffte Mitterrand, aus der
ersten freien Volkskammer-
wahl in der DDR werde eine
starke SED hervorgehen.
Am 20. Dezember 1989 flog
er nach Ost-Berlin. Dort ver-
sprach er den Genossen aus
Partei- und Staatsführung:
„Sie können mit der Solida-
rität Frankreichs rechnen.“

Kanzler Kohl lockte den Franzosen mit
der Deutschen Mark. Er sei bereit, signali-
sierte er ihm Ende 1989, die eigene Wäh-
rung zu Gunsten des Euro aufzugeben,
wenn Paris sich mit der Einheit abfinde. Mit-
terrand gefiel der Deal: „Man kann nicht ge-
gen den Strom der Geschichte schwim-
men.“ Thatcher war empört: Mitterrand 
leide an einem „Hang zur Schizophrenie“.

Dabei zeigte der Zug des Franzosen Raf-
finesse. Kohls Zusage war verbindlich, das
Schicksal der DDR hingegen noch keines-
wegs besiegelt. Mitterrand hoffte auf Mos-
kau: „Gorbatschow wird niemals ein wie-
dervereintes Deutschland in der Nato ak-
zeptieren, und die Amerikaner werden nie-
mals zulassen, dass die Bundesrepublik die
Nato verlässt.Wir können deshalb beruhigt
sein.“ 

Im Februar 1990 allerdings war es mit
der Ruhe des Präsidenten vorbei. Gorba-
tschow entschied: „Die Deutschen müssen
selbst wissen, welchen Weg sie gehen.“ Nur
über die äußeren Bedingungen der deut-
schen Einheit wollte Moskau mitreden.

D
P
A

d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
Verhindern konnten die Westeuropäer
die Vereinigung fortan nicht mehr. Doch
es gab genug Gelegenheiten, den Deut-
schen den Weg zu erschweren.

Zuerst drängten Holländer und Italie-
ner darauf, an den 2+4-Verhandlungen zwi-
schen den beiden deutschen Staaten und
den Weltkriegsalliierten teilzunehmen.
„Die letzten 40 Jahre haben wir immer al-
les in der Allianz besprochen“, beschwer-
te sich Italiens Außenminister Gianni De
Michelis. „You are not part of the game“,
fauchte Genscher den Nobile an.

Dann forderten die Franzosen einen
KSZE-Gipfel als Ersatzfriedenskonferenz,
auf dem die 35 KSZE-Mitglieder jahrelang
über die deutsche Einheit verhandeln soll-
ten. Die Amerikaner lehnten ab. Schließ-
lich schlug Thatcher dem US-Präsidenten
vor, einem unbegrenzten Verbleib sowje-
tischer Truppen in Deutschland zuzustim-
men. Doch Bush zeigte kein Interesse.

Er hatte bereits im Januar 1990 erkannt,
dass die DDR nicht mehr zu halten war,
und beschlossen, das Unvermeidliche zu
nutzen, solange er dafür etwas bekam.Auf
seinem Feriensitz in Camp David verein-
barte der Präsident am 24. Februar mit
dem Kanzler einen Deal.

Bush versprach, die Wiedervereinigung
mit ganzer Kraft zu unterstützen. Die
USA, fand er, hätten „die Verpflichtung zu
helfen“. Kohl wiederum versicherte, er
werde dafür sorgen, dass ein geeintes
Deutschland westlich orientiert bleibe.
Bush war das „sehr wichtig“ – er wollte
Washingtons Einfluss in Europa wahren.

Im April 1990 bewegte der Präsident sei-
ne renitenten Partner Mitterrand und That-
cher dazu, ihre alliierten Rechte aufzuge-
ben. Später offerierte er dem Osten Ab-
rüstungsschritte, die es Gorbatschow er-
leichterten, seinen Einheitskurs in Moskau
durchzusetzen. „Wenn alle unsere Freun-
de so zu uns stehen würden wie der ame-
rikanische Präsident“, schmeichelte Kohl,
„würde ich weniger Probleme haben.“ 

Der Kanzler wusste, dass Gorbatschow
nur gegenüber den Amerikanern das Ja
zur Nato-Mitgliedschaft eines geeinten
Deutschland signalisieren würde. In der
Tat glaubte der Kremlchef, es gebe „in der
Welt nur zwei wirkliche Elefanten, die an-
deren sind lediglich Elefantenbabys“.

Am 31. Mai war es so weit. Gorbatschow
ließ sich von den Amerikanern neun Si-
cherheitsgarantien dafür geben, dass das
vereinte Deutschland friedlich bleibe.
Dann stimmte er zu.

„Helmut“, resignierte François Mitter-
rand, „jetzt haben Sie alle Fäden in der
Hand.“ Klaus Wiegrefe

Im nächsten Heft

Angst vor Neonazis – Freiheit gegen Bananen:
Der letzte Agentenaustausch – 92 Disketten für
den BND – „Schneewittchen“ packt aus
175
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Der Anschein von Volksnähe
Schalke-Manager Rudi Assauer versteht sich als letzter Klassenkämpfer der Bundesliga. Doch so

wie die Konkurrenz in München und Dortmund schmerzt auch ihn die neue 
Aggressivität des Publikums: Die Fans mögen keine Kicker, die arrogant und abgehoben sind.
anager Assauer*, Fan-Proteste in München und 
Das Dümmste, was einem Macher
widerfahren kann, ist Machtlosig-
keit. Wenn Rudi Assauer wie im-

mer die Knie gegen die Schreibtischkante
drückt, den Kopf zurücklegt, Tee aus dem
Becher mit der Aufschrift „Rudi der Ruhm-
reiche“ schlürft, wenn er dann seinen un-
vermeidlichen Zigarrenstumpen neu an-
steckt, tief im Nebel die Handkante durch
die Luft sausen lässt, dann soll auch was
passieren.Aber wenn dann nichts passiert?
Keine Änderung, kein Fortschritt?

Assauer, 55, nennt diesen Zustand „Seu-
che“. Seuche ist dann, „wenn du dir den
Finger in der Nase abbrichst, wenn Sachen
passieren, die gar nicht möglich sind und
bei denen du trotz intensivster Ursachen-
forschung nicht auf den Punkt kommst,
und da kannste dann trainieren, machen,
üben, sprechen und musst doch möglichst
ruhig bleiben“.

Dieser Tage ist es wieder so. Der rau-
chende Macher von Schalke 04 sitzt macht-
los in seiner Wolke im ersten Stock in der
Geschäftsstelle des Bundesligaclubs und
wartet unruhig auf das Ende der Seuche.

Eigentlich mag er ja genau dieses am
Fußball: dass keiner den Erfolg kaufen
kann, nicht mal Uli Hoeneß einen Cham-
pions-League-Titel, weil am Ende der Ball
rollt, wie er will. Gemein ist jedoch, dass
die Seuche so ausgiebig ausgerechnet As-
sauer plagt, der sich doch als Mann der
Basis, als letzter Klassenkämpfer der Bun-
desliga versteht. Das geht ihm „mächtig
auf den Pinn“. Hat er denn etwas falsch ge-
macht?

Er hat eine Menge Trainer entlassen und
schließlich den Niederländer Huub Stevens
gefunden, „einen ganz ehrlichen Kerl mit
viel, viel Verstand inner Birne“. Dann hat
er die Arena „auf Schalke“ angeschoben,
dieses „Jahrhundertobjekt“, das „358 Mil-
lionen Mäuse“ kosten wird und 2001 fertig
sein soll. Schließlich hat er die Mannschaft,
die letztes Jahr lausig wie lange nicht spiel-
te, mit exquisiten neuen Profis bestückt.
Aus Holland, Dänemark, Ghana und Polen.

Und? Die Mannschaft hat von sieben
Heimspielen dieser Saison erst eines ge-
wonnen. Und die Zuschauer im Parksta-
dion pfeifen den Abwehrspieler Nico van
Kerckhoven aus, weil er für das neue Schal-
ke steht. Der Belgier muss mit dem Pech le-
ben, sieben Millionen Mark Ablöse gekos-
d e r  s p i e g e8
tet und den beliebten Michael Büskens aus
der Stammelf verdrängt zu haben. Büs-
kens, seit sieben Jahren im Club, steht aber
für das alte Schalke.

Mächtig aufgeregt hat sich Assauer über
den Umgang des Publikums mit dem An-
gestellten van Kerckhoven: „So ist das
nicht mehr mein Schalke“, polterte er und
drohte mit Rücktritt. Denn
van Kerckhoven, so ahnt der
Manager, ist nicht die eigent-
liche Zielscheibe: „Vielleicht
meinen die Leute den Stevens
und mich.“

Womit Assauer wohl nie
gerechnet hätte: Ihn und die
ungeliebten Konkurrenten
aus Dortmund und München
plagt dasselbe Problem. Der
Fan muckt auf. Zwischen der
Basis und den kickenden Mil-
lionären stimmt die Kommu-
nikation nicht mehr. Ausge-
rechnet bei den drei Bundes-
ligisten mit dem stärksten An-
hängerpotenzial haben sich
Käufer und Verkäufer der
Ware Fußball entfremdet.

Beim FC Bayern München
führte eine 0:1-Schlappe im
Lokalduell gegen den TSV
1860 zu empfindlichen Ver-
werfungen. Kapitän Stefan
Effenberg sprach den Bayern-
Zuschauern das Recht ab,
„uns so zu kritisieren“ – und
wurde auf der vereinseigenen
Internet-Homepage prompt
als „Anführer der Arroganz“
gescholten.

Zwar beeilte sich Club-
Vize Karl-Heinz Rummenig-
ge, in die Öffentlichkeit zu
streuen, man habe Effenberg
deshalb zur Räson gerufen.
Beim nächsten Heimspiel
rollten die Tribünenbesucher
dennoch ein unmissverständ-
liches Transparent aus: „Wir
verzeihen nicht!“

Dass Bayern-Profis wie
Markus Babbel das Gemaule
von jenseits des Rasens „nicht 

* Mit Trainer Huub Stevens (l.).

Schalker M
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nachvollziehen“ können, mag daran lie-
gen, dass müde Arbeitssiege in der
Champions League mitunter dem Club
zweistellige Millionenbeträge versprechen,
während Niederlagen im früher so heiß-
blütig umkämpften Derby nicht viel mehr
kosten als ein paar Sympathien. Der Zu-
schauer im Stadion, dessen Eintrittsgeld



Gels
heutzutage eine zu vernachlässigende
Größe im Vereinsbudget darstellt, sei viel-
leicht mit „einem Hunderter Statisten-
gage“ ruhig zu stellen, empfahl die „Süd-
deutsche Zeitung“ spitz.

Auch in Dortmund kriselt es seit Mona-
ten zwischen Fan und Fußballer. Ihr „Er-
satz-Sandsack“, wie ein Insider formuliert,
heißt Michael Skibbe. Für die Dauerkar-
teninhaber verkörpert der temperament-
schwache Trainer jenen nüchternen Er-
gebniskick, der Freunden der Rasenmalo-
che zwangsläufig verdächtig vorkommt.
„Wir woll’n euch kämpfen sehn“, ge-
mahnte die Südtribüne, und ein anderes
Plakat machte deutlich, dass es die Ge-
schäftemacherei ist, die das Publikum mehr
vergrätzt als eine unglückliche Niederlage:
„Ehrliche Arbeit statt Börsengang“.

Die Borussia hat jüngst die Umwandlung
der Profiabteilung in eine Kommanditge-
sellschaft auf Aktien (KGaA) beschlossen.
enkirchen (u.): In den Wirtschaftswunderclubs
Der Fußball, gibt Manager Michael Meier
zu, sei zuletzt öffentlich „nur noch als Geld-
maschinerie rübergekommen“.

Das hat Folgen: Für gewöhnlich pilgern
Borussen-Anhänger in Kompanie-Stärke
zum Training ihrer Elf.Vor dem Uefa-Cup-
Spiel gegen Glasgow jedoch bemühten sich
vorige Woche gerade mal 19 Unentwegte in
den Westfalenpark. Club-Chef Gerd Nie-
baum versucht, den Protest vom Verein auf
die Spieler umzulenken, die er als eigent-
lich Verantwortliche ansieht: „Wer eine
dicke Brieftasche hat, wird gleichgültig ge-
wissen Dingen gegenüber.“

Mögen sich Münchner wie Dortmunder
vorigen Dienstag mit ihren Siegen auf in-
ternationalem Terrain auch etwas Luft ver-
schafft haben – in den Wirtschaftswunder-
clubs der Bundesliga schwelt ein klassi-
scher Konflikt: Wie modern, so lautet die
Preisfrage, kann man werden, ohne die
Wurzeln zu verlieren?
 der Bundesliga schwelt ein klassischer Konfl
Der Vorsitzende des Dachverbands aller
Schalke-Fanclubs erhielt im vergangenen
Monat so viele empörte Briefe über das
Gehabe von Spielern und Vereinsführung,
dass er ein Gespräch mit Rudi Assauer
suchte. Der erneuerte zwar seine Philoso-
phie, dass „Fußball ohne Publikum tot ist“;
dass auf Schalke gefälligst samstags ge-
spielt werden müsse, weil der Zuschauer
statistisch aus 107 Kilometern Entfernung
anreise; und dass die Champions League
ein Wettbewerb sei, von dem der Fußball-
interessierte wisse, „dass es Zirkus ist“.

Aber kann er den Lauf der Welt auf-
halten?

Manager wie Assauer leiden sehr am
Fußball in diesen Zeiten. Assauer leidet,
weil er den Fußball so liebt, und er liebt
den Fußball, weil der ihn groß gemacht
hat, damals, als Fußball im Ruhrgebiet
noch Religion war. Damals, in den fünfzi-
ger Jahren, pölte Rudi Assauer im Katzen-

busch von Herten mit seinen
Kumpels, „wir ham uns da
unseren eigenen Platz ge-
zimmert, mit Latten zwi-
schen den Bäumen“. Der
Ball war aus Gummi, denn
der Rudi kam von ganz un-
ten: Vater war Stellmacher,
eine Art Zimmermann, Mut-
ter Hausfrau, und wenn mal
Geld da war, gab es freitags
zu Hause Schellfisch mit
Senfsoße, Armeleuteessen.
„Dass das heute eine Deli-
katesse ist, ich glaub’s nicht.“

Mit 14 verließ Assauer 
die Schule, lernte Stahlbau-
schlosser und ging zur
Abendschule. Und dann –
sein Schlüsselerlebnis – war
an einem Mittwoch das End-
spiel der Landesmeister, FC
Barcelona gegen Benfica Lis-
sabon; da fragte der Rudi sei-
nen Pauker, wie denn über-
haupt die Quote sei in der
Abendschule. Von 40 Jungs
kämen 3 durch, sagte der
Herr Lehrer, „und da sollte
ich dabei sein“? Rudi warf
die Tasche in die Ecke, guck-
te Fußball, 3:2 für Benfica.
Und von da an wollte er nur
noch Fußballer werden.

Er kam in Auswahlmann-
schaften und in die Zweite
Liga West mit der Spielver-
einigung Herten und ver-
diente 50 Mark pro Monat
und 5 Mark pro Punkt. 1964
dann zu Borussia Dort-
mund, Jüngster beim Euro-
pacupsieg, 307 Bundesliga-
spiele, eine ordentliche
deutsche Profikarriere.

„Ich bin dankbar“, sagt
Assauer, der Romantiker,

M
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„und ich sage jedem Spieler, der sich heu-
te bei mir über irgendwas beschwert: Du
wirst erst das heulende Elend kriegen,
wenn im Stadion die Lichter angehen, und
du bist nicht mehr dabei.“ 

Assauer wurde Manager, erst in Bremen,
wo er in der Zweiten Liga den damals re-
putationsschwachen Trainer Otto Rehhagel
verpflichtete, und dann in Schalke, wo sie
ihn 1986 nach fünf Jahren entließen. We-
nigstens weiß der Mann, der 1993 wieder
ins Amt zurückkehrte und den sie „Rasie-
rer-Rudi“ nennen, seitdem, was er seinen
Trainern antut, wenn er sie rausschmeißt.

„Rasierer-Rudi“ hatte jahrelang ein et-
was grob geschnitztes, aber für seine Bran-
che ideales Image: Er entscheidet blitz-
schnell, arbeitet wie geisteskrank für seine
große Liebe Schalke und kämpft
dabei stets für die Jungs in der
Nordkurve, die „treu im Regen
stehen und immer löhnen“.

Dieses Image rührt unter ande-
rem daher, dass Assauer sich mit
Zigarre in der Sauna knipsen 
lässt; dass er „Bild“ nach jeder
privaten Trennung darüber infor-
miert, es gehe „nur eins: Schalke
oder Familie“, und da entscheide
er sich natürlich für Schalke. Dass
er eine 30 Jahre jüngere Geliebte
mit den Worten verabschiedet,
„die Alte“ habe zwar keine Ah-
nung von Fußball, sei aber sonst
„unheimlich in Ordnung“.

Darum schwärmt dann „Bild“
vom letzten Macho der Bundes-
liga. Tatsächlich aber wurde so aus Assau-
er eine Art Harald Juhnke des Fußballs.
Einer, dem nach eigenem Urteil zuweilen
„der Gaul durchgeht“, wenn er wie neu-
lich Torwart Mathias Schober öffentlich
rüffelt oder in der Umkleidekabine „mit ei-
nem gezielten Spannstoß“ das Mobiliar
traktiert.

Es gibt aber auch Leute in der Schalker
Geschäftsstelle, die seine vielen Rück-
trittsdrohungen inzwischen als „ziemlich
abstrakt“ verspotten und sagen, „der
Volksheld ,Assi‘“ sei ein Medienprodukt.
Der Mann sei zwar bauernschlau, heißt es,
und ein Fachmann, wenn es um Spieler
und Trainer geht, doch die entscheidende
kaufmännische Arbeit erledigten längst
Geschäftsführer Peter Peters und Vizeprä-
sident Josef Schnusenberg. Und die führen
den Club längst nach denselben Prinzipien
wie der verhasste Nachbar Borussia Dort-
mund, der am Mittwoch zum Ruhrgebiets-
schlager nach Gelsenkirchen kommt.

Das wissen die Fans – und nehmen As-
sauer seinen Kreuzzug gegen Heuchelei,
Werteverfall und Ausverkauf nicht mehr
ab. Denn Schalke will ja genau wie Borus-
sia Dortmund nach oben, verpflichtet des-
halb genau wie Borussia Dortmund jede
Menge ausländischer Spieler; und deshalb
ist Assauer – genau wie der langjährige
Profi und heutige Sportmanager Michael

Manage
d e r  s p i e g e180
Zorc bei Borussia Dortmund – so etwas
wie das gute Gewissen eines Unterneh-
mens, das die Volksnähe fürs Geschäft
braucht. Oder eben den Anschein von
Volksnähe.

Das ist Assauers Rolle bei Schalke; es ist
das Problem von Fossilien aus der Grün-
derzeit der Liga, dass sie im Millionenspiel
ihren Platz finden und dort auch noch
glaubwürdig erscheinen müssen – was frei-
lich eher gegen das Geschäft als gegen das
Fossil spricht.

Seine zweite Amtszeit begann Assauer ja
damit, dass er den Club, der während 
der Ära des Klinikbesitzers Günter Eich-
berg vom schnellen Geld ganz besoffen
war, gründlich ausnüchterte. „Damals“, so
Assauer, „gab es hier Bierdeckelverträge
und Serviettenverträge, und wir hatten
dann die ganzen Personalkosten am Bein.“

Einmal kam zum Beispiel eine Rechnung
von BP ins Haus, 5000 Mark. „Haben wir
im Parkstadion eine Cessna versteckt?“,
fragte Assauer und lernte, dass es bei Schal-
ke eine Einrichtung namens „Tankkarten“
gab: „Jeder konnte frisch, fromm, fröhlich
tanken und dann auch noch seine Ver-
wandten bedienen, und alle trugen sie da-
bei natürlich Schalke im Herzen.“ Assau-
er strich die Tankkarten und bekam sofort
einen Anruf von Udo Lattek, der schon
lange nicht mehr Trainer in Schalke war:
„Assi, das kannste doch nicht machen.“
Da sprach Assauer: „Udo Lattek, du hast
keinen Charakter.“

Es war eine harte Zeit, aber angeblich
eine ehrliche. Assauer und Peters bauten
über 13 Millionen Mark Schulden ab, und
die Mannschaft gewann trotzdem 1997 den
Uefa-Cup. Die Schwierigkeit war, nach
dem Triumph den Weg in die Zukunft 
zu finden; Idealist und Manager zugleich
zu sein.

Rund drei Jahre gibt Assauer sich noch
für sein Experiment, dann will er sich einen
Kotten im Münsterland kaufen. „Dort am
Kamin mit Kumpels ein Bierchen trinken
und dreimal die Woche auf Schalke fahren
und gucken, wie es hier so geht.“

Klaus Brinkbäumer, Jörg Kramer
l  5 0 / 1 9 9 9
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Champ aus 
dem Knast

Der Promoter Klaus-Peter 
Kohl hat sich die Resozialisierung 

eines Verurteilten vor-
genommen: In drei Jahren soll 

der Mann Weltmeister sein.
 „Kalt wie ein Fisch“ 
Der Boxprofi Jürgen Brähmer, 21,
führt ein für sein Alter ungewöhn-
lich solides Leben. In der Woche

steht er morgens um halb sieben auf, nach
Hause kommt er nie später als halb acht.
Und während seine Kollegen vom Ham-
burger Boxstall „Universum“ bei einem
Glas Wein den Tag aus-
klingen lassen, liegt der
Mann vom Supermittel-
Gewicht schon im Bett.
Punkt 22 Uhr ist für ihn
Zapfenstreich.

Den strengen Tages-
ablauf schreibt ihm ein
Wohnungsgeber vor,
der es mit der Hausord-
nung sehr ernst meint:
Brähmers neun Qua-
dratmeter großes Zim-
mer befindet sich in
einem unscheinbaren
Backsteinbau mit klei-
nen, vergitterten Fens-
tern. Hier, in der Ju-
gendarrestanstalt Ham-
burg-Wandsbek, ver-
büßt der schlaksige
Faustkämpfer, der 1996
auf Kuba Junioren-
Weltmeister wurde, der-
zeit den Rest einer drei-
einhalbjährigen Haft-
strafe. Im Frühjahr die-
ses Jahres wurde der gebürtige Stralsunder
wegen Einbruchs und Körperverletzung in
Schwerin verurteilt. Die Ermittler sahen in
Brähmer damals einen, „der auf dem toten
Gleis steht“. Doch neuerdings erfährt das
Leben des einst hoffnungslosen Falls eine
wundersame Wendung.

Denn der Häftling mit dem Stoppel-
haarschnitt ist die neueste Entdeckung ei-
nes Mannes, der weiß, wie man Box-Ge-
schichten schreibt. Zuletzt managte der
Hamburger Promoter Klaus-Peter Kohl die
Ukrainer Wladimir und Witali Klitschko
zu bundesweit umtosten Heroen. Mit dem
Neuzugang aus dem Gefängnis bastelt der
Universum-Chef nun an einem Box-Mär-
chen, das die Erfolgsstory der K.-o.-Brüder
noch toppen könnte.

Vom Knastbruder zum Champion. Der
bisherige Verlauf der Karriere des drahti-

Boxprofi Brähmer:
82
gen Boxers aus Mecklenburg-Vorpommern
erfüllt alle Anforderungen an eine erst-
klassige Milieusaga: Als eines von sieben
Kindern wächst Brähmer in Stralsund auf.
Mutter Heike ist mit der Erziehung oft
überfordert, sein Vater Klaus ist auch kein
rechtes Vorbild. Gern erzählt er, wie er
früher bei Streitigkeiten „ooch schon mal
ordentlich zulangte“.

Halt findet der Spross nur beim Boxen.
Schon bald gilt Brähmer als Ausnahmeta-
lent. Er wechselt in das Boxinternat des
renommierten Schweriner SC. Nach sei-
nem Sieg bei der Juniorenweltmeister-
schaft gewinnt er auch souverän den Titel
des deutschen Amateurmeisters. Erster
Gratulant ist der damalige Ministerpräsi-
dent Berndt Seite.

Doch auch abseits des Ringgevierts 
lässt der wortkarge Zeitgenosse nun zu-
nehmend die Fäuste fliegen. Einmal hat 
er 2,8 Promille intus, als er nach einem
Kneipenabend einen jungen Mann ver-
möbelt.

Nach zahlreichen Gerichtsterminen
kommt Brähmer im August 1998 in Haft. Er
ist gerade 19 Jahre alt, als er das Klischee
des gescheiterten Boxers verkörpert: Kar-
riere versoffen, Zukunft vergeigt. Endsta-
tion Knast?

Sechzehn Monate später sitzt Jürgen
Brähmer dekoriert mit einer Weihnachts-
mann-Zipfelmütze im Universum Box-
Zentrum und posiert, eingerahmt von einer
schönen blonden Frau und den berühmten
Klitschko-Brüdern, für ein Adventsfoto.
Inzwischen hat er einen Vertrag bei der
derzeit führenden deutschen Profischmie-
de. Vergangenes Wochenende bestritt er
im Rahmenprogramm von Witali Klitsch-
kos WM-Titelverteidigung seinen ersten
Kampf als Berufssportler.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
Jürgen Brähmer findet vor lauter
Schüchternheit keine Worte. Er zuckt mit
den Achseln und macht ein Gesicht wie
einer, der sich selbst schon abgeschrieben
hatte. Denn so viel ist ihm klar: „Ich hab
hier meine letzte Chance.“

Brähmers letzte Chance war im Frühling
1999 in Person von Promoter Kohl er-
schienen. Über seinen Rechtsanwalt Peter
Wulf lässt der Universum-Boss durchset-
zen, dass Brähmer vom Gefängnis in Neu-
brandenburg in die Hamburger Haftanstalt
Hahnöversand verlegt wird. Am Ende der
beispiellosen Transaktion wird ein Schwe-
riner Richter sagen: „Es war wie eine Ent-
führung.“

Michael Timm, Coach im Universum-
Stall, übernimmt die Betreuung Brähmers.
Beide sind seit ihrer gemeinsamen Zeit
beim Schweriner SC befreundet.Timm, 37,
sieht in der Aufgabe eine höhere Pflicht.
Wenn ein Sportler so wie Brähmer ab-

stürze, so sieht das der
Vater von zwei Kindern,
„dann hat man auch als
Trainer versagt“.

Zweimal pro Woche
übt Timm als „freier
Vollzugshelfer“ mit sei-
nem Zögling in der
Sporthalle des Gefäng-
nisses auf der Elb-Insel.
Er sorgt auch dafür, dass
seinem Schüler die
Motivation nicht abhan-
den kommt. Während
einer Trainingseinheit
kündigt er beiläufig 
an, dass Weltmeister
Dariusz Michalczewski
kommen werde. Minu-
ten später dröhnt ein
Hubschrauber über dem
Hof der Haftanstalt.
Heraus winkt der Uni-
versum-Star.

Die rührende Fürsor-
ge – neulich hatte Bräh-
mer einen Termin beim

Logopäden, der ihm das Stottern abge-
wöhnen soll – geschieht nicht nur aus
Nächstenliebe. Der Faustkämpfer aus Ost-
deutschland, der mittlerweile Freigänger
ist und täglich mit dem Kohl-Team trai-
niert, verspricht vor allem Rendite.

„Kalt wie ein Fisch“ gehe das „Jahr-
hunderttalent“ im Ring zu Werke, rühmt
Universum-Anwalt Wulf, 1974 selbst Deut-
scher Meister im Mittelgewicht. Kein Zwei-
fel, dass sich die „Resozialisierung“ Bräh-
mers, der demnächst eine Wohnung für sei-
ne freien Wochenenden beziehen wird,
lohnen werde. In maximal drei Jahren „ist
der Jürgen Weltmeister“.

Klaus-Peter Kohl, der Investor, weiß, was
eine Karriere von ganz unten wert sein
kann. Die Film- und Buchrechte an der
Story hat sich der Universum-Chef schon
mal sichern lassen. Gerhard Pfeil
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Pariser Sportfest während der deutschen Besatzung*: „Schatten des Vergessens“
R A S S I S M U S

Boxershorts 
mit Judenstern
Der Antisemitismus der Vichy-

Regierung traf auch 
verdiente französische Athleten: 

Jetzt will die Sportministerin 
das Tabuthema ans Licht bringen.
che Sportler Perez, Nakache: Faustkampf im KZ
Frankreich war stolz auf diesen Athle-
ten. Alfred Nakache schwamm Euro-
pa- und Weltrekorde, erreichte ein

Olympiafinale; die Sportpresse feierte ihn
als „größten Schwimmer“ der Republik.

1940 schlug die Stimmung um. Staats-
beamte dekretierten, dass Nakache „das
Wasser französischer Schwimmbäder ver-
seucht“. Er durfte deshalb an keinem Wett-
kampf mehr teilnehmen, Rekorde wurden
gelöscht. Der Grund: Alfred war Jude.

Victor „Young“ Perez errang bereits mit
20 Jahren die Weltmeisterschaft im Flie-
gengewicht. Doch später durfte der
Boxer in keinen Ring mehr steigen –
weil er Jude war.

Nakache und Perez wurden 1943
nach Auschwitz deportiert. Der
Faustkämpfer musste zur Unter-
haltung der Wächter gegen einen
SS-Hünen boxen. Nach nur drei
Runden hatte der ausgemergelte
Champ den Arier aufgabereif ge-
knockt. Hitlers Schergen ermorde-
ten ihn dennoch. Der Schwimmer
Nakache verlor im Lager Frau und
Tochter, er selbst kam mit dem Le-
ben davon.

* Salutierende französische Athleten vor der
Ehrentribüne des Prinzenparkstadions am 
29. Juni 1941. Jüdis
Die beiden Spitzensportler gehörten zu
den 74000 französischen Juden, die wäh-
rend der deutschen Besatzung zwischen
1940 und 1944 in Viehwaggons in KZ ver-
frachtet wurden. Nur 2600 von ihnen über-
lebten den Holocaust.

Das Thema war jahrzehntelang tabu.
Denn Frankreich tut sich noch heute
schwer mit der Bewältigung seiner Ver-
gangenheit unter der deutschen Besatzung.
Erst 1995 bekannte Staatspräsident Jacques
Chirac, dass sein Land Verantwortung tra-
ge für die Zusammentreibung und Depor-
tation von Juden.

Unlängst hat die kommunistische Sport-
ministerin Marie-George Buffet, 50, die sich
schon im Kampf gegen Doping beherzt mit
Verbandsapparatschiks angelegt hatte, eine
Kommission beauftragt, „das Irreparable,
das Schändliche aus dem Schatten des Ver-
gessens“ zu zerren: die „Säuberung“ des
französischen Sports von Juden.

Erfreulich wird die Wahrheitsfindung für
Frankreich ganz gewiss nicht ausfallen.
Schon lange vor dem deutschen Einmarsch
pflegten französische Politiker das Her-
renmenschenideal von der anderen Rhein-
seite. Als etwa 1938 ermittelt wurde, dass
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
33 Prozent der Jungen
(Deutschland: 17 Prozent)
wegen körperlicher Gebre-
chen wehruntauglich wa-
ren, wurde den Schulen ein
Programm zur Heranzie-
hung einer „neuen, gesun-
den, ländlichen, virilen“
Spezies verpasst.

Das während der Besat-
zung in Vichy, einer Bäder-
stadt nordwestlich von Lyon,
ansässige Regime des Mar-
schalls Philippe Pétain kol-
laborierte nicht nur mit Hit-
ler, es ahmte ihn auch be-
flissen nach: Frankreich
machte sich seine eigenen
Judengesetze, die kaum we-
niger perfide waren als die
der Deutschen. Die Sport-
funktionäre setzten die anti-

semitischen Richtlinien mit Eifer in die Tat
um. Juden wurden aus Tennis- und Rugby-
clubs ausgeschlossen, von „juifs“ erkämpf-
te Laufrekorde wurden aus den Bestenlisten
getilgt. Französische Journalisten schmähten
untadelige jüdische Sportler wie den briti-
schen Olympiasieger über 100 Meter von
1924, Harold Abrahams (verewigt im Film
„Chariots of Fire“), und die deutsche Fecht-
Olympiasiegerin von 1928, Helene Mayer.

An die Sporterzieher erging der Aufruf:
„Seid Vorbild, seid rassistisch.“ In Stadien
in Paris und Vichy defilierten tausende
Läufer, Springer und Werfer vor Marschall
Pétain – den rechten Arm gestreckt: Das
nannten sie den „Athletengruß“.

Das große Auslüften wird – postum –
auch etablierte Nationalhelden nicht ver-
schonen. Zu den Namen, die in Buffets Do-
kumentation auftauchen, gehört auch der
des Tiefseetauchers und Meeresforschers
Jacques-Yves Cousteau. In einem Brief vom
1. Mai 1941 äußerte Cousteau die Hoffnung,
dass er mit Ehefrau Simone in Marseille
eine bessere Wohnung werde beziehen kön-
nen, wenn erst „die widerlichen ,youtres‘,
die uns belästigen, rausgeschmissen sind“.
Youtres ist ein Schimpfwort für Juden.

Alfred Nakache schwamm nach
seiner Rückkehr aus Auschwitz wie-
der Rekorde. Als er 1983 an einer
Herzattacke im Meer starb, listete
die Nachrichtenagentur AFP in ei-
nem Nachruf seine größten Erfolge
auf – die Deportation ins Konzen-
trationslager erwähnte sie mit kei-
nem Wort.

Um ihrer Absicht, die Vergangen-
heit auszuleuchten, Symbolkraft bei-
zugeben, hat Madame Buffet in der
Halle ihres Ministeriums eine Glas-
vitrine aufgestellt. Darin ist eine Re-
liquie: verblasste blaue Boxershorts
mit den Buchstaben Y. P. – um die In-
itialen des ermordeten Weltmeisters
rankt sich wie ein Fanal der Juden-
stern. Lutz Krusche
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erungschef Blair bei Rentnern in Manchester, Slum in Newcastle 
Für die Armen im Vereinigten Königreich führt der von Pre-
mierminister Tony Blair propagierte „Dritte Weg“ zwi-

schen Kapitalismus und Sozialismus nicht direkt in bessere
Zeiten. Wie der Regierungsbericht zum „Wohlstand der Na-
tion“ jetzt offenbart, sinken besonders große Teile des Nordens
– einst industrielle Zentren des Landes – immer mehr herab,
während London und der Süden vom Wirtschaftsboom profi-
tieren. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen in der Stadt
Wokingham westlich der Hauptstadt ist fast doppelt so hoch
wie etwa im Glasgower Stadtteil Springburn. Wie zudem
Soziologen der Universität Bristol gerade in einer viel beach-
teten Studie ausgeführt haben, drückt sich das Nord-Süd-Ge-
fälle im Königreich auch darin aus, dass die Säuglingssterb-
lichkeit in den armen Vierteln Glasgows mehr als doppelt so
d e r  s p i e g e

räsident Bédié (r.), Oppositi
hoch ist wie in den wohlhabenden Regionen. Die Zahl der
chronisch Kranken ist fast dreimal so hoch. In armen Familien
hat sich seit Anfang der achtziger Jahre die Zahl der Kinder
mehr als verdreifacht. Der Labour-Regierung ist es trotz aller
Bekenntnisse zu einer „faireren Gesellschaft“ seit ihrem Amts-
antritt im Mai 1997 noch nicht gelungen, diesen Trend umzu-
kehren. Wie die Bristoler Soziologen nachweisen, ist trotz ge-
ringerer Arbeitslosigkeit die Anzahl der Menschen mit sehr
geringem Einkommen weiter gewachsen. Um Kritik zu begeg-
nen, reiste Blair einen Tag vor der Veröffentlichung der Re-
gierungsstudie über die Nord-Süd-Spaltung der Nation in den
Norden, um dort mit den Worten „Es ist Zeit, ein größeres Tem-
po vorzulegen“ neue Anstrengungen im Kampf gegen die
Armut zu versprechen.
onsführer Ouattara
E L F E N B E I N K Ü S T E

Ein Erfolgsmodell 
wird zerstört

Militärcoups waren unbe-
kannt, die Wirtschaft

wuchs, Oppositionsparteien
konnten ihre Ziele vertreten –
auf dem Chaoskontinent Afrika
galt die Elfenbeinküste als Mus-
terstaat. Doch nun erschüttern
Unruhen das frankophone 
15-Millionen-Einwohner-Land.
Polizisten knüppeln Demon-
stranten nieder, Gerichte wer-
fen Oppositionspolitiker ins
Gefängnis. Grund für die ra-
biate Wende: Präsident Henri Konan
Bédié fürchtet, bei Wahlen im kommen-
den Jahr die Macht zu verlieren. Seine
Regierung ist in einen Korruptionsskan-
dal verwickelt, bei dem etliche Millio-

Staatsp
nen Mark aus einem Topf der Europäi-
schen Union veruntreut wurden. Vor al-
lem aber fürchtet der angeschlagene
Bédié einen Herausforderer, der seit
kurzem im Volk immer mehr Anklang
l  5 0 / 1 9 9 9
findet: Alassane Ouattara, der
schon einmal, unmittelbar
nach der Unabhängigkeit der
Elfenbeinküste, Premierminis-
ter war und später als stellver-
tretender Direktor beim Inter-
nationalen Währungsfonds in
Washington arbeitete. Den be-
liebten Technokraten hat Bé-
dié jetzt mit einer fadenschei-
nigen Begründung kaltgestellt:
Ouattara könne nicht für das
Präsidentenamt kandidieren,
weil seine Eltern nicht aus der
Elfenbeinküste, sondern aus
dem benachbarten Burkina
Faso stammten. Beide Staaten
waren einst französische Kolo-
nien. Ouattara, der sich gegen-

wärtig im Ausland aufhält, ist entschlos-
sen, in seine Heimat zurückzukehren.
Dort hat die Regierung gerade einen
Haftbefehl gegen den Oppositionsfüh-
rer erlassen.
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Bis an Russlands Grenze
Mit ihrer Entscheidung, der Türkei den Status eines offiziel-

len Beitrittskandidaten zuzuerkennen, haben die 15 Staats-
und Regierungschefs des Europäischen Rates in Helsinki am vo-
rigen Freitag eine weit reichende Grundsatzentscheidung auch
in der Frage getroffen, wo die EU im Osten enden soll. Die Aus-
dehnung der Union bis an die Westgrenze Russlands und des mit
Moskau künftig eng verbundenen Weißrussland sei damit pro-
grammiert, so die Ansicht in der für die Erweiterung zuständi-
gen Generaldirektion der Europäischen Kommission. Nachdem
die EU der Türkei trotz
rechtsstaatlicher Defizite
den Kandidatenstatus an-
geboten habe, werde der
Europäische Rat über kurz
oder lang auch Mitglieds-
anträge der Ukraine, Mol-
dawiens, Armeniens und
Georgiens nicht zurück-
weisen können. Man wer-
de auch diese Staaten wie
die Türkei als Vollmitglie-
der aufnehmen müssen,
wenn sie die 1993 von der
EU in Kopenhagen festge- Gipfelteilnehmer in Helsinki
d e r  s p i e g e l8

aatschef Kim Jong Il (r., 1995), Militärs 
legten Qualifikationskriteri-
en auf dem Gebiet der Wirt-
schaft, der demokratischen
Institutionen und der Men-
schenrechte vor Verhand-
lungsbeginn erfüllen wür-
den. Es sei deshalb, so ein
Spitzenbeamter der Kom-
mission, „unbedingt not-
wendig, die Nägel bei den
Kopenhagen-Kriterien tie-
fer einzuschlagen“. Der Eu-
ropäische Rat hatte in Hel-
sinki die Aufnahme von Bei-
trittsverhandlungen mit den
bisher in zweiter Reihe war-
tenden EU-Kandidaten Ru-
mänien, Bulgarien, Litauen,
Lettland, Slowakei und Mal-
ta beschlossen, obwohl sich
einige der Staaten, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich,
nicht für einen Verhandlungsbeginn qualifiziert haben. Die Tür-
kei erhielt den Status eines Beitrittskandidaten, der nicht dis-
kriminiert werden darf und der in den vollen Genuss der be-
trächtlichen finanziellen Brüsseler Hilfen im Vorfeld eines Bei-
tritts kommen soll, nachdem sich Griechenland in Helsinki mit
zwei wichtigen Bedingungen durchgesetzt hatte. Ankara müsse
bereit sein, Grenzstreitigkeiten mit Griechenland, etwa in der
Ägäis, letztlich beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag

Istanbul
N O R D K O R E A

Asiatisches Tauwetter
Völlig überraschend scheint sich

das Klima zwischen den feindli-
chen Nachbarn Nordkorea und Japan
deutlich zu entspannen. Mit diesem
Eindruck kehrte jetzt eine hochrangi-
ge japanische Besuchergruppe aus
Pjöngjang zurück. Die vom früheren
sozialdemokratischen Premierminis-
ter Tomiichi Murayama geleitete De-
legation wurde von Nordkoreas
Steinzeit-Kommunisten überaus
freundlich empfangen. Kim Yong Sun,
ein hoher Funktionär des Regimes,
äußerte nicht nur unerwartet Ver-
ständnis und Mitgefühl für japanische
Sorgen um etliche Landsleute, die vor
vielen Jahren in die Volksrepublik
entführt worden sein sollen. Er bat
auch um die Wiederaufnahme der Le-
bensmittelhilfe, die das Not leidende
Regime jahrelang aus Japan erhalten
hatte, ohne sich auch nur bedankt zu
haben. Das gespannte Verhältnis des
Inselstaats zur nördlichen Hälfte des
geteilten Korea wurde – mitsamt der
Hungerhilfe – vollends eingefroren,
als die hoch gerüsteten Kommunisten
1998 eine Mittelstreckenrakete über
Japan hinweg bis weit in den Pazifik
fliegen ließen. Das neue asiatische
Tauwetter, so hofft die Regierung in
Tokio, könnte ihr bei den kommen-
den Wahlen weit mehr nützen als je-
der andere außenpolitische Erfolg.
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Wankender Pfeiler
Amerikas wichtigster Rechtsschutz für

Verdächtige gerät ins Wanken. Überra-
schend hat jetzt der Oberste Gerichtshof ei-
nen Fall zur Entscheidung angenommen, bei
dem das erzkonservative Bundesgericht in
Richmond (Virginia) ein 33 Jahre altes
Grundsatzurteil der Washingtoner Kollegen
für verfassungswidrig erklärt hatte. Seit das
Oberste Bundesgericht in Washington 1966
alle US-Gesetzeshüter anwies, jedem Ver-
hafteten klarzumachen, dass er das Recht
zur Aussageverweigerung und auf einen An-
walt hat, erklingt die nach der damaligen
Entscheidung benannte Miranda-Warnung
tagtäglich zehntausendfach. Wann immer
sich Handschellen um die Gelenke eines
Tatverdächtigen schließen, belehrt ein Ver-
treter der Justiz den Festgenommenen über
seine Miranda-Rechte. Der Umstand, dass
der Gerichtshof diesen Grundpfeiler einer
rechtsstaatlichen Strafprozessordnung jetzt
einer Prüfung unterziehen will, gilt als Sen-
sation. Noch dramatischer wäre allerdings
eine Bestätigung der Entscheidung von
Richmond – ein Ausgang, den Fachleute
nicht ausschließen. Sie weisen darauf hin,
dass die Verfassungswächter die Rechte 
von Straftätern immer mehr ausgehöhlt 
haben.
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klären zu lassen. Der Europäische Rat will
jedoch zuvor bis 2004 versuchen, bei einer
politischen Lösung Hilfestellung zu leisten.
Außerdem erhielt Athen auf Grund eines
Kompromissvorschlags der deutschen Re-
gierung die Zusage, dass Zypern, entgegen
der bisherigen ablehnenden Haltung der
EU, auch bei Fortbestand der Inselteilung
EU-Mitglied werden kann. Der Europäi-
Begräbnis eines Islamisten in Algier 

t Mad
sche Rat werde nach Ab-
schluss der Beitrittsver-
handlungen mit Zypern
über die Aufnahme ent-
scheiden – „ohne die Vor-
bedingung“, so der Be-
schlusstext, dass bis dahin
eine politische Über-
einkunft gefunden sein
muss. Griechenland hat so
einen seit vielen Jahren
schwelenden Konflikt in
der EU zu seinen Gunsten
entschieden. Javier Sola-
na, der außenpolitische
Repräsentant des Rates,
war am Freitagabend nach
Ankara geflogen, um die
türkische Regierung von
den Vorteilen der Rege-

lung zu überzeugen. Mit der Türkei sol-
len Beitrittsverhandlungen aber erst
aufgenommen werden, wenn sie die
Kopenhagener Standards erfüllt. Bis zu
einem eventuellen EU-Beitritt der Tür-
kei „werden noch Jahrzehnte verge-
hen“, vermutete der österreichische
Außenminister Wolfgang Schüssel beim
Gipfel.
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Alte Garde droht 
dem KP-Chef

Kommunisten-Führer Robert Hue
gerät bei seinem Versuch, die eige-

ne Partei zu modernisieren, immer
mehr ins Fadenkreuz der Altgenossen,
Leninisten und Sowjetunion-Nostalgi-
ker. Hue, Koalitionspartner des Sozia-
listenpremiers Lionel Jospin und der
Grünen, wollte den für kommenden
März angesetzten 30. KP-Kongress zu
Reformen nutzen: Vor allem sollte der
von seinem stalinistischen Vorgänger
Georges Marchais praktizierte „demo-
kratische Zentralismus“– Synonym für
eine interne Diktatur – endlich abge-
schafft werden. Außerdem wollte der
undogmatische Hue den Namen der
Partei ändern, die ohne jede interne
Diskussion das Wörtchen „kommunis-
tisch“ beibehalten hat. Doch die alte
Garde der Marchais-Zöglinge wehrt
sich: Sie sieht sich durch die KP-Nostal-
gie in Osteuropa, vor allem durch die
Erfolge der deutschen PDS, bestätigt
und glaubt an eine „Renaissance“ der
KPF. Dass die Partei noch immer viele
Mitglieder hat – offiziell 210000,
tatsächlich eher 150000 – und bei einem
Protestmarsch gegen die Arbeitslosig-
keit im Oktober zur eigenen Überra-
schung 35000 Demonstranten auf die
Straßen brachte, bestärkte die Beton-
riege ebenfalls. Reformer Hue fürchtet
nun um sein Amt und sucht nach einem
Kompromiss, um „Konfrontationen zu
vermeiden“.
Kommunistenführer Hue, Anhänger 
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Gescheiterte
Versöhnung?

Die Hoffnung auf ein schnelles Ende
des Bürgerkriegs, die nach dem er-

folgreichen Referendum zur
„Nationalen Eintracht“ im
September aufgekeimt war, hat
sich deutlich verschlechtert.
Der Mitbegründer der Islami-
schen Heilsfront (FIS), Abbassi
al-Madani, hat Präsident Ab-
delaziz Bouteflika jetzt seine
Unterstützung entzogen. Der
Staatschef hatte den islamisti- Islamis
schen Untergrund-
kämpfern Straffreiheit
versprochen, falls sie
die Waffen bis zum 
13. Januar niederlegen.
In einem langen Brief
an die wichtigsten
Chefs der bewaffneten
Gruppen erklärt Ma-
dani, der unter Haus-
arrest steht, warum er
das Vertrauen in den
Versöhnungskurs ver-
loren habe: Ursprüng-
lich habe sich Boute-

flika verpflichtet, das Land durch einen
Dialog mit allen Kräften aus der Krise
zu führen. Stattdessen versteife sich das
Regime auf einen „Monolog“, der seine
Unehrlichkeit beweise – „selbst um den
Preis der Ausrottung des Volkes und der
Zerstörung des Landes“. Tatsächlich ha-
ben die Gewalttaten vor Beginn des Fas-

tenmonats Ramadan in Alge-
rien wieder stark zugenom-
men, seit Anfang November
kamen über 200 Menschen
ums Leben. Viele Algerier be-
fürchten, dass die Militärs das
Verstreichen der Friedensfrist
im Januar zum Anlass für eine
neue Großoffensive gegen die
Islamisten nutzen werden.
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Russische Raketenwerfer im Norden von Grosny: Menschliches Verhalten zum Ausdruck gebracht? 

Ausland
R U S S L A N D

„Abschied vom Westen“
Fünf Parteien haben gute Aussicht, bei der Wahl am Sonntag in die Duma zu gelangen.

Fast alle kämpfen mit nationalistischen Parolen: Sie feiern 
den Feldzug in Tschetschenien und träumen vom Wiederaufstieg zur Weltmacht.
Das Trümmerfeld trägt noch immer
seinen Namen aus der Zarenzeit:
Grosny, zu Deutsch „Schrecklich“.

In den wenigen Pausen zwischen russi-
schen Bomben- und Raketenangriffen reg-
neten vorige Woche Flugblätter auf die
tschetschenische Hauptstadt herab. Sie ent-
hielten eine Drohung: „Diejenigen, die
nicht die Stadt verlassen, werden vernich-
tet. Der Countdown läuft.“

Von den fast 40000 dort noch lebenden
Bewohnern konnten Kranke kaum mehr
vor dem Vernichtungsschlag flüchten, auch
jene nicht, denen die 30 Rubel für den Bus
zum Durchlasspunkt Perwomaiskoje fehl-
ische
tagsfrage

elche Partei bei
hl zur Duma
 Sie am ehesten

en?“ Sjuganow
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ten, dazu Russen, die keine Verwandten
im Nachbarland Inguschien haben, bei de-
nen sie unterkommen können.

„Hauptsächlich Greise und Kinder“ blie-
ben zurück, befand sogar der russische
Nordkaukasus-Kommandeur Wiktor Ka-
sanzew, der sein Ultimatum nur als Geste
der Warnung verstand: „Ich bringe mensch-
liches Verhalten zum Ausdruck.“

Kasanzews Zynismus war ein Reflex der
Furcht. In Grosnys Atomschutzbunkern –
aus der Sowjetzeit – blieben auch jene
tschetschenischen Kämpfer zurück, die
schon vor drei Jahren den Russen eine Nie-
derlage beibrachten. Geführt von früheren
Luschkow, Primakow J
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Sowjetoffizieren wie dem jetzigen Präsi-
denten Aslan Maschadow, sind sie den nur
kurz ausgebildeten, schlecht ernährten und
schwach besoldeten Rekruten Russlands
infanteristisch überlegen.

Mit einer zielsicheren Schussweite von
1,3 Kilometern nehmen tschetschenische
Scharfschützen ihre Opfer ins Visier. Nach
dem Urteil des Moskauer Militärexper-
ten Pawel Felgenhauer hat das russische
Expeditionscorps bereits über 2000 Mann
verloren.

Angst vor mächtigeren Widersachern
diktierte auch dem obersten Befehlshaber
Boris Jelzin die Drohgebärden der vorigen
Kirijenko Schirinowski
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nten Jelzin, Jiang Zemin in Peking: „Eine Großma
Woche. Schon der OSZE-Gipfel
von Istanbul hatte laut „Iswestija“
Russland und den Westen „an die
Barriere geführt, die zur Trennung
werden kann, schlimmer als die
Berliner Mauer oder der ,Eiserne
Vorhang‘“. Jetzt beschaffte sich
Jelzin, 68, als neue Alliierte eine
winzige und eine riesige Diktatur:
Weißrussland und China.

Derart gestärkt, freilich mental
verwirrt und körperlich taumelnd,
forderte er den Präsidenten der
USA mit dem einzigen Status-
symbol heraus, das dem welt-
größten Staat mit einem Sozialprodukt wie
Bayern geblieben ist: „Mr. Clinton hat of-
fenbar vergessen, dass Russland eine Groß-
macht ist, die ein Atomarsenal besitzt“,
donnerte Jelzin in Peking.

Kommt ein neuer Kalter Krieg? Russ-
lands „Seele verabschiedet sich vom Wes-
ten“, zitierte eine „Iswestija“-Schlagzeile
aus einem Gedicht von Boris Pasternak,
denn: „Sie hat dort nichts verloren.“

Der Präsident weiß sich einig mit den
meisten seiner Bürger, die ihr Imperium
zurückfordern – es gilt ihnen als erheben-
des Surrogat für die Armut und moralische
Inferiorität im Lande. In diesem Klima wird
am nächsten Sonntag das neue Parlament
gewählt, die Duma, und alle Parteien über-
treffen sich in chauvinistischen Parolen.
Wer heute dem „humanitären Wehklagen
des Westens“ nachgebe, verkündete der
Fernsehsender ORT, werde zu Hause in
Russland „unbarmherzig von der politi-
schen Bühne gefegt“.

26 Parteien, Wahlblöcke und politische
Bewegungen kämpfen um die Hälfte der
450 Sitze nach dem Verhältniswahlrecht,
und 2327 Kandidaten bewerben sich um
die Direktmandate der anderen Hälfte.
Größte Organisation mit der Aussicht, wie-
der die stärkste Fraktion zu stellen, ist die

Präside
Kommunistische Partei, mit einer halben
Million Genossen einzige politische Trup-
pe mit flächendeckenden Ortsverbänden.

KP-Chef Gennadij Sjuganow, 55, preist
die gute alte Sowjetzeit, die „slawische Zi-
vilisation“ statt der verdorbenen des Wes-
tens; er verspricht kostenlose medizinische
Versorgung und stellt die „Wiedergeburt
Russlands als Großmacht“ in Aussicht.

Die Propagandamaschine des Kreml, al-
lem voran das Staatsfernsehen, schont die
Werber für einen „russischen patriotischen
Sozialismus“. Sie sind keine Gefahr: Die
Kommunisten, das hat die Geschichte
schon bewiesen, können Russland keines-
wegs auf Dauer zur Weltmacht führen.

Gegner Nummer eins für die Mächtigen
im Kreml ist vielmehr der Wahlverein „Va-
terland-Allrussland“ (OWR), geführt von
Ex-Premier Jewgenij Primakow, 70, und
dem Moskauer Oberbürgermeister Jurij
Luschkow, 63. Der warnte im November,
die Russen würden „zu einem sterbenden
Volk, das seine Rohstoffe verkauft“. Das
Gegenrezept: „Eine staatliche Regulierung
der Wirtschaft.“

Im Bereich Außenpolitik warnt er vor
Plänen des Westens, Russland zu schwä-
chen. Primakow erläuterte, Russland müs-
se seine Interessen verteidigen, vor allem
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
gegenüber den USA, die „alles
versuchen, damit die Dinge sich so
entwickeln, wie es ihnen günstig
erscheint“. Fürs Nationalgefühl
kandidieren auf der OWR-Liste
eine Tochter des Sowjetmarschalls
Schukow und der Erfinder der
besten Maschinenpistole, Michail
Kalaschnikow, 80.

Jeden Sonntagabend schmäht
TV-Moderator Sergej Dorenko
vor allem Luschkow als korrupt,
maßlos und mafios. Jetzt schlug
der Block Vaterland zurück: Seine
Gegner im Umfeld des Präsiden-

tenstabs hätten versucht, mehrere wichti-
ge Vaterland-Kandidaten mit 100 000 bis
700000 Dollar zum Verzicht auf ihre Kan-
didatur zu bewegen. Gelänge das bei jedem
vierten Namen auf der Liste, würde die
Partei ganz gestrichen.

Auch die „Literaturnaja gaseta“ bot dem
OWR Beistand: Sie brachte das Geständnis
des Direktors der Schweizer Firma Mabe-
tex, er habe für die Jelzin-Familie 1995
Bankkonten eröffnet, von denen sie seither
160000 Mark abgehoben habe.

Als Gegengewicht gegen die bedrohli-
che OWR hat der Minister für Notstands-
maßnahmen, Sergej Schoigu, im Herbst
eilig den Block „Einheit“ formiert, der sich
nach dem russischen Symboltier auch
„Bär“ nennt. Regierungsunterstützung ist
ihm gewiss: Das Verteidigungsministerium
verteilte bereits Anweisungen, wie das Per-
sonal im Wahlkampf „richtig zu orientie-
ren“ sei – auf den Bärenblock. Im Fernse-
hen gab Premier Wladimir Putin, 47, der
Schoigu-Partei seinen Segen: Sie unter-
stütze als einzige uneingeschränkt seine
Regierung, er werde sie wählen.

Der staatstragende Block vereint schil-
lernde Personen vom Kaliningrader Gou-
verneur Gorbenko über den Alleinherr-
scher der Kalmücken-Republik Iljumschi-
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„Zu viel Macht in einer Hand“
Der Wirtschaftswissenschaftler Oleg Bogomolow über die anstehenden Wahlen

und die Korruption der russischen Politiker
 

Ministerpräsident Putin
„Garantie für die Unantastbarkeit der Jelzin
Professor Bogomolow, 72, ist
Ehrendirektor des Moskauer
Instituts für internationale
wirtschaftliche und politische
Studien. Er war Berater von
Gorbatschow und Jelzin.

SPIEGEL: Oleg Timofeje-
witsch, welches Kräftever-
hältnis erwarten Sie in Russ-
lands neuer Staatsduma?
Bogomolow: Vieles spricht da-
für, dass die Kommunisten
wieder die größte Fraktion
stellen werden. Sie profitie-
ren davon, dass sie seit Jahren die heuti-
ge Macht als korrupt und volksfeindlich
anprangern. Das kommt auf dem flachen
Land gut an.
SPIEGEL: Wer kommt auf den zweiten
Rang?
Bogomolow: Vermutlich das Wahlbündnis
Vaterland-Allrussland des Ex-Premiers
Primakow und des Moskauer Oberbür-
germeisters Luschkow. Die beiden haben
bewiesen, dass sie etwas von Wirtschaft
verstehen und in der Außenpolitik aus-
gewogene Positionen vertreten.
Dann wird in der neuen Duma gewiss
noch die Jabloko-Partei von Jawlinski
vertreten sein. Und wohl auch die Neu-
gründung Einheit, die rückhaltlose Un-
terstützung der Regierung Putin genießt
und über immense finanzielle Möglich-
keiten verfügt.
SPIEGEL: Bringt solch ein Wahlergebnis
das Ende der russischen Wirren, oder ge-
hen sie danach erst richtig los?
Bogomolow: Parlamentswahlen sind bei
uns eine Art Qualifikationsturnier, die
Präferenzen der Wähler werden sichtbar.
Diese Duma-Wahl ist eine Vorentschei-
dung darüber, wer mit welchem Pro-
gramm für die Präsidentschaft kandidiert.
SPIEGEL: Was wollen denn die Russen:
eine von der parlamentarischen Mehrheit
getragene Regierung, wie Primakow vor-
schlägt, oder weiterhin ein Kabinett zur
fast freien Verfügung des Präsidenten?
Bogomolow: Es gibt bei uns inzwischen
sehr viele Anhänger einer starken Macht
mit eiserner Hand, die für Ordnung sor-
gen wollen.Aber der gebildete Teil unse-
rer Gesellschaft versteht, dass zu viel
Macht in einer Hand unsere Entwicklung
instabil macht. Absolute Macht korrum-

Bogomolow
piert eben absolut. Deshalb
die Forderungen nach mehr
Checks and Balances mit 
klarer Gewaltenteilung. Eine
Aufwertung des Parlaments
würde mehr Demokratie
bringen.
SPIEGEL: Sind Russlands
Kommunisten jetzt koali-
tionsfähig?
Bogomolow: Ich gehöre nicht
zu den Anhängern der KP.
Aber ich halte die Kommu-
nisten inzwischen für fähig,
ihre Extremisten zu neutrali-

sieren und eine Realpolitik der Mitte zu
betreiben. Eine Kooperation der KP mit
anderen Parteien schließe ich nicht aus.
SPIEGEL: Weshalb richtet sich die Kreml-
Propaganda gegenwärtig fast nur gegen
das Wahlkampfduo Primakow/Luschkow?
Bogomolow: Der Kreml spürt, dass die bei-
den das Land überzeugend führen könn-
ten, ohne dabei auf den Jelzin-Kurs fest-
gelegt zu sein.
SPIEGEL: Aber beide verweigern dem Jel-
zin-Clan Garantien, später nicht zur Re-
chenschaft gezogen zu werden.
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Bogomolow: Sie haben mehrfach bekräf-
tigt, gegen Korruptionsverstrickungen
vorzugehen. Primakows erste Schritte in
diese Richtung haben ihn sogar sein Amt
als Ministerpräsident gekostet.
SPIEGEL: Scharen sich Russlands Eliten der-
zeit nicht um den Kriegspremier Putin?
Bogomolow: Welche Eliten? Ein Teil der
politischen Klasse Russlands, Gouver-
neure und Duma-Deputierte, steht zu Pri-
makow und Luschkow. Ein anderer Teil,
dessen Moral und politische Fairness be-
stimmte Zweifel rechtfertigt, schlug sich
auf die Seite Putins und seines Wahlver-
eins Einheit. Hier finden Sie viele omi-
nöse Persönlichkeiten. Wenn sich diese
Art Elite um Putin schart und Finanz-
barone wie Beresowski ihn unterstützen,
kann man sich leicht ausrechnen, wes-
halb sie das tun.
SPIEGEL: Putin gilt als Thronnachfolger.
Bogomolow: Er garantiert die Unantast-
barkeit der Präsidenten-Familie und da-
mit aller, die im Dienste dieses Clans
stehen. Diesem Ziel dient schließlich 
auch der Krieg im Kaukasus, denn über
Sieger sitzt man bekanntlich nicht zu
Gericht …

SPIEGEL: … sagte Josef Stalin.
Aber hat Putin denn schon
gesiegt?
Bogomolow: Terrorismus muss
bekämpft werden, doch Or-
ganisierte Kriminalität und
der von ihr betriebene Ter-
rorismus werden eben nicht
bekämpft. Keine der be-
kannten kriminellen Cliquen
hier im Land wurde ausge-
hoben. Das sind die Leute,
die sich um Putin scharen.
Sie müssen Angst um ihre
Zukunft haben, wenn in
Russland Gesetze regieren
und nicht länger Geld und
Gewalt.
SPIEGEL: Zwar ist Putins
Tschetschenien-Feldzug im
Lande durchaus populär,
doch isoliert sich Russland
nicht international durch das
Kaukasus-Abenteuer?
Bogomolow: In Europa tau-
chen derzeit verstärkt Kon-
zepte auf, wonach die natio-
nale Souveränität nicht mehr-Familie“
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Vaterland-Kandidat Luschkow auf einer Modenschau in Moskau: „Ein sterbendes Volk verkauft seine Rohstoffe“
now (der womöglich in einen Mord an ei-
ner Journalistin verstrickt ist) und dem
Goldmedaillen-Ringer Karelin bis zum
Kursker Gouverneur Ruzkoi, der 1993 mit
einem Putsch gegen Jelzin scheiterte.

Sogar der Chef der Jabloko-Partei, der
wirklichen Demokraten, mag sich der pa-
triotischen Stimmung nicht entziehen.
Beim Besuch der Kabelfabrik Kabelnet im
Moskauer Osten musste sich Grigorij
Jawlinski, 47, die Fragen gefallen lassen:
„Warum vertreten Sie eine so prowestli-
che Position? Wo bleibt Ihr Patriotismus?“
Jawlinski antwortete, Russland müsse „ein
mächtiges Land mit einer mächtigen Ar-
mee“ sein, „wir müssen stark sein, oder wir
werden nicht sein“.

Mit patriotischen Sprüchen wirbt nun
auch Anatolij Tschubais, einst als Priva-
tisierungsminister des Westens liebster
Schüler: In Tschetschenien werde „die 
russische Armee wiedergeboren“. Er leitet
den Wahlkampf der „Union rechter Kräf-
te“, der auch die Wirtschaftsreformer Boris
Nemzow und Jegor Gaidar zugehören.

Sie müssen damit rechnen, an der Fünf-
prozenthürde zu scheitern, ebenso wie ein
rasch gebildeter „Block“ des eigentlichen
Lautsprechers des Chauvinismus, Wla-
dimir Schirinowski. Seine Partei LDPR 
darf nicht kandidieren, sein Programm
aber wird von fast allen anderen Gruppen
kopiert.

Auch die Sozialdemokraten, für die sich
Michail Gorbatschow engagiert, erreichen
kaum die nötigen fünf Prozent – obwohl
auch Gorbatschow publikumswirksam den
Politikern des Westens vorwirft, sie „nut-
zen einfach die Situation, um Russland auf
seinen Platz zu verweisen“.

Bei diesem Gleichklang der Parolen
taugt die Duma-Wahl kaum noch als Mei-
nungsumfrage, und selbst bei der Ent-
scheidung über die Machtverhältnisse geht
es vornehmlich um die besten Ausgangs-
positionen für die Präsidentenwahl im
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nächsten Juni. Denn die Duma-Abgeord-
neten genießen nur wenig politische Rech-
te. Die Macht liegt beim Präsidenten und
dem Föderationsrat aus Vertretern der Pro-
vinzen. Selbst bei der Alternative, ob Putin
Premier bleibt oder Primakow es wieder
wird, handelt es sich um die Wahl zwischen
zwei alten KGB-Kameraden, die einander
durchaus wohlgesinnt sind.

Alles also nur Scheingefechte? Die 
Zentrale Wahlkommission schuf immerhin
ein Stück Transparenz im Wettbewerb: Sie
prüfte bei der Registrierung der Wahl-
bewerber nicht nur die Echtheit von
Unterschriften, sondern mit Hilfe der
Steuerbehörde auch die Einkommens- 
und Besitzverhältnisse der Kandidaten,
bis hin zur Zahl ihrer Automobile und 
Datschen.

Genüsslich konnte sich das Wahlvolk
über das Aufgebot an Mittellosen, Mittel-
schichtlern und Neureichen mokieren, das
sich um die Gunst der Wähler bemüht. Als
eher kärglich erwiesen sich etwa die Ein-
künfte des Kandidaten Nikolai Leonow,
Professor am Moskauer Staatlichen Institut
für Internationale Angelegenheiten, bei
einem Jahreseinkommen von 61947 Rubel
nicht einmal 4500 Mark.

Mit umgerechnet knapp 1400 Mark im
Monat empfiehlt sich der frühere Premier
Kirijenko dem Mittelstand, während Ex-
Vizepremier Nemzow eine halbe Million
Rubel angab, ähnlich wie Kandidat Prima-
kow – macht immerhin fast 3000 Mark im
Monat.Als wohlhabendster Volksvertreter
für Vaterland-Allrussland präsentiert sich
der Vizechef der Ölfirma Jukos, Wladimir
Dubow, mit dem für russische Verhältnisse
gigantischen Jahreslohn von 9,61 Millio-
nen Rubel, fast 700000 Mark.

Ein wenig vergesslich war Jabloko-Chef
Jawlinski, der bei 953000 Rubel Einkom-
men weitere 82500 verschwieg. Bei ihm
ließ die Kommission Nachsicht walten, im
Gegensatz zu zwei anderen Kandidaten,
zu den Hauptprinzipien der interna-
tionalen Politik gehört. Diese Konzepte
halten Gewaltanwendung im Sinne eines
humanitären Internationalismus für ver-
tretbar.
SPIEGEL: Das mögen Sie nicht?
Bogomolow: Das führt zu einer Art neuer
Berliner Mauer. Russland darf nicht zu-
lassen, dass alle Brücken zwischen Ost
und West zerstört werden.
SPIEGEL: Wagen Sie eine Prognose, für
welche wirtschaftliche Entwicklung in
Russland Putin steht?
Bogomolow: Um ihn scharen sich Leute,
die den monetaristisch-liberalen Kurs 
in Russland durchgesetzt haben. Sie wa-
ren dem Internationalen Währungsfonds
hörig, doch dieser Kurs hat sich nicht
bewährt.
SPIEGEL: Welche ökonomischen Empfeh-
lungen würden Sie Putin geben?
Bogomolow: Wenn sich am politischen
Klima nichts ändert, wird sich auch in 
der Wirtschaft nichts bewegen. Zunächst
muss das politische System saniert wer-
den. Der Staat muss wieder Autorität 
gewinnen, ohne autoritär zu werden.
Es müssen politische Führer her, die 
Vertrauen verdienen. Und es muss
Schluss gemacht werden mit der Krimi-
nalität.
SPIEGEL: Putin verweist stolz auf ein Wirt-
schaftswachstum von 7,5 Prozent in den
letzten Monaten.
Bogomolow: Dennoch fehlen die Voraus-
setzungen für wirkliches, anhaltendes
Wachstum: Investitionen, Investitions-
nachfrage und der Anstieg von Verbrau-
chernachfrage. Die verfügbaren Geldein-
künfte pro Kopf der Bevölkerung gingen
in diesem Jahr um 30 Prozent zurück.
Wenn der Lebensstandard nicht steigt,
kann sich auch die politische Situation
nicht bessern. Interview: Jörg R. Mettke
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che Flüchtlinge in Inguschien: „Wer bleibt, wird 
die den Zweit- und Drittwagen unter-
schlagen hatten: Sie wurden gestrichen.

Der strenge Wahlkommissionschef Ale-
xander Weschnjakow rangiert in Umfra-
gen schon vor dem Patriarchen Alexij. Ihm
bereitet es sichtlich Freude, im Fernsehen
mit ungerührter Miene und in bellendem
Ton immer wieder Bewerbern den Aus-
schluss von der Wahlliste anzudrohen.

Was übrig blieb, das gewogene, geprüfte
und mit staatlichem Unbedenklichkeits-
stempel versehene Kandidatenpersonal, ist
eine bunte Kollektion.
Links von der KP tritt der
„Stalinsche Block“ an, an-
geführt vom Enkel des Dik-
tators Jewgenij Dschu-
gaschwili. Zur Freude reife-
rer Jahrgänge bekundet er
in Gesinnung, Schnurrbart
und Frisur familiäre Konti-
nuität. In Fernsehspots de-
mentiert er die Behaup-
tung, sein Großvater habe
„Dutzende Millionen Men-
schen umgebracht“, und
verbreitet die beruhigende
Botschaft: „Wir wissen, dass
nur 3,7 Millionen verurteilt
wurden.“ Auch sein Block
gelobt, „Russland aus dem
Chaos zu führen“, hin zu
„den Höhen des techni-
schen Fortschritts und der
Kultur“. Er fügt hinzu: „Wie
es bei Stalin war.“ 

Beinahe wären auch die Fans eines an-
deren Scheusals auf die Wahlliste geraten.
Die Russische Nationale Einheit des Hitler-
Verehrers Alexander Barkaschow, mit etwa
10000 Kameraden Russlands größte und
militanteste Neonazi-Truppe, operiert un-
ter dem Firmenschild der Bewegung „Ret-
ter“, russisch „Spas“. Ein Gericht konsta-
tierte, die Bewegung bestehe vielerorts nur
auf dem Papier, die Wahlkommission wi-
derrief die schon erteilte Registrierung.

Noch bunter ist das Bouquet der Ein-
zelbewerber. Da empfehlen sich auch al-
lerlei dubiose Figuren, welche die Immu-
nität eines Abgeordneten vor Strafverfol-
gung schützen könnte. So bewirbt sich
Ölhändler Roman Abramowitsch im nord-
russischen Tschukotka um die Gunst von
Rentierzüchtern; er gilt als Geldbote und
Finanzberater am Hofe Jelzins.

Im Kaukasus kandidiert der windige Ty-
coon Boris Beresowski, in Taganrog mit
Billigung des Obersten Gerichts Sergej
Michailow, der als einer der Köpfe der
Mafia-Gruppierung „Solnzewo“ gilt. Ei-
ner der Paten von St. Petersburg, Jurij
Schutow, möchte gewählt werden, ihm
lastet der Staatsanwalt sieben Auftrags-
morde an. Kandidat Dmitrij Jakubowski
steckte wegen Diebstahls vier Jahre im
Gefängnis.

Der Mafia-Boss von Jekaterinburg, Ale-
xander Chabarow, wurde nach nur drei

Tschetschenis
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Haftmonaten für den Wahlkampf freige-
lassen. Die Teilnahme von Kriminellen an
der Gesetzgebung ist für das russische Volk
ebenso wenig etwas Ungewohntes wie sei-
ne Ausplünderung oder die Ausflucht aus
der Krise in den Krieg. Die Zeiten, in de-
nen mehr Demokratie gewagt und wirt-
schaftliche Reformen durchgesetzt werden
sollten, scheinen Episode zu bleiben.

Die Wahlkampftöne klingen, als warte
die Nation auf eine zügige Rückkehr ins 
sowjetische Imperium oder gar ins Russi-
sche Reich. Nach Umfragen erhielte heute
in Russland der frühere KPdSU-General-
sekretär Leonid Breschnew, stünde er denn
zur Wahl, weit mehr Stimmen als alle 
jetzigen Kandidaten. Immerhin: Jeder drit-
te Russe unter 35 Jahren verspürt den
Wunsch, im Westen zu leben. Es drohe eine
„Sklerose der Nation“, bilanzierte die 
„Iswestija“.

Aluminium-König Lew Tschernoi, gegen
den in der Schweiz wegen Geldwäsche er-
mittelt wird, warnte vor dem Machtverfall
im Lande – und rief ebenfalls nach einem
starken Mann, wohl nach General a. D.
Alexander Lebed. Andernfalls werde sich
die Gesellschaft unter der Losung „Ihr seid
alles Schufte“ zusammenrotten und, wie
1917, kurzen Prozess machen.

Doch die leiderfahrenen Russen haben
aus ihrer Geschichte auch gelernt, dass eine
Revolution weit schlimmere Zustände her-
beizuführen vermag. So setzt denn kaum
noch jemand seine Hoffnung auf die Ge-
sellschaft; wie es die Politiker vormachen,
sorgt jeder für sich selbst.

Das Durchschnittseinkommen in Russ-
land liegt derzeit bei ungefähr 141 Mark im
Monat, jeder Dritte hat nicht einmal halb
so viel. Der Schrebergarten, den Gorba-
tschow einst den Städtern zuteilte, liefert
Kartoffeln und Kohl; Miete, Strom und
Heizung werden einfach nicht bezahlt.Wer
alt ist, nährt sich von Brot und Zwiebeln.
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Pünktlich zur Wahl gewährte Zar Boris al-
len Rentnern einen Zuschlag von 50 Rubel,
das sind 3,60 Mark.

Bei solchem Leben kommt allerorts
Sehnsucht nach dem Trost auf, den Teilha-
be an einer Großmacht spendet. Auch
wenn die draußen in der Welt nicht beliebt
wäre, würde sie doch wenigstens gefürch-
tet. Putin, den das nationale Erweckungs-
blatt „Sawtra“ schon zum „Stalin von heu-
te“ erhoben hat, kündigt an, „Russlands
Größe erneut zum Strahlen“ zu bringen.

Der Westen sei „geängs-
tigt von der wachsenden
Macht unseres Staates“,
freut sich der Vorsitzende
des Duma-Militärausschus-
ses, Roman Popkowitsch.
Vor allem die USA hätten
„nicht damit gerechnet,
dass wir uns so rasch wie-
der aufrichten“. Die libera-
le „Obschtschaja gaseta“
warnt: „Die Nation ent-
ledigt sich ihrer Minder-
wertigkeitskomplexe.“ 

Die Nostalgie ist nicht
nur hausgemacht, sondern
vom Westen gehörig mit-
verschuldet: durch die jah-
relange Beihilfe zur na-
tionalen Ausplünderung,
blinde Vergabe von Milliar-
denkrediten – und mit den
Herausforderungen einer
Nato-Expansion gen Osten,

des Militärschlags gegen Jugoslawien. Russ-
lands dabei vorgeführte Ohnmacht beför-
derte die Machtphantasien.

Schon ruft General a. D. Boris Gromow,
der einst den Rückzug aus Afghanistan 
ausführte, nach Killerkommandos, die 
überall in Europa Terroristen liquidieren
sollen. Retter Putin hat ein „gefährliches,
Besorgnis erregendes Problem“ ausge-
macht: Seine Seestreitkräfte seien nicht
mehr dort präsent, „wo sie einst immer 
waren“, in „entfernten Teilen der Welt“.
Das ist deshalb so schlimm, weil Russ-
land „erst zu einer Großmacht wurde,
nachdem es eine Seemacht geworden
war“.

Daraus folgt: wieder mehr Geld für Waf-
fen und noch weniger fürs Volk. Schon heu-
te soll es Gaben für das Kaukasus-Heer
spenden. Aus Saratow, wo vorigen Freitag
zehn neue Atomraketen vom supermoder-
nen Typ „Topol-M“ in Gefechtsbereitschaft
gingen, meldete Gouverneur Ajazkow, zur
Winterhilfe für „unsere Tapferen an der
Front“ habe jeder geopfert, was zur Hand
war: „der eine Zigaretten, der andere ein
Stück Speck, der dritte ein paar Knob-
lauchzwiebeln“.

Doch damit lassen sich die Tschetsche-
nen in den Bunkern von Grosny sicher
nicht besiegen. Der Countdown läuft – für
Russland. Uwe Klußmann,

Jörg R. Mettke, Fritjof Meyer 
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Rückgabe unter Tränen
Die wichtigste Wasserstraße der Welt, der Kanal zwischen 

Atlantik und Pazifik, fällt nach 95 Jahren in heimische
Hände. Nur wenige Panamaer bejubeln den Abzug der Gringos.
Parade in Panama-Stadt: „Der Kanal gehört u
Darf es ein Golfplatz mit Seeblick
sein? Oder eine zweistöckige Villa
mit Garten, Garage und ange-

schlossenem Flugplatz? Auch eine Insel ist
im Angebot, Gelände für Industrie- und
Hafenanlagen sowie ein Öko-Dorf mit zu-
gehörigem Dschungel. Bis zu 350 Vogel-
arten lassen sich von einer ehemaligen
Radarstation beobachten, welche die
Baumkronen überragt.

Mit leiser Stimme preist der elegante Ni-
colás Barletta seine Liegenschaften: Neun
ehemalige amerikanische Militärbasen, 930
Quadratkilometer Dschungel und Sied-
lungsgebiet im Gesamtwert von über vier
Milliarden Dollar, günstig gelegen an der
einstweilen noch wichtigsten Wasserstraße
der Welt. Barletta ist Chef der Ari, der
Behörde für die Interozeanische Region.
Hinter dem geheimnisvollen Namen ver-
birgt sich eine Art panamaische Treuhand-
anstalt. Über sie wickelt der einstige Staats-
präsident die Hinterlassenschaften der
Amerikaner am Panama-Kanal ab.

Denn am 31. Dezember mittags werden
die Stars and Stripes vor dem wuchtigen
Gebäude der Kanalverwaltung endgültig
eingeholt. Washington übergibt sein be-
rühmtestes Kolonialrelikt an die Einhei-
mischen. 1904 hatten die Amerikaner mit
dem Bau des Kanals begonnen, 1914 wur-
de er eingeweiht. Damit das Jahrhundert-
Unberührte Dschungellandschaft am Panama-K
ereignis nicht im Rummel weltweiter Mil-
lenniumsfeiern untergeht, hat die Regie-
rung die offiziellen Festlichkeiten auf den
14. Dezember vorverlegt.

Doch nur einige lateinamerikanische
Staatschefs machen sich auf den Weg nach
Panama-Stadt. US-Präsident Bill Clinton
bleibt zu Hause, auch sein Vize Al Gore
drückt sich – die Rückgabe des strategisch
bedeutsamen Schmuckstücks ist in den
USA nicht besonders populär.

Ex-Präsident Jimmy Carter ist dagegen
Ehrengast und wird die undankbare Auf-
gabe haben, mit den lateinamerikanischen
Würdenträgern auf das Ende der US-Herr-
anal: 930 Quadratkilometer im Wert von über
schaft anzustoßen. Gemeinsam mit Pana-
mas Diktator Omar Torrijos hatte er 1977
das Vertragswerk über die Rückgabe des
Kanals unterzeichnet. Das Originaldoku-
ment ist in einem Museum im historischen
Zentrum von Panama-Stadt zu bewundern.

„Danke, Omar!“ steht auf einem zer-
fledderten Plakat, das verloren über der
Vía Espãna flattert, der quirligen Haupt-
geschäftsstraße. Zwar feiern ein paar Pa-
raden die Übernahme des Kanals, ansons-

ten fehlt aber jeder natio-
nalistische Überschwang.

Das Mausoleum des
Staatshelden Torrijos ver-
fällt, Regen tropft durch
das morsche Dach auf die
Grabplatte. Der Weg zu
dem Denkmal ist durch
eine Baustelle abgeschnit-
ten und von Gras überwu-
chert. Torrijos berühmtes-
ter Ausspruch ist in die
Rückwand des Monuments
gemeißelt: „Ich will nicht
in die Geschichte einge-
hen, ich will den Kanal.“

Den haben seine 2,8 Mil-
lionen Landsleute jetzt,

doch ihre Kommentare sind erstaunlich lei-
denschaftslos: „Alles läuft weiter wie bis-
her“, versichern Regierungsvertreter. Sie
wollen jegliche Zweifel zerstreuen, dass
die Panamaer womöglich nicht qualifiziert
sind, den reibungslosen Betrieb des Kanals
zu garantieren.

Die elfköpfige Kanalbehörde werde ver-
hindern, dass Politiker sich in die Verwal-
tung einmischen, versichert Joseph Corne-
lison, derzeit noch ranghöchster Amerika-
ner in der Kanalverwaltung: „Vetternwirt-
schaft hat keine Chance.“

Doch wie hat es Ernesto Pérez Ballada-
res, bis August Präsident, geschafft, gleich
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Präsident Carter (l.), General Torrijos (r.)*
„Danke, Omar!“ 
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vier Familienmitglieder in die Behörde zu
hieven? „Das sind alles Fachleute“, be-
schwichtigt der liebenswürdige Amerika-
ner aus Missouri. Panama sei so klein, „da
sind alle miteinander verwandt“.

Viele fürchten dennoch, dass Politiker
sich nach der Übergabe aus den Gebühren
bedienen könnten. Bislang brauchte der
Betrieb der Wasserstraße keine Gewinne
abzuwerfen. Die Einnahmen wurden für
die Wartung aufgewendet, nur ein Teil wur-
de an die panamaische Regierung über-
wiesen.

In Zukunft soll mit dem Kanal Geld ver-
dient werden. Barletta will Panama in ein
Dienstleistungs- und Finanzzentrum ver-
wandeln, eine „Mischung aus Rotterdam
und Singapur“. An den Endpunkten zum
künstlichen Wasserweg sollen Container-
häfen und Industrieanlagen entstehen; ehe-
malige Militärbasen will er in Touristen-
zentren verwandeln.

Den Amerikanern diente der Kanal
dazu, Schiffe schnellstmöglich von einem
Ozean in den anderen zu befördern. Die
von ihnen besetzte Zone entlang der Ufer
nutzten sie kaum. So konnte sich auf bei-
den Seiten des Schifffahrtsweges eine
prachtvolle Dschungellandschaft erhalten.

Auf dem Gelände der „Escuela de las
Américas“ an der Atlantikmündung des
Kanals, jener berüchtigten Militärschule,
wo US-Spezialisten einst lateinamerikani-
schen Offizieren das Foltern beibrachten,
will der spanische Ferienkonzern Sol Me-
liá jetzt ein Luxushotel betreiben. Fort
Amador an der Pazifikmündung heißt heu-
te schon im Volksmund „Jurassic Park“:

* Oben: bei der Unterzeichnung der Rückgabeverträge
1977 in Washington; unten: Theodore Roosevelt auf
einem Dampfbagger, 1906.
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US-Präsident (l.) auf der Kanalbaustelle*: Berü
Auf dem weitläufigen Gelände entsteht ein
Touristenzentrum für Passagiere von
Kreuzfahrtschiffen.

Ökonomen warnen vor übertriebenen
Hoffnungen. Neue Logistik-Konzepte und
die Verschiebung von Handelsströmen ha-
ben die Bedeutung des Kanals für den
Welthandel bereits verringert. Moderne
Containerschiffe und Autotransporter sind
zu groß für den Wasserweg. Der Bau brei-
terer Schleusen würde schätzungsweise
sechs Milliarden Dollar kosten.

Überdies ist die Versuchung groß, Geld
aus der Kanalkasse für andere Zwecke zu
verwenden. Panamas neue Präsidentin
Mireya Moscoso hat im Wahlkampf viele
soziale Wohltaten versprochen, obwohl die
Staatskasse leer ist.

Solche Fürsorge wäre allerdings drin-
gend nötig.Außerhalb der ehemaligen Ka-
nalzone verbreitet sich Elend. Colón, die
zweitgrößte Stadt des Landes, sieht aus
wie eine Mischung aus der Bronx und Hai-
ti. Im Elendsviertel El Chorrillo in Panama-
Stadt, das nach seiner Zerstörung bei der
US-Invasion vor zehn Jahren wieder auf-
gebaut wurde, herrschen Drogenhändler
und Straßenräuber. Die Arbeitslosigkeit
liegt bei 14 Prozent.

Viele Panamaer merken erst jetzt, dass
die ungeliebten Gringos Millionen Dollar
in die Wirtschaft gepumpt hatten. Tausen-
de Einheimische arbeiteten in der Kanal-
zone für die Amerikaner. Dort verdienten
sie zumeist das Dreifache des panamai-
schen Lohns.

Als Hilfsarbeiter in der Küche von Fort
Clayton brachte Ronaldo González jeden
Monat 600 Dollar nach Hause. Seit der
Stützpunkt am 1. August geräumt wurde,
muss er sehen, wie er seine neun Kinder
durchbringt. „Ich habe nie gewollt, dass
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hmtestes Kolonialrelikt 
die Amerikaner weggehen“, jammert der
Cuna-Indianer, der mit seiner Familie in
einem Haus am Kanal wohnt. „Das war
Sache der reichen Rabiblancos.“

Rabiblancos,Weißschwänze, werden die
Angehörigen der meist spanisch-stämmi-
gen Elite des Landes genannt. Sie haben
bereits die Villen der Amerikaner bezo-
gen. Zwar soll der Erlös aus dem Verkauf
der ehemaligen US-Liegenschaften auch
in einen Fonds für sozialen Wohnungsbau
fließen. Doch erfahrungsgemäß kommt in
Lateinamerika nur ein kleiner Teil des Gel-
des bei den wirklich Bedürftigen an.

Auch mancher Rabiblanco trauert den
Amerikanern nach. Die Anwesenheit der
Gringos garantierte Sicherheit. Nach der
US-Invasion zur Absetzung des Diktators
Manuel Noriega hatte Panama sein Mili-
tär abgeschafft. Die Polizei ist nicht ein-
mal in der Lage, den chaotischen Verkehr
von Panama-Stadt zu regeln, bei der
Bekämpfung der Kriminalität ist sie über-
fordert.

Immer häufiger greift auch der kolum-
bianische Bürgerkrieg nach Panama über.
Kolumbianische Guerrilleros, Drogenhänd-
ler und Paramilitärs decken sich im Nach-
barland mit Waffen ein und versenden ihr
Kokain über die riesige Freihandelszone
von Colón. Im November entführten ko-
lumbianische Gangster zwei zivile pana-
maische Hubschrauber und setzten die
Besatzung auf einer Insel aus.

Der Dschungel von Darién, das Grenz-
gebiet zu Kolumbien, gilt als Niemands-
land. Carlos Castaño, der Chef der berüch-
tigten Paramilitärs des Bürgerkriegsstaats,
drohte Panamas Sicherheitskräften mit An-
schlägen, weil er sie verdächtigte, die Guer-
rilla zu unterstützen.

Am liebsten hätten die abziehenden
Amerikaner einen Stützpunkt in Panama
behalten, um von dort den Luftraum über
Kolumbien und der Karibik zu kontrollie-
ren. Doch der Plan scheiterte am Wider-
stand der panamaischen Regierung.

Eine Hintertür haben sich die Gringos je-
doch offen gehalten. Wenn die Sicherheit
des Kanals bedroht ist, dürfen sie in Pana-
ma intervenieren, so sehen es die Verträge
vor. Falls nötig, könnten die Truppen in-
nerhalb von Stunden wieder am Kanalufer
stehen. Jens Glüsing
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„Ein nach vorn blickendes Land“
Premierminister Atal Behari Vajpayee über Indiens Zukunft und 

die Eindämmung des Bevölkerungszuwachses, über Delhis Ambitionen als Südasiens 
Vormacht und den fortdauernden Konflikt mit Pakistan
N
. 
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SPIEGEL: Herr Premierminister, in wenigen
Wochen geht die Welt mit sechs Milliar-
den Menschen in ein neues Millennium.
Als Regierungschef Indiens vertreten Sie
ein Sechstel der Weltbevölkerung und ein
Land mit ungebremstem Bevölkerungs-
wachstum. Wie wollen Sie damit künftig
zurechtkommen? 
Vajpayee: Wir haben den Bevölkerungszu-
wachs immerhin reduziert, allerdings nicht
in dem Maße, wie wir das brauchten … 
SPIEGEL: … noch immer wächst Indien jähr-
lich um über 15 Millionen, das entspricht
fast der Einwohnerzahl von Australien. Das
Thema Bevölkerungskontrolle war wegen
staatlicher Übergriffe in den siebziger Jah-
ren, etwa der Zwangssterilisation, lange ein
Tabu.
Vajpayee: In der Tat hatten nach der Zeit
des damaligen Ausnahmezustands und al-
lem, was damit zusammenhing, die nach-
folgenden Regierungen Angst, dieses The-
ma anzupacken. Aber meine Regierung
wird jetzt eine neue Bevölkerungspolitik
zur Diskussion stellen, die ein breites Spek-
trum von Anreizen und Auflagen bei der
Geburtenentwicklung umfasst.
SPIEGEL: Mit durchschlagendem Erfolg?
Vajpayee: Wir haben da gute Chancen. Und
im Übrigen ist die Bevölkerungsexplosion
nicht nur ein Problem Indiens. Dennoch,
dieses Land ist wirtschaftlich im Aufbruch,
und das wird überall seine Früchte tragen.
SPIEGEL: Hightech-Inseln, das Symbol für
den Aufbruch, sind die eine Seite der Ent-
wicklung Indiens. Auf der anderen stehen
Armut und weite Teile der Bevölkerung,
die in ihrem Wertesystem noch dem Mit-
telalter verhaftet sind, wie gerade erst 
ein neuer Fall von „sati“, von Witwenver-
brennung, in Uttar Pradesh offenbarte.
Vajpayee: Das war kein Fall von „sati“, son-
dern Selbstmord.
SPIEGEL: Es gibt auch andere Darstellungen.
Gleichwohl: 34 Prozent der Inder leben
noch immer unterhalb der Armutsgrenze,
nahezu 50 Prozent sind Analphabeten.Was
will Ihre Regierung dagegen tun?
Vajpayee: Eine ganze Menge. Wir hoffen,
während unserer Amtszeit die Grundlagen
einer wirtschaftlich prosperierenden Ge-
sellschaft legen zu können. Unser Pro-
gramm, das ein kräftiges Wirtschaftswachs-
tum von nahezu acht Prozent anpeilt –
ohne dabei die soziale Entwicklung aus
dem Blick zu verlieren –, sollte erste Erfolge
schon Anfang des kommenden Jahrhun-
derts erbringen.
SPIEGEL: Wird das auch den unteren Schich-
ten weiterhelfen?
Vajpayee: Die unteren Schichten bekom-
men über gezielte Förderung mehr und
mehr Einfluss in allen Teilen der Gesell-
schaft, in Parlament und Verwaltung. Wir
sind entschlossen, unsere Anstrengungen
auf die Bereiche Grundausbildung, Ge-
sundheit sowie die Entwicklung auf dem
Lande zu konzentrieren. Im Verein mit wirt-
schaftlichen Reformen wird dies das Profil
unserer Gesellschaft entscheidend verän-
dern – und zwar in Richtung auf eine dy-
namische, nach vorn blickende und voran-
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schreitende Nation, die gerüstet ist für die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
SPIEGEL: Bislang führt aber der Prozess der
wirtschaftlichen Globalisierung auch in In-
dien dazu, dass sich die Kluft zwischen
Arm und Reich verbreitert.
Vajpayee: Früher pflegten wir zu sagen, dass
die Reichen reicher werden und die Armen
ärmer. Das sagen wir nicht länger. Die Rei-
chen werden reicher, aber die Armen nicht
ärmer. Vielmehr verbessert sich ihre Lage.
SPIEGEL: Hat der Zusammenbruch des So-
zialismus sowjetischer Prägung den Pro-
zess des Umdenkens bei Ihnen befördert?
Vajpayee: Ja, unsere Einstellung hat sich
grundlegend verändert. Früher überwog
der Glaube, die Armut könne geteilt wer-
den. Eine sozialistische Umverteilung der
Besitztümer sollte jedermann glücklich
machen. Doch das klappte nicht. Heute
spüren immer mehr Menschen, dass sie
sich ihren Platz in der Gemeinschaft selber
erringen und verdienen müssen.
SPIEGEL: Indien war in den fünfziger bis
siebziger Jahren einer der Vorreiter der
Blockfreien-Bewegung.Welche Rolle glaubt
Indien im Zeitalter der wirtschaftlichen
Globalisierung ausüben zu können?
Vajpayee: Wir sind ein Entwicklungsland.
Wir müssen unsere nationalen Interessen
wahren und auch die Interessen der ande-
ren Entwicklungsländer vertreten. Indien
versucht, als Brücke zwischen entwickel-
ten und unterentwickelten Staaten zu die-
nen. Diese Rolle wollten wir jetzt auch in
Seattle spielen.
Vajpayee
wurde nach dem klaren Erfolg der
National-Demokratischen Allianz bei
den Parlamentswahlen im Oktober zum
dritten Mal Indiens Premierminister. In
dem aus 24 Parteien gebildeten Wahl-
bündnis ist die Hindu-nationalistische
BJP stärkste Kraft. Vajpayee, 72, An-
gehöriger der Brahmanen-Kaste, gilt 
als ihr moderates Aushängeschild. Der
Sozialarbeiter, Journalist und Hobby-
Poet wurde während des Unabhängig-
keitskampfes von den Briten arretiert.
Die Atomtests im Mai 1998 und die mi-
litärische Abfuhr für Pakistan in Kasch-
mir trugen Vajpayee auf einer nationa-
len Welle zum Sieg.



Gläubige Hindus am Ufer des Ganges*: „Profil unserer Gesellschaft verändern“ 

Satellitenantenne bei Neu-Delhi
„Globalisierung muss sein“ 
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SPIEGEL: Die Konferenz der Welthandels-
organisation dort endete für Sie mit einer
Enttäuschung?
Vajpayee: So kann man das ausdrücken.
SPIEGEL: Wer war der Hauptschuldige für
den Fehlschlag – die Amerikaner mit ihrem
rigorosen Beharren auf Mindeststandards
bei den Arbeitsbedingungen?
Vajpayee: Ich denke hier nicht in Katego-
rien von Schuld. Aber in dieser Frage gab
es schroffe Gegensätze. Wir sind der Mei-
nung, dass die Mindeststandards gesichert
und weiterentwickelt werden müssen.
Doch dafür ist die ILO, die Internationale
Arbeitsorganisation, zuständig. Für unsere

* In der Stadt Hardwar (Bundesstaat Uttar Pradesh).
Position zeigten die Europäer Verständnis,
während Japan sich auf die Seite der Ver-
einigten Staaten schlug.
SPIEGEL: Was für ein Verhältnis strebt In-
dien zur Europäischen Union an, abgese-
hen von den Handelsbeziehungen?
Vajpayee: Wir bewegen uns auf eine multi-
polare Welt zu. Indien und Europa werden
unabhängige Pole in einer solchen Welt
sein. Deshalb begrüßen wir die wachsende
Integration Europas und seine politische
Profilierung. Bei den Wirtschaftsbeziehun-
gen hoffe ich auf eine weitere Vertiefung,
während wir zu einem zweiten Anlauf für
wirtschaftliche Reformen ansetzen.
SPIEGEL: Asiens Zukunft wird im kom-
menden Jahrhundert wesentlich von In-
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dien und China geprägt werden. Bislang
waren die Beziehungen zwischen den bei-
den bevölkerungsreichsten Ländern der
Welt gespannt oder indifferent. Was steht
einem politischen Ausgleich im Wege?
Vajpayee: Indiens Beziehungen zu China
haben sich in den letzten Jahren verbes-
sert. Wir sind dabei, in ständigem Dialog
noch einige bilaterale Streitigkeiten zu
schlichten, etwa bei der Grenzziehung. In
diese Gespräche sind wir mit der Zuver-
sicht gegangen, dass wir auf der Basis des
Verständnisses für die jeweiligen Sorgen
des anderen alle offen stehenden Fragen
zwischen uns lösen können.
SPIEGEL: Sieht Indien in China mehr die
nukleare Bedrohung oder den Rivalen
beim Wettlauf um die Spitzenplätze in der
neuen Weltwirtschaftsordnung?
Vajpayee: Wir blicken auf China nicht in
solchen Kategorien. China ist – wie Indien
– eine große Zivilisation. Gemeinsam stan-
den wir in der Blockfreien-Bewegung für
die fünf Prinzipien der friedlichen Koexis-
tenz ein. Und im friedlichen Dialog wer-
den wir auch alle offenen Probleme
klären.
SPIEGEL: Könnte die Notwendigkeit, ethni-
sche und andere Konflikte im zentralasia-
tischen Raum um Afghanistan unter Kon-
trolle zu halten, Indien und China in ein ge-
meinsames Bündnis zwingen?
Vajpayee: Ganz gewiss verbinden uns mit
China und Russland dort gemeinsame In-
teressen. Doch die Grundlage für unsere
Zusammenarbeit ist viel breiter als die Ein-
dämmung von Konflikten: Wirtschaftliche
Möglichkeiten und kulturelle Verknüpfun-
gen binden uns in Zentralasien aneinander.
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SPIEGEL: Beim letzten Besuch eines russi-
schen Premiers in Delhi hat dieser Indien
und China zu einer stillschweigenden Al-
lianz gegen die globale Hegemonie Ame-
rikas ermuntert. Ist die US-Dominanz seit
dem Ende des Kalten Krieges zu er-
drückend geworden?
Vajpayee: Erlauben Sie mir, dass ich Sie
hier korrigiere. Solch ein Vorschlag wurde
nicht unterbreitet, der russische Premier
selber hat das klargestellt. Doch unabhän-
Vajpayee, SPIEGEL-Redakteure*: „Große Zivilis
gig davon ist es schlicht logisch, eine Ko-
operation zwischen Indien und China zu
befürworten ebenso wie zwischen Indien
und Russland. Mit Russland verbindet uns
ein Verhältnis, das auf Vertrauen, Freund-
schaft und Zusammenarbeit beruht. Diese
Kooperation ist keine konzertierte Strate-
gie gegen irgendein anderes Land.
SPIEGEL: Herr Premierminister, Sie gehör-
ten stets zu den Befürwortern der nuklea-
ren Option. Was hat Indien mit den Atom-
bombentests gewonnen außer einem Wett-
rüsten auf dem Subkontinent?
Vajpayee: Unsere Sicherheitsinteressen
standen auf dem Spiel.Wir durften auf die-
sem Feld technologisch nicht weiter zu-
rückfallen. Und im Übrigen hatte ja schon
Indira Gandhi die Bombe 1974 zünden
lassen …
SPIEGEL: … als einmalige Demonstration.
Ihnen ging es offenbar bei den Tests im
Mai 1998 um internationales Prestige.
Vajpayee: Im Vordergrund stand die Si-
cherheit, um das Selbstbewusstsein ging es
erst in zweiter Linie.
SPIEGEL: Aber wer, bitte, sollte Indien be-
drohen und sich dessen immense Probleme
aufhalsen wollen?
Vajpayee: Wir mussten uns in den vergan-
genen 50 Jahren verschiedener Aggressio-
nen erwehren.Wir wurden angegriffen,Tei-
le unseres Territoriums wurden von einem
Nachbarland okkupiert.
SPIEGEL: Pakistan zog mit Indien bei den
Atomversuchen gleich. Haben beide Län-
der schon gelernt, mit dem Gleichgewicht
des Schreckens zu leben wie einst die bei-
den Supermächte?

* Olaf Ihlau, Stefan Aust, Padma Rao in der Privatresi-
denz Vajpayees in Neu-Delhi.
d e r  s p i e g e
Vajpayee: Wir haben bereits erklärt, dass 
es keine weiteren Atomtests geben wird.
Und wir haben auch erklärt, dass wir 
nicht als erste Kernwaffen einsetzen. Schon
gar nicht gegen Länder, die keine Atom-
waffen haben. Würde Pakistan die gleiche
Politik verfolgen, gäbe es keine Gefahr
eines atomaren Kriegs auf dem Subkon-
tinent.
SPIEGEL: Pakistans neuer Militärmachtha-
ber, der General Pervez Musharraf, be-

hauptet, Indien verweigere sich
seinen Friedensangeboten.
Vajpayee: Das verdreht die Din-
ge gehörig. Schließlich war ich
es, der Anfang 1999 auf der Su-
che nach Frieden in einem Bus
nach Lahore fuhr mit einer
Botschaft der Zusammenarbeit
nach 50 Jahren Spannungen.
Und was bekam ich dafür?
SPIEGEL: Einen Kleinkrieg in
Kaschmir um die Stadt Kargil
und die Waffenstillstandslinie
im Himalaja.
Vajpayee: Kargil war eine klare
Aggression. Sie endete für
Pakistan mit einer verheeren-

den militärischen und diplomatischen
Niederlage.
SPIEGEL: Der General sagt, es werde keinen
Frieden in Südasien ohne die Lösung des
Kaschmir-Problems geben.
Vajpayee: Dieses Problem konnte während
der vergangenen 50 Jahre trotz dreier Krie-
ge nicht gelöst werden.Wir sind bereit, mit
Pakistan über alles zu sprechen, auch über
Kaschmir. Aber wir werden niemals den
territorialen Anspruch Pakistans auf
Kaschmir akzeptieren, nur weil dies eine
Muslim-Region ist. Indien hat mehr Musli-
me im Land als Pakistan. Sie sind bei uns
gleichberechtigte Bürger, denn Indien ist
keine Theokratie, wir sind kein religiöser
Staat. Pakistan muss endlich zu einem neu-
en Denken finden, den grenzüberschrei-
tenden Terrorismus stoppen und die Pro-
paganda gegen Indien einstellen.
SPIEGEL: Droht dem abgesetzten pakista-
nischen Premier Nawaz Sharif das gleiche
Schicksal wie einst Zulfikar Ali Bhutto, der
am Galgen endete?
Vajpayee: Es muss weiterhin Druck auf
Pakistan ausgeübt werden, sonst kann al-
les passieren.
SPIEGEL: Werden die moralischen Werte,
für die einst der Vater der indischen Un-
abhängigkeit und des gewaltlosen Wi-
derstands, Mahatma Gandhi, einstand,
im Sturm der Globalisierung hinweg-
gefegt?
Vajpayee: Der Umbruch der Globalisierung
muss sein, und wir müssen damit fertig
werden. Wir sagen, es sollte eine Liberali-
sierung mit menschlichem Antlitz geben.
Die Menschenrechte dürfen dabei nicht
über Bord gehen.
SPIEGEL: Herr Premierminister, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.
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Füße im See
Ein Friedensabkommen mit Syrien

könnte Jerusalem die 
Tür zur übrigen arabischen Welt

öffnen – wenn der 
historische Durchbruch gelingt.
See
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linton, Premier Barak*: „Operation Frieden“

A
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Der Abend des
Lichterfests be-
gann feierlich.

Aus der ägyptischen
Hauptstadt übertrug
das israelische Fernse-
hen das Anzünden der
sechsten Chanukka-
Kerze in der jüdischen
Gemeinde von Kairo.
Dann, kurz vor einer
Spielshow, schaltete der
Sender nach Washing-
ton. Dort verkündete
US-Präsident Bill Clin-
ton einen politischen
Erfolg, der nicht nur das
Leben in Israel gewaltig
verändern könnte.

In wenigen Tagen, so erfuhren die Is-
raelis aus dem Mund des amerikanischen
Präsidenten, werde ihr Premier Ehud
Barak mit Syrien um Frieden verhandeln.
Dazu schickt der syrische Präsident Hafis
al-Assad seinen Außenminister und Ver-
trauten Faruk al-Scharaa nach Washing-
ton. Das außergewöhnliche Ungleich-
gewicht der Verhandlungspartner hatte sich
der syrische Führer ausbedungen, um trotz
seiner Gesprächsbereitschaft die traditio-
nelle Distanz zum Erzfeind zu wahren.

Mit dem diplomatischen Trick begann
vergangene Woche das womöglich „letzte
Kapitel auf dem langen Marsch zum Frie-
den“, wie Nobelpreisträger Schimon Pe-
res schwärmt. Nun scheint sein Traum von
einem friedlichen „Neuen Nahen Osten“
dichter an die Realität herangerückt.

Ein Abkommen mit dem bisherigen Tod-
feind im Norden und seinem Mündel, dem
Libanon, würde Israel Frieden mit den bei-
den letzten noch abseits stehenden arabi-
schen Nachbarn bringen. „Zum ersten Mal
in seiner Geschichte“, so Clinton, „gäbe
es dann ein Israel in sichereren und aner-
kannten Grenzen.“ 

Gelingt es Barak, seine „Operation Frie-
den“ zielstrebig durchzuziehen, könnte 
das Ziel erreicht werden. Der Premier, erst
seit fünf Monaten im Amt, scheint je-
denfalls fest entschlossen, eine Vision 
des Staatsgründers David Ben-Gurion
endlich zu verwirklichen. Der hatte den
Ausgleich mit allen arabischen Nachbarn
zu einer „Grundfrage des Zionismus“ er-

* Am 15. Juli in Washington.

Nahost-Vermittler C
d e r  s p i e g e204
klärt. Die unter Barak-Vorgänger Benja-
min Netanjahu unterbrochenen Verhand-
lungen mit den Palästinensern hat der 
Premier der Arbeitspartei längst wieder
aufgenommen. Darin sieht sich der Ex-
Militär als Erbe des ermordeten Jizchak
Rabin. Doch mit dem Aufbruch nach Da-
maskus beginnt der einstige israelische
Stabschef seinen eigenen Weg. Der Frieden
mit Syrien, der Rabin nicht gelang, soll
„Baraks Oslo“ werden, schrieben einige
Kommentatoren in der israelischen Presse.
Erreicht der hochdekorierte Soldat ein Ab-
kommen mit einem der erbittertsten Geg-
ner Israels, dürfte Barak für seinen eigenen
historischen Handschlag nach Washington
reisen – und sich sogar Hoffnung auf einen
Friedensnobelpreis machen. Denn tatsäch-
lich geht es um viel mehr als ein bilatera-
les Abkommen.

Syrien, lange Wortführer panarabischer
Feindschaft gegen das so genannte zionis-
tische Gebilde, birgt für Israel den Schlüs-
sel zu einer historischen Aussöhnung mit
nahezu der gesamten arabischen Welt.
Stimmt der einst unerbittliche Gegner nun
selbst einem Friedensschluss zu, könnten
andere Staaten der arabischen Liga wie-
Saudi-Arabien und Kuweit, Katar,Tunesien
l  5 0 / 1 9 9 9
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und Marokko folgen. „In dem Moment, in
dem wir Frieden mit Syrien haben, gibt es
kein feindliches arabisches Lager mehr“,
glaubt Justizminister Jossi Beilin.

Um auch die anderen arabischen Staaten
in den wieder anlaufenden Friedenspro-
zess einzubinden, sorgte US-Außenminis-
terin Madeleine Albright dafür, dass die
1996 ausgesetzten multilateralen Ge-
spräche über regionale Kooperation mit
den arabischen Staaten schon bald wieder
aufgenommen werden.

Doch bevor in der gesamten Region dau-
erhaft Friede ausbricht, muss es eine Eini-
gung mit Syrien geben. Und so einfach,
wie es israelische Politiker im Über-
Syrischer Präsident Assad, US-Unterhändlerin 
schwang der vorigen Woche erscheinen
ließen, ist ein Abkommen mit dem eisernen
syrischen Staatschef nicht erhältlich. „Ma-
chen wir uns nichts vor“, warnte der israe-
lische Journalist Nachum Barnea, „Assad
ist nicht Sadat. Die Gespräche werden kalt,
anstrengend und nervenzehrend.“ 

Zwar scheint sich Barak längst mit der
wohl unumgänglichen Rückgabe der 1967
eroberten Golan-Höhen an Syrien abge-
funden zu haben. „Der Golan ist weg“,
heißt es bereits bei Beratern des Minister-
präsidenten. Auf dem Hochplateau leben
rund 15 000 jüdische Siedler und etwa
ebenso viele Drusen.

Die Frage ist nur, wie und wann der Re-
gierungschef das seinem Volk erklärt. Denn
bevor er unterzeichnen kann, müssen sei-
ne Bürger in einem Referendum zustim-
men. Jüngste Umfragen zeigen jedoch eine
Mehrheit gegen die vollständige Rückgabe.

Bei den jüngsten Wahlen haben die Sied-
ler dort mehrheitlich Barak gewählt, doch
nun, wo es konkret wird, leisten sie Wi-
derstand. „Wir werden unseren Kampf vom
Golan ins Land hinabtragen“, droht Sied-
lerfunktionär Jehuda Harel.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
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In einer radikalen Umkehr der israeli-
schen Sicherheitsdoktrin muss Barak ih-
nen nun klarmachen, dass man „im 21.
Jahrhundert keine Hügel mehr braucht,
um Sicherheit zu bekommen“, wie es sein
Justizminister Beilin formuliert.

Für die Wiederaufnahme der Verhand-
lungen haben sich beide Seiten um das
Problem der Rückgabe schlicht gedrückt –
mit einem diplomatischen Kunstgriff.
Verabredet ist lediglich, dass die Ge-
spräche dort beginnen, wo sie vor fast vier
Jahren endeten. Doch an welchem Punkt
das genau war, darüber wurde monate-
lang gestritten. Damaskus behauptete,
Rabin habe die Rückgabe des Golan be-
ght*: „Kalt, anstrengend, nervenzehrend“

D
P
A

reits zugesagt. Dem widerspricht Israels
Regierung.

Syrien braucht den Frieden, um Ameri-
kas Wohlwollen und westliches Kapital zu
bekommen. Barak will Sicherheit, die er
nur mit einem militärisch geräumten Golan
samt internationalen Friedenstruppen und
Frühwarnstationen bekommt. Außerdem
ist Israel auf das Wasser der Golan-Quell-
flüsse angewiesen.

Vor allem aber muss Barak einen Kom-
promiss in der Grenzfrage erreichen. Sy-
rien besteht auf Rückkehr zu den Linien
von 1967. Damit bekäme Syrien wieder
einen Zugang zum See Genezareth. Doch
Barak gehörte stets zu denen, die dafür
kämpften, „dass die Syrer niemals wieder
ihre Füße im See Genezareth baden“.

Falls Barak dennoch die Rückkehr zu
den Grenzen von 1967 akzeptiert, würde er
einen bedenklichen Präzedenzfall schaf-
fen – auch die Palästinenser fordern ihren
eigenen Staat in den Vorkriegsgrenzen.

Das hat Barak bislang stets ausgeschlos-
sen. Annette Grossbongardt

* Am vergangenen Dienstag in Damaskus.
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„Moralischer Zwerg“
Kraftprobe zwischen Fidel Castro und der 

Exil-Opposition in Miami: Wer bekommt das Flüchtlingskind 
Elián? Washington signalisiert Einlenken.
Demonstrierende Kubaner in Havanna: „Elián,

ef Castro, Vater González
ulich, grausam, absurd und kriminell“ 
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Das Haus Nummer 2319 an
der Second Street ist ein
schlichter Flachbau im

Nordwesten Miamis. Der Rasen
ist kurz geschnitten, Farbeimer
glänzen als Pflanzenkübel. Vor
dem Eingang steht neben der
meterhohen Mickey Mouse ein
Weihnachtsmann aus Plastik.

Derzeit wird die elektrische
Lichterkette an der Hausfront
von Halogenleuchten über-
strahlt. Zwischen den bescheide-
nen Bungalows der Nachbarn
ragen Satellitenmasten loka-
ler Fernsehstationen in den 
Himmel. Die Aufmerksamkeit
von zwei Dutzend Kamerateams
gilt einem schmächtigen Sechs-
jährigen.

Eingezwängt zwischen Onkel
und Tanten, am Hals seiner Lieb-
lingskusine hängend, spricht er
nach gutem Zureden endlich
jene Worte, die jeder Exilkuba-
ner hören wollte: „Ich will bleiben“, mur-
melt Elián González leise und blickt zu
Boden.

Der inszenierte Auftritt am vergan-
genen Mittwoch gehörte zu einer Propa-
gandaschlacht, die seit mehr als zwei
Wochen um den Verbleib des kleinen Ku-
baners geführt wird: Soll Elián bei seinen
Verwandten in Miami bleiben, oder wird 
er zu seinem Vater nach Kuba zurück-
kehren? 

Längst ist der Kampf um das Sorgerecht
zum Showdown zwischen der Regierung

Staatsch
„Absche
in Havanna und ihren Erzfeinden in Mia-
mi eskaliert. Nicht nur für Fidel Castro,
auch für die Exilkubaner ist Eliáns Schick-
sal mit politischem Prestige verbunden:
Wer immer den Jungen schließlich erhält,
darf einen Etappensieg im fast 40-jähri-
gen Kalten Krieg zwischen Kuba und 
dem mächtigen Nachbarn im Norden ver-
buchen.

Der Konflikt begann als menschliche
Tragödie: Elián gehörte zu einer Gruppe
von 13 Kubanern, deren Boot beim Ver-
such, über die 90 Seemeilen breite Stra-
ße von Florida zu fliehen, kenterte und
sank. Zehn Menschen starben, darunter
Eliáns Stiefvater und seine Mutter Elizabet
Rodríguez, 28.

Er selbst überlebte. Mehr als 24 Stunden
trieb Elián auf dem Schlauch eines Auto-
reifens, bis ihn Fischer vor der Küste von
Fort Lauderdale bargen; nach einem Tag im
Krankenhaus brachte die US-Einwande-
rungsbehörde INS den Jungen bei Ver-
wandten in Miami unter.

Die benachrichtigten umgehend Eliáns
leiblichen Vater, der in Kuba zurückge-
blieben war – nach ihrer Scheidung hatten
sich beide Elternteile einvernehmlich um
das Kind gekümmert. Zunächst, so die 
Angehörigen in Miami, war der dankbare 
Vater dafür, Elián in Florida großziehen 
zu lassen; zwei Tage später erst bestand
Juan Miguel González auf der Rückkehr
seines Sohns.

Eliáns Rettung, landesweit als „Wunder
vom Erntedankfest“ gefeiert, geriet schnell
in Vergessenheit. Dafür stürzte der Junge in
ein Mühlwerk von Machtinteressen und In-
trigen. Um zu beweisen, wie gut er es in
seiner neuen Heimat habe, wurde Elián zu
seinem sechsten Geburtstag mit Spielsa-
chen überhäuft. Eine kubanisch-amerika-



Halbwaise González in Miami
„Ich will bleiben“ 
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komm heim“
nische Abgeordnete des US-Repräsentan-
tenhauses überreichte – vor laufenden Ka-
meras – eine riesige US-Flagge.

Auf Kuba erschien der Máximo Líder
persönlich, um Eliáns Vater zum Geburts-
tag seines Sohnes zu beglückwünschen.
„Ich kann mich an keinen Fall von Ag-
gression erinnern, der so abscheulich, grau-
sam, absurd und kriminell ist wie dieser“,
empörte sich der Revolutionsführer und
versprach, er werde „Himmel und Erde in
Bewegung setzen“, um den Jungen in sei-
ne Heimat zurückzubringen.

Zunächst einmal mobilisierte er das ei-
gene Volk. Hunderttausende von Kubanern
zogen bei Protestaufmärschen vor die US-
Interessenvertretung in Havanna. In Cár-
denas, der Heimatstadt Eliáns, versam-
melten sich seine Schulfreunde weinend
um das verwaiste Pult ihres Klassenkame-
raden, und ein Lehrer schluchzte: „Elián,
komm heim.“ 

„Hier und nicht drüben in den USA sind
sein Leben, seine Schule, seine Familie“,
versicherte Eliáns Vater unter einem Bild
des Revolutionshelden Ché Guevara, „es
wird ihm an nichts fehlen.“ Die Mutter
habe Elián ohne sein Wissen gekidnappt,
klagte der 31-Jährige: „Es macht mich wü-
tend zu sehen, dass mein Junge für politi-
sche Zwecke missbraucht wird.“ 

Doch solcher Missbrauch kennzeichnet
beide Seiten in dem Familiendrama. Wäh-
rend sein Eintreten für Eliáns Rückkehr
dem kubanischen Staatschef eine letzthin
kaum gekannte Welle von Sympathie ein-
gebracht hat, bestehen die Exilkubaner auf
ihrer alten Maxime: Wer das gelobte Land
erreicht hat, muss auch bleiben. Seit 1966
garantiert der „Cuban Adjustment Act“ je-
dem Flüchtling die Aufenthaltsgenehmi-
gung in den USA.
In Miami haben die Castro-Gegner ihre
Chance genutzt. Ihr Fleiß machte sie zur
erfolgreichsten Einwanderungsgruppe un-
ter den 30 Millionen Hispanics in den USA:
Sie erzielen das höchste Durchschnitts-
einkommen, verzeichnen die niedrigste 
Arbeitslosigkeit und verfügen über die bes-
te Ausbildung.

Doch mehrere Flüchtlingswellen zwan-
gen die USA, sich mit der Regierung in Ha-
vanna über eine Ausreiseregelung am Ver-
handlungstisch zu verständigen. Seit 1994
erlaubt ein Abkommen jährlich rund 20000
Kubanern die legale Einreise. Für alle
Flüchtlinge gilt seither die Devise „Nasse
Füße, trockene Füße“: Wer auf See abge-
fangen wird, den bringt die US-Küstenwa-
che nach Kuba zurück; wer es bis aufs ame-
rikanische Festland schafft, darf bleiben.

Nun könnte Eliáns Schicksal den oh-
nehin kaum lösbaren Konflikt zwischen
Havanna und Washington weiter vertiefen,
denn der kubanischen Regierung gilt Eliáns
Aufenthalt in Miami als Bruch des Aus-
wanderungsabkommens. „Wenn eine bila-
terale Vereinbarung nur von einer Seite
befolgt wird“, so Ricardo Alarcón, Präsi-
dent der Nationalversammlung, „ist das
der Tod solch eines Abkommens.“

Juristen in Miami stimmen Kubas wich-
tigstem Unterhändler mit den USA zu:
„Wir müssen das Recht des Vaters respek-
tieren, sein Kind großzuziehen“, sagt Ber-
nard Perlmutter, Chef der Kinder- und
Jugendabteilung an der juristischen Fakul-
tät der Universität Miami.

Auch im US-Justizministerium scheinen
die Beamten vom Konfrontationskurs ab-
zurücken. Inspektoren der Einwande-
rungsbehörde sollen jetzt in Kuba die An-
sprüche des Vaters prüfen, US-Präsident
Bill Clinton erklärte versöhnlich: „Politik
hat in diesem Fall nichts verloren.“

Den kubanischen Aktivisten in Miami
gilt schon dieser Satz als eine „Kapitulation
vor Castros Erpressung“. Clinton, so
schimpfen sie, sei ein „moralischer Zwerg“.

Zusammen mit Eliáns Verwandten haben
die Exilkubaner ein hochkarätiges Anwalts-
team angeheuert, das eine Rückkehr des
Jungen nach Kuba gerichtlich unterbinden
soll. Die Juristen wollen den Fall bis in die
höchsten Instanzen durchfechten – ohne
Rücksicht auf ihren jungen Mandanten.

Denn für seine Angehörigen im Exil und
ihre politischen Unterstützer ist der Junge
bereits zu einer Freiheitsikone avanciert.
Ihr Anwalt Spencer Eig glaubt, „im Kampf
gegen den Totalitarismus“ sei Elián „viel-
leicht der letzte Held des 20. Jahrhun-
derts“. Stefan Simons
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Über höllischem
Pflaster

Eine Hochbahn soll Bangkoks 
Verkehrschaos entschärfen. Doch

vielen Bürgern ist die Fahrt 
in den Siemens-Zügen zu teuer.
„Skytrain“-Strecke in Bangkok: „Erst ein klein
Etwas anspruchsvoller hatte sich Ni-
paparn Tapjampa, 22, ihren Start ins
Berufsleben schon vorgestellt. Sie hat

soeben ihre Ausbildung zur Computer-
technikerin beendet – nun steht sie als Aus-
hilfskraft vor den Kassenautomaten des
„Skytrain“, der neuen Hochbahn Bang-
koks, und hilft ratlosen Mitbürgern gedul-
dig beim Fahrkartenkauf.

„Angesichts der Wirtschaftskrise war
einfach kein besserer Job zu finden“, sagt
die zierliche Frau schulterzuckend. „Aber
vielleicht kann ich ja erster weiblicher Zug-
führer werden. Es sind noch zwei Stellen
ausgeschrieben.“ 

Nipaparn hat durchaus gute Chancen,
demnächst einen der 35 Siemens-Züge zu
steuern, die seit dem 5. Dezember durch
Betonwannen in zwölf Meter Höhe über
Thailands Hauptstadt hinwegrasen. Im-
merhin absolvierte sie ihr Studium mit Aus-
zeichnung. Ob das bisher 23,10 Kilometer
lange und 24 Stationen umfassende Sky-
train-Netz allerdings das Verkehrschaos in
Thailands Hauptstadt entschärfen kann, ist
weit weniger gewiss.

Die einst anmutige „Stadt der Engel“ mit
ihren Pagoden und Kanälen hat sich in ein
höllisches Pflaster verwandelt. Drei Millio-
nen Fahrzeuge verstopfen die Straßen, blei-
erne Abgaswolken lasten über dem lärmi-
gen Inferno. 44 Tage im Jahr, so schätzen
Stadtplaner, steht jeder Bürger Bangkoks
im Stau. Allein der volkswirtschaftliche
Schaden durch verlorene Arbeitszeit be-
trägt zwei bis drei Milliarden Dollar.
10

traßenverkehr in Bangkok: Bleierne Abgaswo
Sogar Bhichit Rattakul, der Gouverneur
der Zehn-Millionen-Metropole, zweifelt 
an einer raschen Beseitigung der Proble-
me. „Der Zug ist erst ein kleiner Anfang“,
sagte Bhichit bei seiner Einweihungsre-
de. „So schnell wird er die Stadt nicht ver-
ändern.“ 

Vor knapp acht Jahren wurden noch
ganz andere Reden geschwungen; der Nah-
verkehr sollte revolutionär umgekrempelt
werden. Im April 1992 erhielt die Bangkok
Mass Transit System Company (BTSC)
den Zuschlag, das größte vollständig privat
finanzierte Massentransportmittel der Welt
(Gesamtvolumen: 1,7 Milliarden Dollar) zu
erstellen. Der Vertrag zur technischen Ge-
staltung, im Wert von 630 Millionen Dollar,
wurde 1995 vom deutschen Siemens-Kon-
zern unterzeichnet.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
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Die auf massige Beton-
pfeiler gestelzte Hochbahn
war als Rückgrat eines
mehr als 110 Kilome-
ter langen Verbunds aus 
U- und S-Bahnen konzi-
piert. Doch Thailands Fi-
nanzkollaps im Juli 1997,
Auslöser der Asienkrise,
bremste die öffentliche
und private Planung.

Erst ging der Hongkon-
ger Hopewell-Gruppe fi-
nanziell die Puste aus. Der
Tycoon Gordon Wu wollte
ursprünglich in zwei über-
einander gelagerten Röh-
ren sowohl Eisenbahnzüge
als auch eine S-Bahn zwi-
schen Stadtzentrum und
internationalem Flughafen
pendeln lassen. Dann leg-
ten die Stadtbehörden,
ebenfalls aus Geldmangel,
eine seit den siebziger Jah-
ren projektierte U-Bahn
auf Eis.

Siemens plagten zu-
nächst gänzlich andere
Probleme. Während der
Probeläufe des Skytrain

musste der Fahrbetrieb immer dann ein-
gestellt werden, wenn Mitglieder der als
gottähnlich verehrten Königsfamilie auf
den Straßen unterwegs waren. In der tra-
ditionsbewussten thailändischen Demo-
kratie ist es noch immer ein schwerer
Tabuverstoß, wenn sich die Füße von nor-
mal Sterblichen über den Häuptern der
Monarchen bewegen.

Doch kaum hatte der weltoffene König
Bhumibol, 72, dem Himmelszug die un-
eingeschränkte Fahrgenehmigung erteilt,
brach auch die Kalkulation der deutsch-
thailändischen Hochbahn zusammen. Der
Immobilienkonzern Tanayong, die Mutter-
gesellschaft des Betreibers BTSC, hatte 
sich gehörig verspekuliert. Erst ein Ban-
kenkonsortium unter Federführung der
Kreditanstalt für Wiederaufbau konnte 
mit einem Notkredit von 315 Millionen
Dollar den Konkurs des Vorzeigeprojekts
abwenden.

Bleibt die Frage, ob damit die Finanzie-
rung aufgeht. Allein um die Schulden ab-
zutragen, müssten täglich 650 000 Passa-
giere auf den knallgelben Skytrain-Sitzen
Platz nehmen.Vergangene Woche waren es
nicht mehr als 400000 pro Tag.

Vielen Bürgern sind die Tickets zu teu-
er. Kleine Angestellte verdienen knapp 
200 Baht (zehn Mark) am Tag. Der durch-
schnittliche Fahrpreis beläuft sich der-
zeit schon auf 35 Baht (1,70 Mark) pro 
Strecke.

Solchen Luxus kann sich vorerst nur
eine kleine Mittelschicht leisten. Die fährt
aber aus Prestigegründen überwiegend mit
dem Auto zur Arbeit. Jürgen Kremb

er Anfang“ 
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Macau, Fassade der ausgebrannten St.-Pauls-Kirche: „Große Rolle als Mittler“
C H I N A

„Macau, meine Seele“
Portugals Kolonialära geht zu Ende – 

der letzte Stützpunkt wird geräumt. Die Macanesen, eine 
eurasische Minderheit, bangen um ihre Zukunft.
II
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Probe der Übergabezeremonie
Die Militärs haben ihre Kaserne bezogen

A
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Macau

50

C H I N A

Hongk

Julie de Senna Fernandes kann nur
mühsam die Tränen zurückhalten. „In
mir ist ein einziges Chaos“, sagt sie

und tupft mit einem Taschentuch ihre 
Augen.

Was die elegante Assistentin des Casino-
Magnaten von Macau, Stanley Ho, so be-
unruhigt und bewegt, ist die Nacht vom
19. zum 20. Dezember. Punkt 24 Uhr wer-
den 442 Jahre portugiesischer Kolonial-
geschichte zu Ende gehen. Lissabons letztes
Territorium in Fernost fällt wieder an
China zurück.

Die 450000 Einwohner Macaus werden
das Ereignis mit Feuerwerk, Ballett und
Gesang feiern; für Julie Fernandes hin-
gegen ist es ein besonders tiefer Einschnitt:
„Ich werde trauern, wenn
die portugiesische Flagge
herabsinkt.“ Sie gehört zu
einer 10000-köpfigen Min-
derheit, die in der Enkla-
ve am Perlfluss wohnt und
nun um ihre Zukunft
bangt – Fernandes ist
Macanesin, Abkömmling
portugiesisch-malaiisch-
chinesischer Vorfahren.
N AN A

km

Peking

Taiwan
g

Die Macanesen verdanken ihre Existenz
der Toleranz der Portugiesen. Im Gegen-
satz zu den Briten in Hongkong kannten
die in ihrer Kolonie keine Klassenschran-
ken, sondern verbandelten sich gern mit
Einheimischen. Das Kuriose: Obwohl die
meisten Macanesen den Kontinent nie ver-
lassen haben und in ihren Adern asiati-
sches Blut fließt, verstehen sie sich als Eu-
ropäer. Sie sprechen Portugiesisch, sind
gläubige Katholiken und werden „im Her-
zen immer Portugiesen bleiben“, wie Julie
Fernandes, deren Urgroßvater ein portu-
giesischer Seefahrer war, trotzig versichert.

Zwar hat Peking Macau ebenso wie dem
66 Kilometer entfernten Hongkong nach
dem Motto „Ein Land – zwei Systeme“

für 50 Jahre per Grund-
gesetz „einen hohen Grad
an Autonomie“ zugesi-
chert. Doch das nur 21,45
Quadratkilometer große
Territorium wirkt wie ein
fragiles Anhängsel von
Chinas Sonderwirtschafts-
zone Zhuhai. Deren Funk-
tionäre lassen zur Zeit eine
Brücke für den Güterver-
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
kehr nach Macau bauen, ein neuer Grenz-
übergang für Fußgänger ist bereits fertig.
Nur wenige Meter von der Demarkations-
linie entfernt hat die Macau-Division der
Befreiungsarmee ihre weiß geklinkerte Ka-
serne bezogen.

Die Macanesen fürchten, von der chine-
sischen Kultur aufgerieben zu werden,
denn sie sind ohne Lobby. Anders als in
Hongkong wirkt in Macau keine nennens-
werte demokratische Opposition, die größ-
te chinesischsprachige Zeitung ist schon
gleichgeschaltet. Der neue oberste Richter
wird ein Peking-freundlicher Mann sein.

„Wir sollten uns nicht selbst betrügen,
wir werden Ausländer in unserem eigenen
Land sein“, sagt Fernandes. „Wir werden
sogar unser Aufenthaltsrecht beantragen
müssen.“ Dabei macht sie ein Gesicht, als
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andes: „Ausländerin im eigenen Land“ 
hätte sie im Casino ihres Chefs gerade
Haus und Hof verspielt. Es könnte aber
noch weit schlimmer kommen. Wenn sich
keine portugiesischen Polizisten, Richter,
Anwälte, Ärzte und Kaufleute mehr in
Macau niederlassen, dürfte es in wenigen
Jahrzehnten kaum noch Macanesen geben.

Vor 24 Jahren zogen die Portugiesen, als
Geste des guten Willen gegenüber China,
ihre Truppen aus Macau ab, und die Zahl
der portugiesisch-chinesischen Ehen sank
seither stetig. Bald könnte es ganz vorbei
sein mit den Hochzeitsfeiern, die morgens
in der katholischen Kirche
beginnen und abends mit
einem chinesischen Ban-
kett enden. Für Jorge For-
jaz, Autor einer drei-
bändigen Geschichte der
macanesischen Familien,
ist das schlicht „eine Fra-
ge der Mathematik: Die
Macanesen werden ver-
schwinden“.

Völlig aussterben wird
dann wohl auch das hei-
mische Patois, die Sprache
der Macanesen, eine Me-
lange aus malaiischen,
portugiesischen und kan-
tonesischen Elementen.
Wie Schiffbrüchige, die ihr
letztes Signal abfeuern, versuchten die we-
nigen des Patois mächtigen Macanesen in
den vergangenen Jahren, ihr Idiom zu ret-
ten. Sie inszenierten in Macaus kleinem
Theater Stücke in ihrer Heimatsprache
und kümmerten sich um das Liedgut
(„Macau, meine Seele“).

„Um zu überleben, muss man sich zu-
sammenschließen“, sagt Julie Fernandes.
Im Club der Macanesen durchleiden die
Eurasier die letzten Tage, bis neben der
chinesischen Flagge die grün-weiße Fah-
ne der Sonderverwaltungsregion Macau
gehisst wird. Gemeinsam mit verbliebe-
nen portugiesischen Richtern und Polizis-
ten speisen sie typisch macanesische Ge-
richte, die aus chinesischen und portugiesi-
schen Zutaten und Gewürzen komponiert
sind: Schweinefleisch mit Muscheln oder
Rind und Kartoffeln auf Reis.

Einmalig wie die Kultur der Macanesen
ist auch ihre Heimatstadt, die vor allem im
Zentrum eine Atmosphäre aus mediterra-
ner Beschaulichkeit und südchinesischer
Hektik bewahrt hat. Viele Gebäude Ma-
caus sind eine Mixtur aus chinesischem
und europäischem Stil. Portugiesische
Arkaden finden sich unter chinesischen
Dächern, chinesische Fenster an barocken
iberischen Fassaden.

„Wir haben immer eine große Rolle als
Mittler zwischen Portugiesen und Chine-
sen gespielt“, sagt Pater Lancelot Rodri-
gues, 76.Weil sie Portugiesisch wie Kanto-
nesisch sprechen und in beiden Kulturen zu
Hause sind, hatten die Eurasier stets auch
wichtige Beamtenposten inne. Den Stadt-

Macanesin Fern
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rat im „Leal Senado“ betrachteten sie als
ihre Domäne, traditionell kam sein Präsi-
dent aus ihrer Mitte.

Der Priester mit der Reibeisenstimme
ist der wohl originellste und einflussreichs-
te Macanese. Wegen seiner Vorliebe für
Whisky nennt er sich „Sir Lancelot von
der Flaschenrunde“. In seinem kleinen
Büro in der Stadtmitte organisiert er
Hilfsprojekte der katholischen Kirche in
China.

Rodrigues pflegt seine Beziehungen zum
reichsten und wichtigsten Mann von Ma-
cau, dem Casino-Besitzer Ho. Er taufte
einige von Hos 17 Kindern und nahm des-
sen Konkubinen schon mal die Beichte ab.
Auch mit dem neuen, von Peking ein-
gesetzten Regierungschef, dem Banker
Edmund Ho, kommt er gut aus: „Ein
weltoffener Kerl.“

Obwohl sich die Macanesen nach dem
Abzug der letzten etwa hundert portugie-
sischen Polizisten und Beamten „die Augen
ausheulen werden“, hält Rodrigues nicht
einmal die Stationierung chinesischer Mi-
litärs in der Stadt für dramatisch. Entschei-
dend sei, dass Peking weiterhin Religions-
freiheit gewährt: „Es ist wichtig, dass wir
unsere Prozessionen behalten dürfen.“ 

Doch andere Macanesen klagen, ihre
chinesischen Kollegen behandelten sie neu-
erdings von oben herab und bezeichneten
sie als „Kollaborateure der ausländischen
Teufel“. Einige denken bereits darüber
nach, ihren Verwandten in die Diaspora 
zu folgen.

Das ginge ohne Probleme, denn ihren
portugiesischen Ausweis dürfen sie – wie
rund 100000 chinesische Einwohner Ma-
caus – auch nach dem 20. Dezember be-
halten.Wollen sie allerdings in hohen Ver-
waltungs- und Regierungsämtern bleiben,
müssen sie das Dokument gegen ein chi-
nesisches umtauschen.

Für Julie Fernandes wäre das so un-
denkbar wie für einen Pekinger Kommu-
nisten, sich vom Großen Vorsitzenden Mao
loszusagen. „Niemals“, schwört sie, „wer-
de ich meinen portugiesischen Pass ab-
geben.“ Andreas Lorenz
l  5 0 / 1 9 9 9
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Langsame Weichen 
Die Exportaussichten des Magnetzugs Transrapid werden

nicht zuletzt durch eine technische Konzeptschwäche ge-
trübt. Eine Analyse der für Magnetbahnen geplanten Hoch-
geschwindigkeits-Korridore in Taiwan und Südkorea, wo sich
Transrapid-Hersteller Thyssen bislang erfolglos um Export-
aufträge bemühte, erscheint demnächst in der Fachzeitschrift
„Eisenbahn-Revue International“. Autor Sven Andersen, In-
genieur bei der Deutschen Bahn AG, analysiert darin, dass
dichte Zugabfertigungen an den Bahnhöfen, teilweise im 
d e r  s p i e g e

Popsängerin Mariah Carey
Drei-Minuten-Takt
und häufige Über-
holvorgänge (nicht
alle Züge halten überall) in den eng besiedelten Ländern nötig
seien. Zu den wichtigsten technischen Bedingungen für diesen
flexiblen Betrieb zählen kurze Weichenstellzeiten. Beim Rad-
Schiene-System dauert das Umschalten einer Weiche etwa
sechs bis acht Sekunden. Die Transrapid-Weiche hingegen, bei
der die gesamte Trasse geschwenkt werden muss, braucht für
diesen Vorgang 17 Sekunden. Laut Andersen, der sich seit 1994
mit der Betriebstechnik des Transrapid befasst, eine inakzep-
table Verzögerung: „Die Magnetbahn-Industrie hat es von An-
fang an versäumt, betriebssystematische Analysen für ihr neu-
es System anzustellen.“

Stationen auf geplanten Hochgeschwindigkeitsstre
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Abschied 
von hohen Hacken

Noch vor zehn Jahren trug jede
dritte berufstätige Amerikanerin

im Alter zwischen 20 und 50 Jahren
am Arbeitsplatz Schuhe mit hohen 
Absätzen. Doch mittlerweile geht, der
jüngsten Umfrage der American Or-
thopedic Foot and Ankle Society zu-
folge, nur noch jede fünfte Werktätige
in den USA auf hohen Hacken zur 
Arbeit. Zwar fehlen vergleichbare
Zahlen für Deutschland, doch dass 
der – aus Gesundheitsgründen – be-
grüßenswerte Trend auch hier zu Lan-
de besteht, wird von deutschen Ortho-
päden bestätigt. Hohe Absätze gelten
als eine der Hauptursachen für
Fußprobleme wie entzündete Ballen,
eingeklemmte Nerven und eingewach-
sene Zehennägel. Die Orthopädie-
Professorin Carol Frey, eine der Mit-
autorinnen der US-Umfrage, lobte die
Entwicklung der Schuhmode hin zu
mehr Raum für die Zehen, dicken
Sohlen und breiten, kräftigen Absät-
zen. „Hohe Hacken“, sagt Carol Frey,
„sind wie delikate Süßspeisen – 
schön für besondere Anlässe, aber
nicht für den Alltag.“
l  5 0 / 1 9 9 9
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Hornhaut aus der
Petrischale

Ein kanadisch-amerikanisches Team von Me-
dizinern und Biotechnikern hat eine Tech-

nik entwickelt, mit der eine lebende Hornhaut
für Transplantationen ins menschliche Auge im
Labor gezüchtet werden könnte. Als Ausgangs-
material nutzten die Forscher isolierte Zellen
aus den drei unterschiedlichen Schichten
menschlicher Hornhaut. Die durch eine geziel-
te Virusinfektion „unsterblich“ gemachten, das
heißt sich immer wieder teilenden, Zellen ver-
mehrten sie in Laborkulturen. Auf einem
Gerüst aus biologisch abbaubarem Material
ordneten sie dann die Zellsorten aus den Petri-
schalen in gleicher Schichtung wie im mensch-
lichen Auge an und brachten sie dazu, sich in
einer Nährlösung weiter zu vermehren. Wie er-
hofft, bildete sich eine Hornhaut, die in ihren
„Schlüsseleigenschaften“ – wie Transparenz
und Selbstheilungstendenz nach Verletzungen
– der gesunden Hornhaut nahe kam. Als „so-
fortige Anwendungsbereiche“ für die Horn-
haut aus dem Labor nennen die Forscher die
Möglichkeit, Medikamente und Kosmetika auf
Nebenwirkungen zu testen; damit würden die
üblichen Tierversuche überflüssig. Darüber
hinaus aber biete die Technik eine Grundlage
zur Entwicklung von „temporären oder Dauer-
transplantaten für die menschliche Hornhaut“.
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„Brent Spar“-Abriss, Augenkoralle
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Korallen in Öl
Der Totalabriss von

Bohrinseln ist für
das Ökosystem Nord-
see offensichtlich nicht
nur von Vorteil. Wie
das Wissenschaftsma-
gazin „Nature“ berich-
tet, besiedelt die Au-
genkoralle (Lophelia

pertusa) trotz Bohrschlamm, öligem
Wasser und Chemikalien mit Vorliebe
Ölplattformen, die ins tiefe Wasser ra-
gen. Britische Wissenschaftler fanden
in diesem Sommer bei der Demon-
tage der „Brent Spar“ und anderen
Bohrinseln gesunde Kolonien dieser
Kaltwasserkorallen. Dies ist der erste
Nachweis der bedrohten Art in der
Nordsee; bislang war ihr Vorkommen
nur in anderen Regionen des Atlantiks
bekannt. Die Koloniegröße der fest
sitzenden Blumentiere auf den etwa
20 Jahre alten Plattformen weist zu-
dem auf ein Wachstum von mindes-
tens 2,5 Zentimetern pro Jahr hin –
fünfmal schneller als bisher ange-
nommen. Um die Korallen nicht zu
entwurzeln, sollen nun möglicher-
weise die Füße von ausrangierten
Bohrinseln einfach im Meer bleiben.
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Mörder aus dem Netz
Es sei obszön, schrieb der Killer auf

seiner Homepage, wie viele persön-
liche Daten über das Internet erhält-
lich seien. Für hunderte von Dollar hat-
te der 21-jährige Liam Youens aus
Nashua (New Hampshire) professionel-
le Internet-Rechercheure angeheuert,
die im Netz Informationen über seine
alte, unerfüllte Schulliebe Amy Boyer,
20, sammeln sollten. Die Profis fanden
Boyers Geburtsdatum, Sozialversiche-
rungsnummer, die
Adresse ihrer Woh-
nung und schließlich
auch die ihres Ar-
beitsplatzes. Unter-
dessen schmiedete
der verschmähte 
Youens auf seiner
Webseite Mordpläne.
Mitte Oktober
schritt er zur Tat: Er
erschoss Amy Boyer,
dann sich selbst. Die
Tippgeber verteidig-
ten ihre Dienstleis-
tung mit dem Hin-
weis, man habe nur
öffentlich zugängli-
ches Material von Ge-
richten und Auto-
zulassungsstellen im
Netz aufgespürt.

Opfer Boyer

Mörder Youens
S P I E L E

Handel und Wandel
Omnipotente, zu Göttern erhobene Herrscher haben es auch nicht leicht. Diese

Einsicht gewinnt schnell, wer sich auf das Strategiespiel „Pharao“ einlässt.
Die Simulation für den PC (Preis: 80 Mark) spielt im Ägypten des dritten vorchrist-
lichen Jahrtausends. Bevor sich der Bildschirm-Herrscher ein pyramidales Denk-
mal errichten kann, muss er sich erst einmal vom unbedeutenden Adligen zum Heer-
führer hocharbeiten. Sein Volk will Obdach und Nahrung, doch der Nil sorgt mit
Überschwemmungen nicht
nur für fruchtbare Äcker, er
zerstört auch teure Straßen
und Bauten. Eine kluge
Standortpolitik ist gefragt,
die Zisternen und Märkte an
den richtigen Plätzen plant.
Rohstoffe sind im Handel 
mit Nachbarstaaten zu er-
werben, manche Völker 
entpuppen sich jedoch als 
Eroberer. Wer viel Geduld
aufbringt, erlebt, wie sich 
im detailgetreu gestalteten
Gewimmel auf dem Monitor
allmählich eine prachtvolle
Metropole erhebt. Szene aus „Pharao“ 
P S Y C H O L O G I E

Phantom vom Foto
Britische Psychologen haben ein 

neues Verfahren zur Erstellung von
Fahndungsbildern entwickelt, das zu
größerer Übereinstimmung zwischen
der Realität und dem Phantombild
führen kann. Normalerweise stellt der
Fahnder nach der Erstbeschreibung des
Zeugen ein Bild zusammen, dessen 
Details dann verändert werden. Die 
im Anfangsbild enthaltenen Fehler kön-
nen, so die Forscher, „das Gedächtnis
des Zeugen überschatten“. Das neue
Verfahren startet mit einer Art Kinder-
zeichnung, bei der die Augen als Punk-
te, Nase und Mund als Striche angedeu-
tet sind. Die Grundzüge des „Minimal-
gesichts“ werden nach Zeugenangaben
schrittweise am Monitor ausgebildet.
Das Puzzleverfahren, das in Tests er-
probt wurde, bei denen die Teilnehmer
jeweils Phantombilder nach zuvor ge-
zeigten Fotos erstellten, erwies sich der
gängigen Praxis als eindeutig überlegen.



Werbeseite

Werbeseite



Wissenschaft

2

M

E X P E D I T I O N E N

Jäger des faulen Fleisches
War die spektakulär inszenierte Bergung des sibirischen 

Eisblock-Mammuts ein Flop? Von dem eingefrorenen Urzeittier
sind womöglich nur Fellreste übrig geblieben – aber weit 

besser erhaltene Zottelriesen liegen noch im Tundraboden.
Abtransport des Mammut-Eisblocks
Stoßzähne nachträglich im Eis befestigt 
Der teuerste Eisklotz der Welt steht
jenseits des Polarkreises im Norden
von Sibirien. Er liegt unter einer

grünen Plane am Rande des Flughafens von
Chatanga, einem Nest voller Wodka, Glüh-
birnen und Depressionen. Hier hat die Sil-
vesternacht schon lange begonnen. Die
Sonne geht erst im März 2000 wieder auf.

Im Schein der Funzeln sieht der Klotz
mit den Maßen von circa 3 mal 3 mal 2,5
Meter nicht aufregend aus. Mehr als Staub,
Erde, Eis und etwas Haar ist nicht zu sehen.
Und doch hat dieser gefrorene Quader in-
mitten sibirischer Eislandschaft einen Wert
von mindestens zwei Millionen Dollar. So
viel hat es gekostet, den Klotz in einmo-
natiger Schwerstarbeit aus der flachen Tun-
dra zu schneiden, ihn an den weltstärksten
Hubschrauber zu hängen und im letzten
Oktober 240 Kilometer weit nach Chatan-
ga zu fliegen.

Im Inneren dieses Klotzes, so behaup-
tete Bernard Buigues, der französische Ini-
tiator der sonderbaren Expedition, steckt
etwas ganz Besonderes: ein fast unver-
sehrtes Mammut. Das Tier aus der Vorzeit
sei männlich, mit 47 Jahren gestorben und
trotz seines Alters von nunmehr 20 380
Jahren spektakulär gut erhalten – es liege
im Eis mitsamt Haut und Haaren, auch
„innere Organe und vielleicht sogar der
Mageninhalt“ seien vorhanden. Ab April
soll es aufgetaut werden im eigens kon-
struierten Mammut-Labor in einer Eis-
höhle.
20

ammut-Nachbildung*: „Weiter Weg zum Klon
Die Zellen dieses Tieres, so posaunten
Forscher aus dem Team von Buigues, sei-
en so gut in Schuss, dass das Mammut dem-
nächst sogar geklont werden könne.

Die Weltpresse war begeistert. „Erstes
intaktes Mammut ausgegraben nach 20000
Jahren im Eis-Grab“, titelte die „Daily
Mail“; „Wissenschaftler spielen Jurassic
Park mit Mammuts“, gemahnte „The Chri-
stian Science Monitor“; „20 000-jähriges
Woll-Mammut soll geklont werden“, no-
tierte die „Washington Post“. „Bild“ beju-
belte die „Wiedergeburt der Mammuts“.

Alle haben sich zu früh gefreut. Der
Mammut-Mania folgt der Katzenjammer.
Der millionenteure Klotz am Rande des
Flughafens von Chatanga besteht wo-
möglich aus nichts weiter als Wasser und
Dreck und etwas Mammuthaar. Ganz si-
cher enthält er kein komplettes Mammut,
wie Buigues oft beteuert hatte. Und eben-
so sicher ist dieser Fund nicht der Beginn
eines neuen Mammutgeschlechts, das nun
herbeigeklont wird.Wie viel Mammut auch
immer in Buigues’ Eisklotz steckt – der
Fund ist bestenfalls drittklassig.

Die absurde Geschichte nahm ihren 
Beginn 1997. Angehörige der Dolganen,
Ureinwohner der sibirischen Halbinsel
Taimyr, fuhren mit dem Schlitten an einem
seltsamen Gebilde vorbei, das aus dem 
Boden ragte. „Ich knallte mit der Peitsche
drauf und merkte, dass es Mammut-
Stoßzähne sind“, sagt der fast 100-jährige
Finder, Alexej Scharkow. Er lud die

Stoßzähne auf und suchte
einen Käufer.

Später hörte Bernard
Buigues in der Sauna von
Chatanga von dem Fund.
Buigues kommt seit fast
zehn Jahren immer wieder
nach Chatanga und be-
wohnt dort sogar ein ei-
genes Häuschen, eine fast
gänzlich eingeschneite
Holzhütte. Im Hauptberuf
hat Buigues weder etwas
mit Mammuts noch mit
Wissenschaft zu tun. Er ist
Abenteurer und Reisever-

* In der Ausstellung „Tiere der Eis-
zeit kehren zurück“ in Bad Dürr-
heim.en“ 
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anstalter; wohlhabende Extremtouristen
schleppt er bis in die Arktis und amüsiert
sie dort mit Späßen wie „Fallschirmsprin-
gen am Nordpol“.

Buigues ertauschte die Stoßzähne gegen
zwei Motorschlitten, einen Bootsmotor,
Kraftstoff und einige Nahrungsmittel. Er
ließ sich die Fundstelle zeigen und heuer-
te einen schwedischen Geologen an, der
mit einem Bodenradar über die Stelle fuhr
und dort „eine Anomalie“ fand – ein Mam-
mut in bestem Zustand, wie Buigues spe-
kulierte.

Zwei Ideen kamen Buigues daraufhin in
den Sinn: Er wollte dieses Mammut aus-
graben und sodann in einer Eishöhle von
Chatanga hinter Glas ausstellen. Der gott-
verlassene Ort mit nur einem Hotel (Name:
„Hinter dem Polarkreis“) könnte rasch, da
war sich Buigues sicher, zum Mammut-
mekka der Touristen werden. „Für 2000 bis
3000 Dollar“, versprach Buigues, „können
wir den Besuchern einen 15-Tage-Trip ver-
sprechen, den sie nie vergessen werden.“
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Ausgrabung
Für das notwendige Geld
sorgte er, indem er die Film-
rechte an dem Buddel-Unter-
nehmen an den amerikanischen
TV-Sender Discovery Channel
verkaufte, der sich auf Natur-
Dokumentationen spezialisiert
hat. Buigues nahm den US-
Amerikaner Larry Agenbroad
mit ins Boot, einen Geologen
und Mammutforscher von der
Northern Arizona University.
Aus Holland gewann er Dick
Mol, 44. Der ist im Hauptberuf
Zöllner am Flughafen Schiphol,
genießt aber unter Mammut-
kennern einen Ruf als enga-
gierter und gut informierter
Amateur-Forscher. Sie alle bud-
delten im August frohgemut auf
Taimyr nach dem Mammut, un-
D
. 
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 des Mammut-Eisblocks, Expeditionsleiter Buigues (r.), Helfer: Zwei Millionen Dollar für Wasser und Dreck ausgegeben? 
terstützt vom landesüblichen Wodka und
einigen dutzend russischen Arbeitern.

Mit dabei war auch Alexej Tichonow,
Forscher aus St. Petersburg und Sekretär
des Mammutkomitees der russischen Aka-
demie der Wissenschaften. 15 Jahre Erfah-
rung hat Tichonow mit den Vorzeitriesen.
Eine Woche lang blieb er in der Tundra bei
Buigues, dann reichte es ihm. „Buigues be-
treibt eine große Show“, sagt er. In dem
nunmehr weltberühmten Eisblock, glaubt
Tichonow, kann kein Mammut stecken, der
sei viel zu klein für einen ausgewachsenen
Bullen.

Der untere Teil des Quaders bestehe aus
reinem, hartem Eis. Nur im Oberen könn-
ten tatsächlich Mammut-Teile versteckt
sein, aber wenig spektakuläre: ein paar
Fellreste, abgelöst von der Haut. Vollends
aus der Haut fährt Tichonow, wenn er auf
die Klonpläne zu sprechen kommt: „Wir
haben schon viel besser erhaltene Exem-
plare aus dem Permafrost ausgegraben. Zu
klonen war da nix.“

In Chatanga selbst glaubt offenbar auch
kaum jemand daran, dass Buigues ein
ganzes Mammut gefunden habe. Wladimir
Eisner war der Dolmetscher des Teams. „Ist
doch logisch“, sagt der Deutschstämmige,
„dass wir kein ganzes Mammut gefunden
haben, wenn man bedenkt, wie viele Kno-
chenteile bereits ausgegraben waren, als wir
da ankamen.“ An der Oberfläche befanden
sich nicht nur die Stoßzähne und der ske-
lettierte Kopf, sondern auch ein Halswir-
bel, eine Rippe und ein Becken, jedes Teil
„sehr sauber, ohne Fleisch“ (Tichonow).

Als sie noch am Graben waren, bei etwa
vier Metern Tiefe, so sagt Eisner, da habe
Buigues ihn angestoßen: „Wladimir, ich
habe mich getäuscht. Es gibt womöglich
kein komplettes Mammut darin.Aber eines
Tages werde ich das ganze Mammut auf
Taimyr doch noch finden.“

Daran besteht kaum Zweifel, denn
Mammuts sind auch Jahrtausende nach
ihrem Aussterben keineswegs selten. Ske-
lette wurden in Europa, Afrika, Asien und
Nordamerika gefunden, im Zentrum von
Los Angeles wie auf dem Boden der Nord-
see. Das größte bekannte Exemplar der
letzten Eiszeit hat 1975 der damals 16-jähri-
ge Schüler Raymond von Bredow beim
bayerischen Siegsdorf entdeckt: Es war
3,40 Meter hoch.

Besonders in Sibirien herrscht kein Man-
gel an gefrorenen Mammuts. Jedes Jahr
tauchen einige von ihnen auf im Eis, häu-
fig werden sie gefunden von Minenarbei-
tern oder von Nomaden. Jene Exemplare,
die nicht gleich vom Hochwasser wegge-
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spült oder von wilden Tieren zerrissen wer-
den, sind oft in erstaunlich gutem Zustand.

Forscher haben Mammuthaare und ge-
waltige Mengen Mammutkot aufgespürt,
ein unverwestes Mammutbaby, Mammut-
haut und Mammutfleisch. In den Kadavern
haben sie noch Blut gefunden, Gehirne und
innere Organe. In einem Mammutmagen
entdeckten sie 291 Kilogramm Pflanzen-
pampe. 40000-jährige Mammutherzen ha-
ben sie im Computertomografen unter-
sucht und sich sogar ihre Blutkörperchen
unter Elektronenmikroskopen angesehen.

Eine der denkwürdigsten Trouvaillen ist
ein erigierter Penis – der dazugehörige Bul-
le starb mit einer Erektion von 86 Zenti-
metern Länge, der Durchmesser dieser
Kleinigkeit misst 18 Zentimeter.

Mindestens ein Mann hat sich dem
Mammut sogar schon kulinarisch genähert.
Der Traunsteiner Raymond von Bredow,
nach seinem großen Fund zum Mammut-
forscher emporgewachsen, hat sich in Si-
birien auf dem Spiritusbrenner einen Mam-
mutbissen gegrillt. Er verspeiste das Steak
aus der Urzeit ohne Genuss: „Es schmeck-
te wie Filzpantoffeln in Ammoniak.“

Wie soll Buigues mit solchen Geschichten
und Funden konkurrieren? Russische Mam-
mutforscher gaben ihm schon früh keine
Chance auf einen guten Fund. Sie wissen:
Weitgehend konservierte Tiere waren bisher
entweder älter als 30 000 Jahre oder jünger
als 13 000 Jahre. Die Funde dazwischen sind
fast alle skelettiert – Buigues’ Mammut fällt
genau in die kritische Zeit.Wenn der Fran-
zose aber kein vollständiges Tier zu Tage ge-
fördert hat, sagt Bredow, dann ist sein Fund
nur ein „oller Kadaver“.

Buigues hat eine mögliche Niederlage
offenbar geahnt. Vor der Bergung habe er
221



in der Tundra panisch bessere Mammut-
Kadaver gesucht, sagt der St. Petersbur-
ger Tichonow, der ihn bei den Hubschrau-
berflügen begleitete. „Wir haben aber
nichts Interessantes gefunden. Buigues
steckte in einer ausweglosen Situation. Es
waren feste Termine für die Grabungsak-
tion vereinbart, er musste das Programm
erfüllen.“

Buigues musste vor allem die Kameras
füttern. Planvoll gestaltete er die Ausgra-
bung zum Spektakel. Der Grabungshelfer
Fjodor Koslow, 50, bekam bei gutem Wet-
ter Sand und Schnee vom Regisseur ins
Gesicht geschleudert, „damit die Arbeit
während eines Schneesturms authentischer
aussieht“.

Nicht nur auf Action, auch auf das
Mammut wollte Buigues nicht verzichten.
Die bereits vor Jahren geborgenen
Stoßzähne des Urviechs, jeder immerhin
45 Kilogramm schwer und über zwei Me-
ter lang, beschloss er in den Eisblock zu
stecken, bevor dieser vom Hubschrauber
abgeholt würde. Der Block mit ungewis-
sem Inhalt würde dann wenigstens aus-
sehen, als ob er ein veritables Mammut
enthielte.

Der filmbegeisterte Fjodor Koslow be-
kam von Buigues den Auftrag, die Stoßzäh-
ne im Eis zu befestigen. „In drei Stunden
war ich fertig.“ Koslow hätte aus Eis und
Dreck gern noch einen Mammutkopf ge-
formt, damit der Klotz am Hubschrauber
noch mehr nach Mammut aussieht, doch
dafür „war leider keine Zeit“.

Es hat auch so gereicht. Fotos mit dem
Stoßzahn-Eisklotz am Hubschrauber wa-
ren weltweit zu sehen. Journalisten rissen
sich um den Mammutentdecker.

Populär wurde die Geschichte wegen
der Idee, das Mammut wieder zum Leben
zu erwecken. Mit dem alten Sperma des to-
ten Bullen, schwärmte Larry Agenbroad,
solle versucht werden, eine Elefantenkuh
zu schwängern. Das Klonen begeisterte ihn
noch mehr. Während Geologe Agenbroad
forderte, „lieber mal ein Mammut zu klo-
nen als noch so ein blödes Schaf“, melde-
te Buigues tierschützerische Bedenken an:
„Ich möchte nicht, dass die geklonten
Mammuts im Zoo zur Schau gestellt wer-
den. Sie werden dadurch gequält.“

Diese Furcht ist gänzlich unbegründet.
Geradezu abwegig war der Gedanke, Klon-
Mammuts auf Erden anzusiedeln. Niemals
könnte eine Elefantenkuh ein geklontes
Mammut austragen. Beide Tierarten teilten
sich vor etwa fünf Millionen Jahren einen
gemeinsamen Vorfahren – ähnlich wie
Menschen und Schimpansen. Eine Elefan-
tenkuh als Leihmutter zu benutzen, erläu-
tert Alex Greenwood, Molekularbiologe
beim American Museum of Natural 
History in New York, sei so vielverspre-
chend, wie einer Schimpansin ein Men-
schenbaby einzupflanzen.

Greenwood hat alte Mammut-DNS un-
tersucht aus den Zähnen eines Tieres, das
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
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Spielende Kinder, Darmwürmer (u.): Arbeitslose Abwehr 
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vor 14000 Jahren in Alaska starb. Studien
betrieb er auch an der Erbsubstanz sibiri-
scher Zottelriesen. Seine Proben waren im-
merhin noch frisch genug, um „wie ver-
faultes Fleisch“ zu stinken.

Doch die Erbgutstudien fielen ernüch-
ternd aus. „Die DNS hat furchtbar gelit-
ten“, sagt Greenwood. „Man kann win-
zige Stückchen DNS isolieren, aber nicht
den gesamten Bauplan erstellen. Bis zum
Klonen eines ganzen Tieres ist es ein sehr
weiter Weg.“

Wie weit, das verdeutlicht Adrian Lister,
Mammutexperte vom University College
in London. „Um ein Mammut zu klonen,
bräuchte man hunderte Genetiker, Milli-
arden Dollar und viele Jahrzehnte kon-
zentrierter Arbeit.“ 

In Buigues’ Polarresidenz ist die Luft
wie in dieser Region üblich völlig über-
heizt. Buigues lebt in Chatanga in-
mitten von ausgestopften Tieren und 
Fellen, neben dem Esstisch liegt ein 
Haufen Mammutknochen. Buigues trinkt
Wodka („das ist mein Lieblingsgetränk
hier“), und Wodka macht den Abenteurer
gesprächig.

„Ich habe ja nie gesagt, dass da ein
ganzes Tier drin sei“, beteuert Buigues.
„Ich habe einfach nie der Medienbericht-
erstattung widersprochen. Ich habe mehr
Aufsehen für mein Projekt gebraucht.
Jetzt, wo ich bekannt geworden bin, hoffe
ich es leichter mit Bankkrediten zu haben.
Und dank der weltweiten Werbung werden
jetzt viele Touristen kommen.“ Warum die
Inszenierung mit den fliegenden Stoßzäh-
nen unter dem Hubschrauber? „Ich woll-
te“, sagt Buigues, „den Menschen einen
Traum schenken.“

Für die Zukunft hat Buigues noch viel
vor. Er will mehr Mammuts enteisen. Dann
will er eine Antonow An-124 mieten, das
größte Serienflugzeug der Welt, sie voll-
stopfen mit allerhand Mammut on the
Rocks und die Tiefkühl-Knochen dann auf
Erden herumfliegen – von Stadt zu Stadt,
Land zu Land, im ersten fliegenden Mam-
mutmuseum der Welt. Marco Evers,

Maksim Korschow, Anna Sadownikowa
Expeditionsmitglied Eisner mit Mammutkiefer
„Logisch, dass wir kein ganzes fanden“ 
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Rückkehr der Schmarotzer
Chronische Darmerkrankungen nehmen zu – auch Folge

pingeliger Hygiene, die zur Ausrottung natürlicher Darmparasiten
führte. Zur Therapie werden nun Würmer verabreicht.
Jahrelang quälte die Patienten das
schmerzhafte Leiden. Bis zu zwölfmal
am Tag wurden sie von explosionsar-

tig auftretenden Durchfällen aufs Klo ge-
zwungen. Bauchkrämpfe trieben ihnen den
Schweiß auf die Stirn. Medikamente brach-
ten keine Linderung.

Jetzt half ihnen der US-Gastroentero-
loge Joel Weinstock von der University 
of Iowa mit einem ungewöhnlichen Trunk:
In der oral verabreichten Flüssigkeit
schwammen jeweils 2500 mikroskopisch
kleine Eier des Eingeweidewurms Trichu-
ris suis, eines nahen Verwandten des beim
Menschen vorkommenden Peitschen-
wurms Trichuris trichiura. Die Parasiten
schlüpften im Darm der Testpersonen und
wuchsen zu einer Größe von etwa einem
Zentimeter.

Zunächst bescherte die Behandlung den
Kranken ein mulmiges Gefühl. Doch kei-
ner von ihnen hat das Medizinexperiment
bereut. Zwei bis drei Wochen nachdem sie
den Wurmbecher geleert hatten, waren 
bei fünf der sechs Freiwilligen die Darm-
beschwerden gänzlich verschwunden. Beim
sechsten Probanden ließen die Symptome
deutlich nach.

Mit seiner neuartigen Wurmkur hat US-
Mediziner Weinstock die Parasiten wieder
in einen Lebensraum zurückgebracht, aus
dem sie durch die moderne Hygiene weit-
gehend vertrieben worden sind. Noch in
den dreißiger Jahren tummelten sich bei
rund 40 Prozent der amerikanischen Kinder
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Eingeweidewürmer der
Art Ascaris lumbricoi-
des in den Darmschlin-
gen. Auch Gleichaltrige
in Deutschland lebten
damals mit den blei-
stiftdicken, bis zu 40
Zentimeter lang wer-
denden Untermietern.
Und noch nach dem
Zweiten Weltkrieg regi-
strierten die Mediziner
bei ihren jungen Patienten häufig die glei-
chen Peitschenwürmer der Gattung Tri-
churis, wie sie Weinstock bei seinem Expe-
riment verwendet hat.

Seit den sechziger Jahren sind die 
Parasiten aus den Eingeweiden so gut wie
verschwunden – Abwasserhygiene und 
verschärfte Sauberkeit haben ihnen das 
intestinale Biotop zumindest im Westen
entzogen. Allein in der DDR spielten 
Darmparasiten noch länger eine Rolle, wie
Ost-West-Vergleichsstudien in den vergan-
genen Jahren enthüllt haben.

Die Schattenseiten des Siegs über die
Schmarotzer, die die menschlichen Ein-
geweide jahrmillionenlang besiedelt ha-
ben, können die Medizinforscher neuer-
dings den Krankheitsstatistiken entneh-
men. Chronisch-entzündliche Darmleiden
wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
haben sich in den vergangenen 50 Jah-
ren fast ausschließlich in Ländern mit ho-
hem Lebensstandard und pingeliger Hy-
223
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 Weinstock: Verwurmter Drink gegen grollende
giene ausgebreitet. In Entwicklungslän-
dern und Armutsregionen der Erde hin-
gegen kommen diese Wohlstandsleiden
kaum vor.

Ohne ständigen Kontakt mit Parasiten
spielt das Abwehrsystem des Darms 
offenbar bei immer mehr Menschen 
verrückt. „Im gleichen Zug“, erläutert
Weinstock, „in dem wir die Würmer los-
geworden sind, haben wir Immunsysteme
entwickelt, die von ihren natürlichen Ge-
genspielern nicht mehr in Schach gehalten
werden.“ Die Folge: Die gleichsam ar-
beitslos gewordenen Abwehrbataillone des
menschlichen Körpers attackieren immer
häufiger eigenes Gewebe.

Bei anderen Autoimmunerkrankungen
wie dem juvenilen Diabetes, bei Rheuma
und Multipler Sklerose vermuten die For-
scher eine ähnliche Kurzschlussreaktion
des Organismus. Auch Zivilisationsleiden
wie Allergie und Asthma brei-
ten sich in den Wohlstandslän-
dern offenbar vor allem deswe-
gen so stark aus, weil das Im-
munsystem in jungen Jahren zu
wenig trainiert wird. Fehlen
Bakterien, Viren und Parasiten
in der frühen Lebensphase als
Sparringspartner für die Im-
munkräfte, sind die Abwehrzel-
len unterfordert und wenden
sich gegen harmlose Fremdstof-
fe wie Pollen, Staubpartikel
oder Tierhaare.

Schätzungsweise 300000 Men-
schen leiden allein in Deutsch-
land unter chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankungen. Die
Durchfallqualen, die häufig mit
blutigem Stuhl verbunden sind,
treten in der Regel erstmals zwi-
schen dem 20. und 25. Lebens-
jahr auf. Doch auch immer mehr
Jugendliche und Kinder, mit-
unter sogar Säuglinge, werden von Koliken
gepeinigt.

Während der Morbus Crohn (benannt
nach dem New Yorker Gastroenterologen
Burrill Crohn, der die Krankheit 1932 erst-
mals beschrieben hat) sämtliche Abschnit-
te des Verdauungstrakts befallen kann und
dabei oft zu Fisteln führt, die die Darm-
wand durchbrechen, zieht die Colitis ul-
cerosa nur die Schleimhaut des Dickdarms
in Mitleidenschaft und verursacht dort häu-
fig blutende Geschwüre.

Die Betroffenen müssen zumeist ein
jahrzehntelanges Martyrium ertragen. Bis
zu 80 Prozent der Morbus-Crohn-Opfer
und rund 40 Prozent der Patienten mit Co-
litis ulcerosa sind gezwungen, sich im Lau-
fe ihres Lebens immer wieder Operatio-
nen zu unterziehen. In schweren Fällen
entnehmen ihnen die Ärzte sukzessive Ab-
schnitte des Darms. Am Ende dieser Sala-
mi-Chirurgie bleibt häufig nur noch die
Darmtransplantation oder ein künstlicher
Ausgang.

Mediziner
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Folgeerkrankungen wie Gelenkbe-
schwerden, Augenleiden oder krankhafte
Veränderungen der Haut sind nicht selten.
Auch das Darmkrebsrisiko ist nach jahr-
zehntelangen Krankheitsverläufen deut-
lich erhöht.

Mit Medikamenten versuchen die Me-
diziner, den chirurgischen Eingriff so lan-
ge wie möglich hinauszuschieben. Ver-
schrieben werden hauptsächlich neben-
wirkungsreiche Entzündungshemmer wie
Kortison oder Arzneien, die das über-
schießende Immungeschehen dämpfen sol-
len. Auch Entspannungsübungen und
Psychotherapien verschaffen den Opfern
mitunter wenigstens eine Atempause.

Neue Krankheitsschübe lassen sich da-
durch aber nur selten verhindern. Vor 
allem beim Morbus Crohn schützen 
auch stärkste Medikamente nicht vor 
dem immer wiederkehrenden Aufflammen
der Entzündungskaskade: Knapp 80 Pro-
zent der Kranken müssen mit Rückfällen
rechnen.

„Wir haben auf jeden Fall Bedarf an neu-
en Therapien“, urteilt der Magen-Darm-
Experte Tammo von Schrenck vom Uni-
Klinikum in Hamburg-Eppendorf. Ent-
sprechend erfreut reagierten die Experten
auf den Erfolg der Wurmkur von Iowa. Die
Rückführung der Parasiten in die mensch-
lichen Eingeweide sei ein „verheißungs-
voller Weg“, rühmte Balfour Sartor, Infek-
tiologe an der University of North Carolina
in Chapel Hill, den Lebend-Drink seines
Kollegen.

Auch deutsche Mediziner halten die
Therapie „vom experimentellen Ansatz
her für sehr interessant“ (von Schrenck).
Zu denken gibt Weinstocks Erfolg nicht zu-
letzt manchen Parasitologen, die sich in
den vergangenen Jahrzehnten um die Aus-
rottung der gemeinen Darmbewohner ver-
dient gemacht haben: „Jedes Säugetier 
beherbergt in seinem Darm Würmer“, er-
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läutert Achim Hörauf vom Hamburger
Bernhard-Nocht-Institut. „Nur der Mensch
hat sich davon in den letzten Jahrzehnten
befreit – womöglich zu schnell für die Evo-
lution.“

Welchen Tribut die westliche Sauberkeit
fordert, mussten in den letzten Jahren auch
einige weniger entwickelte Länder erfah-
ren, als sie im Kampf gegen die Parasiten
aufholten. Im gleichen Maße nahmen dort
die chronischen Darmleiden zu: Seit etwa
in Malaysia, Korea oder Bolivien der Hy-
gienestandard verbessert wurde, ist dort
die Zahl der Crohn-Patienten kontinuier-
lich gestiegen – und zwar „umso stärker, je
verwestlichter die Länder waren“, wie der
Gastroenterologe Jürgen Schölmerich von
der Uniklinik Regensburg berichtet.

Noch gibt Weinstocks Experiment kei-
nen Anlass zu übertriebenen Hoffnungen.
Auch der Würmer-Cocktail wirkt womög-

lich nur symptomatisch, wie Kri-
tiker mahnen. Dass es unter den
Hygienebedingungen der west-
lichen Gesellschaften in den 
Eingeweiden nicht mehr wim-
melt wie in den Jahrmillionen 
zuvor, ist wahrscheinlich nur
eine von mehreren Ursachen
dafür, dass sich Darmleiden wie
Morbus Crohn rapide ausbrei-
ten. „Dass Kortison hilft“, argu-
mentiert Hörauf, „ist ja auch
kein Beweis dafür, dass die
Krankheit auf einem Kortison-
mangel beruht.“

Andere Faktoren wie Niko-
tin, Umweltgifte, veränderte
Ernährungsgewohnheiten oder
bisher nicht identifizierte Erre-
ger in der Darmflora könnten
gleichfalls mit für die hohen Zu-
wachsraten verantwortlich sein.

Zumindest denkbar wäre es
auch, dass es die Durchfall-

Geißel schon in früheren Zeiten gab. Die
Vorläufer der modernen Mediziner, so die
Vermutung, haben sie womöglich nur
übersehen, weil das Krankheitsbild noch
nicht erkannt war, die diagnostischen Mit-
tel zur Entdeckung fehlten oder die an die
Latrine gefesselten Opfer rasch dahinge-
rafft wurden: von Darmverschlüssen, Blut-
verlust oder schweren Blutvergiftungen,
wie sie die in den Eiterhöhlen der Fisteln
sitzenden Erreger auslösen können.

„Der Beweis“, so von Schrenck, „dass es
die Krankheit erst seit der Entwurmung in
den westlichen Gesellschaften gibt, wird
sich nur schwer führen lassen.“

Als Standardtherapie gegen die grollen-
den Geister in den Eingeweiden hat Wein-
stocks Wurmtrunk deshalb vorerst wohl
noch keine Chance. An Probanden für die
Therapie bestünde allerdings auch hier zu
Lande kein Mangel. „Es gäbe eine Menge
Patienten“, glaubt von Schrenck, „die in 
ihrer Not auch Wurmeier schlucken 
würden.“ Günther Stockinger
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Betende Kohanim an der Klagemauer: „Das Gen macht uns zur einzigen authentischen königlichen Linie in der Geschichte“ 
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G E N F O R S C H U N G

Ahnenpass aus dem Labor
Auf der Suche nach den Ursprüngen des jüdischen Volkes entdeckten Forscher ein „Priester-Gen“,

das schon der Moses-Bruder Aaron getragen haben soll. Andere Funde kommen 
den Juden weniger zupass: Ihr Volk entstammt demnach demselben Genpool wie die Araber.
Genforscher Skorecki
Himmlischem Sendboten zuvorgekommen 
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Jakob Kleiman trägt keine Schlä-
fenlocken. Trotzdem verrät er sich 
bereits bei der Begrüßung als ortho-

doxer Jude: Die ausgestreckte Frauenhand
ignoriert er. Jede Berührung mit dem 
anderen Geschlecht ist für den Streng-
gläubigen tabu – ausgenommen natürlich
seine Frau.

Und der Schöpfer hat es gut gemeint mit
Rabbi Kleiman: Er segnete seine Ehe mit
sieben Söhnen. An sie wird Kleiman seine
über Jahrhunderte ererbte Zugehörigkeit
zu einer rein männlichen Elite weiterge-
ben: Der gebürtige Amerikaner zählt zu
den Kohanim, den Nachfahren der alten jü-
dischen Hohenpriester.

Einen Beweis, dass er dieser biblischen
Kaste entstammt, hatte Kleiman bisher
nicht. Rund 350000 Männer, etwa fünf Pro-
zent der männlichen jüdischen Weltbevöl-
kerung, bezeichnen sich heute als Koha-
nim. In der Synagoge werden sie als erste
zur Tora gerufen, an hohen Feiertagen spre-
chen sie an der Klagemauer den „Pries-
tersegen“.Ansonsten haben sie keine Funk-
tion mehr, seit die Römer im Jahre 70 nach
Christus den Zweiten Tempel zerstörten.
Der Kohanim-Status gilt deshalb als „vor-
läufig“. Irgendwann, so verheißen es die
Schriften, wird der Prophet Elias erschei-
nen, um „alle Zweifel zu klären“.

Dem himmlischen Sendboten ist nun die
moderne Wissenschaft zuvorgekommen:
Ein biologischer Test zeigt angeblich, dass
226
Kleiman tatsächlich Mitglied der alten
Tempel-Kaste ist.

Zusammen mit 106 anderen Kohanim
aus Israel, Kanada und Großbritannien ließ
der Jerusalemer Rabbi anhand einer simp-
len Speichelprobe sein Erbgut untersuchen.
Das überraschende Ergebnis: Mehr als 90
Prozent der Kohanim wiesen an bestimm-
ten Stellen ihres Y-Chromosoms die glei-
chen Merkmale auf.

Für den israelischen Genforscher Karl
Skorecki, Initiator der Studie, zeigt das Er-
gebnis, „dass diese Männer einen gemein-
samen Ahnen haben“. Dieser biologische
Stammvater habe nach seiner Berechnung
vor etwa 3000 Jahren gelebt – genau zur
Zeit Aarons, des Moses-Bruders und ersten
Hohenpriesters der Juden.
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Historiker bezweifeln die Relevanz der
Ergebnisse. „Wer sagt denn, dass es Aaron
überhaupt gab?“, fragt Jakob Schawit, Ex-
perte für die Geschichte des Volkes Israel.
Die Resultate der Genforscher könnten
auch „bloße Zufälle“ sein.Auch die klassi-
schen Archäologen in Israel melden inzwi-
schen immer mehr Zweifel am Wahrheits-
gehalt der biblischen Überlieferung an.

Rabbi Kleiman hingegen liest die Resul-
tate wie ein persönliches Beglaubigungs-
schreiben Gottes: „Die Gene zeigen, dass
Gott sein Versprechen hält: Wir gehen nicht
verloren.“ Schon wähnen sich die Koha-
nim, deren frühere Autorität längst in den
Händen der Rabbis liegt, in einer Renais-
sance. „Entdeckt die Macht Eurer Gene“,
fordert das Stammhaus der Leviten, aus
dem auch die Kohanim kommen, seine Mit-
glieder per Internet auf: „Das einzigartige
Gen, das alle Kohanim verbindet, macht
uns zur einzigen authentischen königlichen
Linie in der menschlichen Geschichte.“

Selten wurden Genforschungen so be-
geistert aufgenommen. Beim weltweiten
Human-Genomprojekt, dessen Ziel auch
eine Art genetischer Weltatlas des Men-
schen ist, stoßen die Wissenschaftler an-
dernorts auf heftigen Widerstand. Seit den
rassekundlichen Exzessen der Nazis gilt
die genetische Ausforschung von Volks-
gruppen vielen als suspekt.

Auch etliche aschkenasische Juden Nord-
amerikas, die das Gen des Tay-Sachs-Syn-
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 Kleiman: Beglaubigungsschreiben Gottes 
droms, einer Stoffwechselkrankheit,
tragen, protestierten dagegen, stän-
dig mit schlechtem Erbgut in Ver-
bindung gebracht zu werden.

Ansonsten aber sind gerade die
Juden, einst Opfer des deutschen
Rassenwahns, begeisterte Genealo-
gen. Durch ihre Abstammung fühlen
sie sich als auserwähltes Volk, ent-
sprechend begierig erforschen sie
ihre Herkunft. Kaum ein Volk beugt
sich leidenschaftlicher über Stamm-
bäume und Ahnentafeln.

„In meinen 35 Jahren Forschung
habe ich kaum Ablehnung erlebt,
wenn ich Genproben brauchte“, be-
richtet die israelische Humangene-
tikerin Batschewa Bonné-Tamir. In
ihrem „Genlabor der israelischen
Volksgruppen“ an der Universität
Tel Aviv sind 1700 Zelllinien bei 200
Grad unter Null eingefroren.

Unter Führung der Ultra-Ortho-
doxen verlangte das israelische 
Innenministerium sogar jahrelang
DNS-Tests von Einwanderern, um
ihre Abstammung von jüdischen
Großeltern zu belegen.

Angst vor einem „Judentest“
treibt die Kohanim-Wissenschaftler
nicht um. Skorecki: „Die jüdische
Identität ist eine spirituelle und
kann durch keinen physischen Test
bestimmt werden.“ 

Der Juden-Check aus dem Labor ist in
der Tat grundsätzlich unmöglich. „Anhand
der Gene lässt sich nicht sagen: Das ist ein
Finne oder ein Jude“, erklärt der Bochu-
mer Humangenetiker Jörg Epplen. „Das
DNS-Muster eines Einzelnen erlaubt al-
lenfalls eine sehr vage Aussage über die
Populationszugehörigkeit. Rassekonzepte
sind wissenschaftlich nicht haltbar.“

Einige von Skoreckis Kollegen stoßen
indes noch weiter auf das heikle Terrain
vor, das immer auch politisch nutzbar ist.
Das „Priester-Gen“ („Jerusalem Report“)
ist nämlich nur ein Teil umfassender For-
schungen, mit denen Wissenschaftler der-
zeit die jüdischen Ursprünge erkunden.
„Uns interessiert, inwieweit die Juden in
der Diaspora ihre Abstammung bewahr-
ten, und inwieweit sie sich mit den Gast-
völkern vermischten“, sagt Neil Bradman
vom University College London, Mitautor
der Kohanim-Studie.

Einige hoffen sogar, per Gencheck nun
auch die legendären „verlorenen Stämme“
Israels zu finden. Diese verschwanden an-
geblich, als das israelische Nordreich im 
8. Jahrhundert vor Christus von den Assy-
rern erobert wurde. Dass die Merkmale
der Kohanim bei dem südafrikanischen
Stamm der Lemba aufgespürt wurden, die
sich auf jüdische Ursprünge berufen, be-
stärkt diesen Glauben.

Wie streng die Priester-Nachfahren ihre
Erblinie einhielten, zeigt sich vor allem
daran, dass sich die identischen Muster auf

Rabbi
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dem Y-Chromosom bei aschkenasischen
wie sephardischen Juden fanden, die sich
bereits vor 2000 Jahren geografisch trenn-
ten – die einen siedelten in Osteuropa,
die anderen in Nordafrika und Spanien.
Die Priester-Gattinnen, folgern die Exper-
ten, waren besonders treu – ein Seiten-
sprung im Verlauf von Jahrhunderten
genügt, falls daraus ein Sohn entspringt,
um die genetischen Spuren Aarons zu ver-
wischen.

Jüngste Funde bestätigen sogar einen
engen Zusammenhalt breiter jüdischer Ge-
meinschaften über die Kohanim hinaus.
Der US-Genforscher Michael Hammer,
ebenfalls Mitglied des Kohanim-Teams,
analysierte das Erbmaterial von sieben jü-
dischen Bevölkerungsgruppen (kurdisch,
irakisch, jemenitisch, aschkenasisch, rumä-
nisch, marokkanisch und libysch) sowie 16
nicht-jüdischen aus Europa, Afrika, dem
Libanon, Syrien sowie von Palästinensern.
Anhand von insgesamt 1400 Proben fand
Hammer, dass die DNS der jüdischen Pro-
banden eine auffällige Verwandtschaft
zeigt.

„Das legt nahe, dass die jüdischen Grup-
pen trotz kultureller Assimilation relativ
isoliert von den umgebenden nicht-jüdi-
schen Gemeinschaften gelebt haben“,
meint die Populations-Genetikerin Bonné-
Tamir, die die Ergebnisse gemeinsam mit
Hammer ausgewertet hat.

Schon in den siebziger Jahren, als statt
Genmarkern noch Blutgruppen und Ei-
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weiße bei der Bestimmung hal-
fen, wies Bonné-Tamir nach, dass
Juden aus Russland, Polen und
Deutschland mehr ihren Glaubens-
brüdern im Nahen Osten als ihren
nicht-jüdischen Mitbürgern glei-
chen.

Die alte Signatur des hebräischen
Volkes, nach der manche suchen,
hat Hammer bisher allerdings nicht
gefunden. Im Gegenteil: Der Gene-
tiker aus Arizona stieß auf eine viel
ältere Verwandtschaft als die des jü-
dischen Volkes – eine gemeinsame
nahöstliche Genfamilie, die Juden
und Araber gleichermaßen ein-
schließt.

Wie bei den Kohanim lässt sich
der Hinweis auf einen gemeinsamen
Ursprung nicht in den Genen selbst,
sondern an Markern ablesen. Sie
dienen den Forschern gleichsam als
Satzzeichen in der Informations-
masse des menschlichen Genbuchs,
das ungefähr 3 Milliarden Buchsta-
ben enthält. Sie bestimmen jedoch
keinerlei körperliche Eigenschaften
des Menschen.

Hammer studierte das männliche
Geschlechts-Chromosom Y, das je-
weils vom Vater an den Sohn wei-
tergegeben wird. Es folgt damit der-
jenigen Erblinie, die im ganzen Na-
hen Osten stets im Zentrum des In-

teresses stand. Töchter galten, teilweise bis
heute, als minderwertig.

„Mehr als eine jüdische gibt es eine Nah-
ost-DNS“, resümiert Hammer. „Juden tei-
len sie mit Palästinensern, Syrern und Li-
banesen. Sie haben einen gemeinsamen
Genpool.“ Den Ursprung datiert er auf
„einige tausend Jahre“ zurück.

Historisch klingt dies durchaus plausibel:
Vor rund 3000 Jahren kamen die israeliti-
schen Stämme in einer der großen semiti-
schen Wanderungsbewegungen nach Paläs-
tina, wo bereits die Kanaanäer siedelten.

Ist Abraham, der Stammvater aller drei
großen monotheistischen Weltreligionen,
zugleich Ahnherr des nahöstlichen Gen-
pools? Das genaue Herkunftsalter zu be-
stimmen sei extrem schwierig, erläutert
Bonné-Tamir. Denn die Mutationsraten,
mit deren Hilfe Evolutionsspannen be-
rechnet werden, sind oft nur ungenau 
bekannt.

Auch die Kohanim-Forscher sind vor-
sichtig: „Verlässlich können wir nur sagen“,
schränkt der Londoner Genspezialist Da-
vid Goldstein ein, „dass der gemeinsame
Ursprung der Priester mehr als 500 bis 600
Jahre zurückliegt.“

Auch Goldstein trägt die Kohanim-Mar-
ker im Erbgut, obwohl in seiner Familie
eine solche Herkunft nicht überliefert ist.
In einigen Fällen tauchten sie selbst dort
auf, wo sie jüdischem Selbstverständnis
nach am wenigsten hingehören: bei Ara-
bern. Annette Großbongardt
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Saat der Seuche
Gelangte das HI-Virus 

bei Polioimpfungen im Kongo 
in den Menschen? Der 

Impfstoff enthielt womöglich 
verseuchte Affenzellen.
Mbuji-Mayi
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Aidskranke mit un-
bekanntem Wohnort

Polioschluckimpfung in Leopoldville (1959)
Startschuss der Aidspandemie?
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In langen Schlangen warteten die Bantus
auf die Arznei der weißen Medizin-
männer. Wer an der Reihe war, hatte

den Mund zu öffnen. Schnell spritzte man
ihm aus einer Glaspipette einen Cocktail
aus Affennierenzellen und abgeschwäch-
ten Polioviren in den Rachen, und schon
kam der Nächste dran.

Eine Million Schwarze wurden in den
fünfziger Jahren im damaligen Belgisch-
Kongo im Schnelldurchgang gegen das Po-
liovirus geimpft. Nicht jeder schluckte die
gleiche Vakzine. Konkurrierende Ärzte
probierten unterschiedliche Virenstämme
an der Bevölkerung aus. Der Impfstoff des
amerikanischen Kinderarztes Albert Sabin
erwies sich als überlegen, wurde von 1960
an in aller Welt eingesetzt und hat dazu ge-
führt, dass die gefürchtete Kinderlähmung
(Poliomyelitis) heutzutage nahezu ausge-
rottet ist.

Doch bei dem erfolgreichen Kampf ge-
gen Polio wurde womöglich die Saat gelegt
für eine neue, noch schlimmere Seuche:
Aids.

Zu diesem Schluss kommt jetzt der eng-
lische Autor Edward Hooper, 48. Der ehe-
malige Afrika-Korrespondent der BBC und
frühere Mitarbeiter der Vereinten Natio-
nen hat zehn Jahre lang in Archiven gestö-
bert, mehr als 600 Zeitzeugen und Wissen-
schaftler befragt und entwirft auf 1072 
Seiten ein bedrückendes Szenario*: Ein ex-
perimenteller Polioimpfstoff des damals un-
terlegenen Wistar-Instituts in Philadelphia
war demnach mit so genannten SI-
Viren aus Schimpansenzellen ver-
seucht. Diese gelangten ausge-
rechnet mit der sonst segensrei-
chen Schluckimpfung in den Men-
schen und verwandelten sich im
neuen Wirt rasch in HIV – Aids als
Folge eines medizinischen Unfalls.

Der viel beachtete Wälzer
bringt Aidsforscher in Erklärungs-
not: Gelangte HIV tatsächlich auf
diesem Wege in den Körper des
Menschen?

Nur eines scheint klar: dass HIV
einst von afrikanischen Affen auf
den Menschen gesprungen ist.Vie-
le Aidsforscher vermuten, der Er-
reger sei beim Schlachten und 

* Edward Hooper: „The river – a journey to
the source of HIV and Aids“. Little, Brown
and Company, Boston; 1072 Seiten; 35 Dollar.
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Ausweiden von Schimpansen in die Blut-
bahn des Menschen geraten. Doch auch an
Verschwörungstheorien, die Aidsseuche sei
Menschenwerk, mangelt es nicht. Mal heißt
es, Biologen des US-amerikanischen Ge-
heimdienstes CIA hätten HIV erschaffen,
dann wieder soll es das sowjetische KGB
gewesen sein.

Der These vom verseuchten Polioschutz
haftete ebenfalls ein Ruch des Abstrusen
an, als der amerikanische Journalist Tom
Curtis sie vor sieben Jahren als Erster vor-
brachte. Ein vom beschuldigten Wistar-
Institut einberufener Untersuchungsaus-
schuss tat die Theorie damals als unwahr-
scheinlich ab: Ein Matrose aus Manches-
ter habe sich bereits Ende der vierziger
Jahre in Belgisch-Kongo mit HIV ange-
steckt – also vor den ersten Impfversu-
chen gegen Polio.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
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Mittlerweile mussten die Gutachter die-
ses Argument zurückziehen: Weder betrat
der Matrose jemals afrikanischen Boden,
noch war er mit HIV infiziert. Und nun
präsentiert Edward Hooper eine Fülle neu-
er Indizien. „Das Buch ist sehr gut re-
cherchiert und sollte ernst genommen wer-
den“, urteilt Stephen Norley, Aidsexperte
am Paul-Ehrlich-Institut im hessischen
Langen.

Die frühen Aidsfälle bis 1980 brachen
verblüffend häufig in jenen Städten und
Dörfern aus, in denen das Wistar-Institut
zuvor Impfversuche durchgezogen hatte.
Der älteste Beleg einer HIV-Infektion fügt
sich ins Bild: Die verseuchte Blutprobe 
„L 70“ wurde 1959 in Leopoldville (heute
Kinshasa) einem Mann entnommen. Ort
und Zeit stimmen mit einer Impfkampagne
von Wistar überein.

Die abgeschwächten Polioviren wurden
damals zwar üblicherweise in Nierenzellen
von Rhesusaffen und Grünen Meerkatzen
gezüchtet, deren Viren dem Menschen
nicht gefährlich werden. Doch Edward
Hoopers Nachforschungen ergaben, dass
Wistar-Wissenschaftler seit 1956 am Ufer
des Lindi eine Farm mit bis zu 140 Schim-
pansen unterhielten. Einige der Wesen tru-
gen wahrscheinlich SI-Viren. Womöglich
stellten die nichts ahnenden Tropenärzte
ausgerechnet von einem infizierten Schim-
pansen Impfchargen her – und gaben damit
den Startschuss zur Aidspandemie.

Es wäre nicht die erste Panne von Po-
lioforschern gewesen. Bis 1961 enthielt die
Vakzine von Albert Sabin das winzige Af-
fenvirus SV40. Mehrere Millionen Men-
schen sind unwissentlich infiziert worden.
Dass die Opfer keinen Schaden davontru-
gen, war reines Glück.

Hooper fehlen zwar zwingende Bewei-
se. Dennoch werfen seine Recherchen ei-
nen Schatten auf das scheinbar noble 
Engagement der Poliopioniere. Ihre Impf-
stoffe erprobten sie an Babys in amerika-
nischen Frauengefängnissen ebenso wie an

geistig behinderten Kindern. Die
Massenimpfungen indessen spiel-
ten sich im Afrika der fünfziger
Jahre ab. Die westlichen Ärzte
hielten es nicht einmal für nötig,
ihre Impfversuche zu dokumen-
tieren.

Allerdings hat das Wistar-Insti-
tut in Philadelphia jetzt eingewil-
ligt, unter den letzten Chargen
des experimentellen Polioimpf-
stoffs nach verseuchten Schim-
pansenzellen zu fahnden. Sollte
man fündig werden, urteilt der
Evolutionsbiologe William D. Ha-
milton von der Universität Ox-
ford, dann hätte das tragische 
Tun der Ärzte in Belgisch-Kongo
„mehr Leben gekostet als sämt-
liches Menschenleid, das Hitler,
Stalin und Pol Pot in Gang gesetzt
haben“. Jörg Blech
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„Schnitt ins Muskelfleisch“
Nasa-Manager Jesco von Puttkamer über die Risiken 

von Mars-Flügen und die Erforschung des Wüstenplaneten 
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Marssonde „Polar Lander“ (Zeichnung)
Von einem Sandsturm zerschmettert? 
Von Puttkamer, 66, ist Pla-
nungsmanager im Haupt-
quartier der Nasa in Wa-
shington.

SPIEGEL: Herr von Puttkamer,
innerhalb weniger Monate
sind nacheinander zwei
Marssonden der Nasa vor Er-
reichen des Wüstenplaneten verschollen.
Was haben die grünen Männchen nur ge-
gen Besuch von der Erde?
Puttkamer: Die Außerirdischen hatten es gar
nicht nötig, unsere Robotersonden abzu-
schießen. Leider stellt sich das heutige Lai-
enpublikum, das mit „Raumschiff Enter-
prise“ groß geworden ist, eine Landung auf
dem Mars viel zu leicht vor. Eine Reise zu
dem über 200 Millionen Kilometer entfern-
ten Himmelskörper ist immer noch riskan-
ter als ein Charterflug nach Mallorca.
SPIEGEL: Was macht die Landung auf dem
Mars so schwierig?
Puttkamer: Die klimatischen Bedingungen
sind oft genug mörderisch. Auf dem Mars
fegen Sandstürme mit über 400 Stunden-
kilometern übers Land. Bis heute ist es ein
großes Rätsel, wie solche Super-Orkane
überhaupt entstehen können.
SPIEGEL: Kann man nicht vorher ausspähen,
ob sich in der Nähe der Landestelle ein
Unwetter zusammenbraut?
Puttkamer: Selbst dann hätten wir keine
Möglichkeit mehr gehabt, den aus Kosten-
gründen sehr einfach gebauten „Polar Lan-
der“ umzusteuern. Bei den technisch weit
aufwendigeren „Viking“-Missionen in den
siebziger Jahren war das noch möglich. Bei
einer der „Viking“-Sonden musste die für
den 4. Juli geplante Landung tatsächlich
verschoben werden. Der Flugkörper wur-
de in einer Mars-Umlaufbahn geparkt, bis
sich der Sturm gelegt hatte.
SPIEGEL: Wie ist das Wetter denn zur Zeit
auf dem Mars?
Puttkamer: Auf der Südhalbkugel hat längst
der Frühling begonnen. Das Poleis schmilzt
und infolge der damit verbundenen Tem-
peraturänderungen bilden sich mächtige
Sandstürme. Es ist also gut möglich, dass
der „Polar Lander“ von einem solchen Or-
kan zerschmettert wurde.
SPIEGEL: Wird man je herausfinden, was ge-
nau passiert ist?
Puttkamer: Das wird schwer. Die Übertra-
gung der Flugdaten endete 12 Minuten vor
der Landung. Das hängt mit der abgelege-
nen Landestelle am Südpol zusammen; auf
dem Weg dorthin ließ sich die Sendean-
d e r  s p i e g e
tenne nicht mehr auf die Erde ausrichten.
Über die entscheidenden Minuten wissen
wir also so gut wie nichts.
SPIEGEL: Immerhin hält sich der Schaden in
Grenzen. Die Billig-Sonde „Polar Lander“
kostete mit 165 Millionen Dollar zehnmal
weniger als die früheren „Viking“-Sonden.
Puttkamer: Noch billiger ist ein unbemann-
ter Raumflug auch kaum mehr zu realisie-
ren.Vielleicht haben wir beim „Polar Lan-
der“ sogar schon die Schmerzgrenze über-
schritten. Womöglich wurde aus Kosten-
gründen auf entscheidende Sicherheitstests
oder auf Reservesysteme an Bord verzich-
tet, das wird die eingeleitete Untersuchung
zeigen. Beim Abspecken besteht eben im-
mer die Gefahr, dass auch wertvolles Mus-
kelfleisch wegfällt. Raumfahrt ist und bleibt
eine teure Angelegenheit – wer die hohen
Kosten scheut, sollte lieber die Finger da-
vonlassen.
SPIEGEL: Was bedeutet die jüngste Havarie
für die zukünftigen Mars-Missionen?
Puttkamer: Ende 2001 soll ein Orbiter in die
Mars-Umlaufbahn einschwenken; zwei Mo-
nate später soll eine weitere Landefähre
folgen. Beide Sonden basieren auf der glei-
chen Technologie wie der „Polar Lander“.
Vermutlich werden an der Hardware nun
wesentliche Änderungen vorgenommen.
SPIEGEL: An die baldige Landung eines
Menschen auf dem Mars denkt bei der
Nasa nun wohl niemand mehr.
Puttkamer: Im Gegenteil. Wir haben nach
der „Challenger“-Katastrophe ja auch nicht
die Shuttle-Flüge eingestellt. Es bleibt da-
bei: Alle zwei Jahre werden neue Späh-
sonden und Landeeinheiten zum Mars star-
ten. Und irgendwann folgt der Mensch. Der
Weltraum ist nun einmal eine gefährliche
Gegend – aber genau das macht, ähnlich
wie bei der Besteigung des Mount Everest,
den Reiz aus. Interview: Olaf Stampf
l  5 0 / 1 9 9 9
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Im Visier der
Ermittler

Ministerin Andrea Fischer 
lässt sich von einem Berliner 

Professor beraten, der für 
die Stasi gespitzelt haben soll.
inisterin Fischer, Berater Rosenbrock: Pastorensohn im Kampf gegen die „Kapitallobby“
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In ihrem Job als Bundesgesundheitsmi-
nisterin findet Andrea Fischer (Bünd-
nis 90/Die Grünen) wenig Freunde. Seit

Monaten laufen Ärzte und Krankenkassen
Sturm gegen ihre Reformpläne; im Bun-
desrat wollten zuletzt nicht einmal die
SPD-regierten Bundesländer ihrem Gesetz
zustimmen.

Umso glücklicher war die sensible Mi-
nisterin über die Streicheleinheiten, die
ihr am vergangenen Dienstag im Berli-
ner Rathaus Schöneberg zuteil wurden.
Auf Einladung der Arbeits-
gemeinschaft der Verbrau-
cherverbände referierte
Andrea Fischer über ihren
Plan, die Patientenrechte
gesetzlich zu stärken. Die
etwa 200 Anwesenden, zum
großen Teil Vertreter von
Selbsthilfegruppen, spende-
ten kräftig Beifall. Ein
dickes Lob bekam sie auch
vom Moderator der Veran-
staltung, dem 54-jährigen
Berliner Gesundheitsöko-
nomen Rolf Rosenbrock:
„Danke, Frau Fischer, für
Ihren ungewöhnlichen Poli-
tikstil.“

Rosenbrock ist der Minis-
terin in der Tat zu Dank ver-
pflichtet. Erst Ende März
hatte Fischer den Professor
und Leiter der Arbeitsgruppe für öffentli-
ches Gesundheitswesen („Public Health“)
am Wissenschaftszentrum Berlin als Bera-
ter verpflichtet. Rosenbrock ist seitdem ei-
nes von sieben Mitgliedern des „Sachver-
ständigenrates für die konzertierte Aktion
im Gesundheitswesen“ – eines Gremiums,
das entscheidenden Einfluss nehmen soll
auf den medizinisch-industriellen Kom-
plex, der jährlich rund 550 Milliarden Mark
umsetzt.

Alt-68er Rosenbrock („Das Wertepro-
fil der Roten Zelle Ökonomie ist mir 
geblieben“) soll sich in diesem Gremium
um die gesetzliche Krankenversicherung
kümmern und sie gegen jene verteidi-
gen, die er bis heute die „Kapitallobby“
nennt.

Indes: Ein glückliches Händchen hat Mi-
nisterin Fischer mit der Berufung Rosen-
brocks womöglich nicht bewiesen. Nach
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Aktenlage der Gauck-Behörde soll sich der
West-Berliner Rolf Rosenbrock bereits
1978 dem DDR- Ministerium für Staatssi-
cherheit (MfS) als Inoffizieller Mitarbeiter
(IM) verpflichtet haben.

Er erhielt demnach den Decknamen
„IM Maurer“ und die Registriernummer
XV/3169/78. Seine beiden Ost-Berliner
Führungsoffiziere gehörten zur Abteilung
I/5 der Hauptverwaltung Aufklärung
(HVA) des gefürchteten Mielke-Ministeri-
ums. Sie widmeten sich der „Aufklärung
des Staatsapparates der BRD“. Rosen-
brock, so scheint es, half ihnen, so gut er
konnte.

Vom Fleiß des IM Maurer zeugt die Lis-
te der Materialien, die er nach Ost-Berlin
geliefert haben soll. Sie ist erst kürzlich in
der Gauck-Behörde aufgetaucht, als es ei-
nem talentierten EDV-Spezialisten gelang,
die trickreich kodierten Informationen der
HVA zu entschlüsseln. In der nun lesbaren
Datenbank „Sira“ („System, Information,
Recherche der Aufklärung“) sind alle an
die Stasi übergebenen Informationen und
Dokumente protokolliert, einschließlich
der Zuordnung zu den Agenten, die sie lie-
ferten.

Rosenbrock hat offenbar alles ange-
schleppt, was in seine Reichweite gelangte.
Auf 21 Lieferungen brachte es laut Sira-
Datenbank der in Nordrhein-Westfalen
aufgewachsene Pastorensohn, der in den
sechziger Jahren zum Studium der Be-
triebswirtschaft an die Freie Universität
Berlin gekommen war.

Für die Stasi waren offenbar Rosen-
brocks gute Kontakte zum links-alter-
nativen Milieu von Interesse. So ist in 
den Akten vermerkt, dass er 1979 Ma-
terial über die Gefangenenhilfsorgani-
sation „Amnesty International“ beschaff-
te. Wenig später soll er der Stasi Unterla-
gen über die Finanzierung von Chile-
Flüchtlingen zugespielt haben, deren Ver-
trauen er bei einer Südamerika-Reise er-
worben hatte.
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Seit Ende der siebziger Jahre gehörte
der Gesundheitsökonom dem Wissen-
schaftszentrum Berlin (WZB) an.Auch die-
ses scheint Rosenbrock nach Kräften aus-
gespäht zu haben.Am 19. Januar 1979 ging
bei der Stasi das Programmbudget der
WZB ein, am 15. März die vertraulichen
Sitzungsunterlagen des WZB-Kuratoriums,
am 16. Mai der überarbeitete WZB-Ge-
schäftsverteilungsplan.

1980, als in Polen die Gewerkschaft 
Solidarnośƒ unter ihrem Führer und späte-
ren Nobelpreisträger Lech Walesa de-
monstrierte, versorgte Rosenbrock das 
Stasi-Ministerium offenbar mit Material
über die Solidarnośƒ-Sympathisanten in
West-Berlin, zu denen auch die heutige Ge-
sundheitsministerin Andrea Fischer zählte.

Nach der Wende geriet Rosenbrock kurz-
fristig ins Visier des Generalbundesanwalts.
Doch die Ermittler, für die kein Zweifel be-
stand, dass Rosenbrock der IM Maurer war,
kamen nicht voran. Erstens kannten sie die
Sira-Dokumente nicht. Zweitens hielten
Rosenbrocks namentlich bekannte MfS-
Führungsoffiziere eisern dicht.
Nicht einmal die monatelange Beu-
gehaft brachte einen der Rosenbrock-
Betreuer dazu auszupacken. Folge: Das 
Ermittlungsverfahren gegen Rosenbrock
wurde im September 1996 eingestellt.

Seitdem macht der Gesundheitsöko-
nom, der vergangene Woche jede Stellung-
nahme zu den Stasi-Vorwürfen ablehnte,
wieder Karriere. Er ist, wie der „Tages-
spiegel“ anlässlich seiner Berufung zum
Fischer-Sachverständigen im April dieses
Jahres staunte, in zahllosen Gremien tätig.
So sitzt Rosenbrock in der Jury des Berli-
ner Gesundheitspreises und war Mitglied
der Aids-Enquete-Kommission des Bun-
destages. Bis heute begleitet der Professor
auch die Verfolgten der chilenischen Pino-
chet-Diktatur, über die er laut Sira-Unter-
lagen einst der Stasi berichtet haben soll:
Rosenbrock sitzt im Beirat des Berliner Be-
handlungszentrums für Folteropfer. ™
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Silvester-Lichtshow an der Berliner Siegessäule (Computersimulation) 
L I T E R A T U R

Diarrhöe 
und Depressionen

Nachdem die deutschen Verlage alle
Autoren aus den USA, die eine

halbwegs unterhaltsame Geschichte zu
Stande bringen, unters Volk gebracht ha-
ben, sind jetzt die Briten dran. Das griffi-
ge Label heißt „New Brit Lit“, und Wil-
liam Sutcliffe, 28, zählt dabei zu den in-
teressantesten der jungen Autoren. Er
produziert eine erfrischend muntere,
trocken-komische Prosa, ebenso atmo-
sphärisch stimmig wie dicht. Für seinen
zweiten Roman „Meine Freundin, der
Guru und ich“, von dem in Großbritan-
nien schon über 100000 Exemplare ver-
kauft wurden, hat Sutcliffe ein relativ

simples, in Teilen auto-
biografisches Sujet ge-
wählt: Dave, ein ziem-
lich arrogant-ignoranter
junger Mann aus Nord-
London, reist in seinem
„gap year“, dem Jahr
zwischen Schule und
Universität, durch In-
dien. Land und Leute
interessieren ihn dabei
entschieden weniger als

die Reisegefährtin Liz, die Freundin sei-
nes besten Freundes. Die allerdings gibt
sich nicht ihm, sondern der Meditation
hin, genauer gesagt: ihrem Meditations-
lehrer. Einsam und angewidert vom hip-
pieesken Neospiritualismus seiner Reise-
gefährtin und anderer Backpacker-Kolle-
gen, kultiviert Dave zwischen Dharam-
sala und Goa seine Depressionen und
Diarrhöe gleichermaßen. Er ist der Pro-
totyp jener Reisenden, für die nicht die
Bhagavadgita das Buch der Erleuchtung
ist, sondern der „Lonely Planet“-Reise-
führer. Selbstkritik ist nicht unbedingt
seine stärkste Seite: „Während meiner
großen Reise war ich so gereift, dass ich
beinahe eine ganz andere Person gewor-
den war. Es war ohnehin an der Zeit, die
alten Bindungen zu kappen, denn die
Leute aus meiner Vergangenheit hätten
mich nur wieder an mein altes Selbst ge-
fesselt.“ Das Milieu des Romans ähnelt
dem von Alex Garlands Bestseller „The
Beach“ (der in Thailand spielt und so-
eben mit Leonardo DiCaprio verfilmt
wurde), doch im Gegensatz zu Garland
geht Sutcliffe satirisch ans Werk. Mit
großer Präzision trifft er die sowohl ba-
nal-altkluge als auch vulgäre Sprache
der Londoner Mittelstands-Teenager.

William Sutcliffe: „Meine Freundin, der Guru und
ich“. Aus dem Englischen von Axel Henrici. Verlag
Droemer Knaur, München; 320 Seiten; 14 Mark.
d e r  s p i e
S P E K T A K E L

„Licht ist politisch“

Der Regisseur Gert Hof, 48, über seine
umstrittene Lichtshow, bei der zum
Jahreswechsel die Berliner Siegessäule
von 250 Scheinwerfern beleuchtet wer-
den soll

SPIEGEL: Herr Hof, Kritiker werfen Ih-
nen vor, Sie ließen mit einer vom Nazi-
Baumeister Albert Speer inspirierten
Inszenierung jede „Distanz zur na-
tionalsozialistischen Lichtästhetik ver-
missen“. Zu Recht?
Hof: Quatsch, nur weil ein paar Schein-
werfer zum Himmel zeigen, hat das doch
nichts mit Albert Speer
zu tun. Was wir vorha-
ben, ist vielmehr ein
Kunstwerk zur Völker-
verständigung. Die Mu-
sik dazu komponiert
Mike Oldfield, ich küm-
mere mich um das Licht.
SPIEGEL: Um ziemlich
viel Licht: Scheinwerfer,
die 70 Kilometer weit
leuchten und so viel
Strom verbrauchen wie eine Kleinstadt
pro Tag – wär’s nicht auch ein bisschen
dezenter gegangen? 
Hof: Wenn es bewölkt ist, werden die
Scheinwerfer nicht so weit kommen.
Aber im Ernst: Wir wollen vor allem
möglichst viele Menschen erreichen.

Hof, Oldfield 
g e l  5 0 / 1 9 9 9
SPIEGEL: Arbeiten Sie deshalb diesmal
nicht mit den für ihre Nazi-Ästhetik ge-
scholtenen Rockmusikern von Ramm-
stein zusammen? Immerhin gestalten Sie
die Bühnen-Shows von Rammstein.
Hof: Ich kenne die Vorwürfe gegen
Rammstein. Das sind sechs nette Jungs,
die bei mir um die Ecke wohnen. Aber
sie arbeiten gerade an ihrer neuen CD.
Die Frage, ob sie Silvester an der Sie-
gessäule auftreten, hat sich somit gar
nicht gestellt.
SPIEGEL: Haben Sie mit dieser Debatte
um Ihr Werk gerechnet?

Hof: Ich bin in der DDR
aufgewachsen, da lernt
man: Jede Kunst ist po-
litisch. Auch Licht ist
politisch. Es kommt nur
darauf an, für was man
es einsetzt.
SPIEGEL: Im nächsten
Jahr dürfen Sie die Licht-
installation für die Eröff-
nungsfeier der Olympi-
schen Spiele in Sydney

gestalten. Fürchten Sie angesichts der ak-
tuellen Negativschlagzeilen, dieses Pro-
jekt könne nicht zu Stande kommen?
Hof: Nein, man schätzt meine Arbeit
überall. Zu Silvester werde ich zum Bei-
spiel auch die Akropolis illuminieren –
als erster Deutscher überhaupt.
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Jack Nicholson (1986) 

a (1990), Alek Wek (1998) 
F O T O G R A F I E

Glamour von
gestern

Eine Tankstelle im kalifornischen
San Bernardino, 1978: Ein Auto-

reifen war geplatzt, und während
der Möbelverkäufer Herb Ritts auf
die Reparatur wartete, fotografierte
er aus Spaß einen seiner Begleiter,
einen unbekannten Schauspieler.
Drei Monate später druckten gleich
drei amerikanische Edel-Magazine
diese Bilder – denn der Begleiter
hieß Richard Gere und war inzwi-
schen zum Superstar aufgestiegen.
Schon bald gehörte auch der Foto-
graf zu den Prominentesten (und
Bestbezahlten) seiner Zunft: Herb
Ritts, heute 47, darf immer dann
seine Kameras auspacken, wenn
etwa Liz Taylor ihre Operationsnar-
ben präsentieren möchte, Madonna ihre neue Frisur oder
Monica Lewinsky ihr neues Selbstbewusstsein. „Es ist die in-
nere Schönheit, die zählt“, behauptet Ritts kühn und be-
weist doch mit jedem Bild das Gegenteil – wie kaum ein an-
derer Fotograf prägte er die Glamour-Optik der achtziger
Jahre; wie kaum ein anderer ist er der Ästhetik dieses Jahr-
zehnts bis heute treu geblieben. Jetzt hat Ritts das Illustrier-
ten-Ghetto vorübergehend verlassen: Die Fondation Cartier
pour l’art contemporain in Paris zeigt im Rahmen einer
großen Ritts-Retrospektive rund hundert seiner Fotografien
(bis 12. März).
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Ritts-Fotos von Madonn
24

Kino in Kürze
„Käpt’n Blaubär“. Sein Name ist Blaubär, Käpt’n Blaubär, und
wenn er aufbricht, um die Welt (und seine Enkel, die drei vor-
lauten Bärchen) vor dem Schurken Dr. Feinfinger zu retten,
braucht er keinen italienischen Anzug und keinen Martini. In
dem Zeichentrickfilm (Regie: Hayo Freitag), der – nach der
Fernsehserie und dem Buchbestseller – neues Seemannsgarn
um den wasserfesten Abenteurer spinnt, verschlägt es den 
d e r  s p i e g e0

Szene aus „Käpt’n Blaubär“
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Käpt’n (herzerwärmend gebrummelt von Wolfgang Völz) ins ka-
pitalistische Meer, in dem unter anderem die Immobilienhaie
lauern. Doch gegen alle Versuche Dr. Feinfingers (Helge Schnei-
der als Ruhrpott-Superman), sich die Welt mit Hilfe von Wel-
lenzwergen, radioaktiven Steckrüben und Krokodilpiraten un-
tertan zu machen, verteidigt Blaubär sich und die Seinen so fin-
tenreich, wie man das von seinem Über-Ich Walter Moers
(Drehbuch) gewohnt ist. Käpt’n Blaubär ahoi! 
„Die neun Pforten“. Zu Satan und seiner Brut pflegt wohl kein
anderer Regisseur so intime Beziehungen wie Roman Polans-
ki („Rosemaries Baby“). Sein neuer Gruselfilm jedoch wirkt,
als habe ihm Beelzebub höchstselbst ins Handwerk gepfuscht.
Ein zwielichtiger Experte für bibliophile Werke (Johnny Depp)
übernimmt den Auftrag, für einen Sammler die Echtheit von
zwei Exemplaren eines alten dämonologischen Handbuchs zu
überprüfen – und gerät dabei in Teufels Küche. Da antiquari-
sche Lederschwarten auf der Leinwand ungefähr so bedrohlich
wirken wie altbackenes Schwarzbrot, putscht Polanski die ein-
fältige Bücherdetektiv-Story mit den ältesten Tricks seines Ge-
werbes auf und veranstaltet gegen Ende einen so erbärmli-
chen Budenzauber, dass es den Zuschauer nicht nur vor dem
Teufel graust.
l  5 0 / 1 9 9 9
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Im Namen der Pose

Am Rande
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Bernstein an
die Adria

Bedrohlich ist Nevius Pom-
puledius von den Toten

auferstanden – ein massiger
Zweimetermann, bewaffnet
mit Schwert und Dolch und
Lanze, auf dem Haupt einen
breitkrempigen Helm. „Kö-
nig“ nennt ihn eine Inschrift,
doch Forscher verzeichnen
die steinerne Grabstatue
bloß, nach deren Fundort, als
„Krieger von Capestrano“. Denn sein
Volk der Picener, das an der mittelita-
lienischen Adriaküste siedelte und das
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Heinrich Mann, „Der blaue Engel“-Szene 
zur Zeit des Pompuledius, um
600 vor Christus, eine Blüte
erlebte, war ohne übergrei-
fenden Staatsverband. Unter
regionalen Heerführer- und
Priesterfürsten betrieb es
Seefahrt und Viehzucht, bis
die Römer es von der Land-
karte wischten. Jetzt wird
sein Erbe ausgegraben, sein
Alphabet entziffert, der Kul-
turaustausch mit Griechen,
Kelten und Etruskern rekon-
struiert. Erstmals breitet eine
Ausstellung der Frankfurter
Schirn die Funde aus: 640 zu-
meist kleinformatige Objekte

wie Dolche, Krüge oder Silberschmuck,
gelegentlich mit Bernstein-Einlagen von
der fernen Ostsee (bis 6. Februar).
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Satire darf alles. Und die Mode
noch viel mehr. Selbst wenn sich

im Reich der Biesen und Bordüren
neuerdings auch der Main Stream
mit der Political Correctness um den
sichersten Platz an der Medien-Son-
ne balgen. Manchmal geht aber so
eine Klopperei – auch nach einer
noch so schönen Style-Vorlage –
komplett daneben. Dann streifen die
Spielereien mit den
Trends der Zeit
doch ein magisches
Terrain, das vom
Austrocknen be-
droht ist: das Tabu.
„Märchen von heu-
te und morgen“
hatte sich die deutsche „Vogue“, das
glamouröseste unter allen Glamour-
Magazinen, für seine letzte Ausgabe
in diesem Jahr mühsam als Millen-
niums-Motto ausgedacht. Und zwi-
schen all den „Make-up Innovatio-
nen“, der „Invasion der Zukunft“
und dem endlosen Boudoir-Blabla
präsentieren sich zwei nackte Mäd-
chen, sieben und fünf Jahre alt. Sie
sind heftig geschminkt, onduliert und
wirken wie lebende Barbiepuppen
für den Gabentisch säftelnder Kin-
derschänder. „Vogue“ kommentiert
die Inszenierung der zwei Sex-Püpp-
chen dagegen als Modegag. Sie seien
„zwei Kinder“, die ihre „Beauty-
Träume“ ausleben. Sechs Seiten im
Namen der Pose. Doch das Blatt hat
sich bei der Tändelei mit dem Trend
verkalkuliert. Die Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Schriften
setzte die „Vogue“ auf den Index.
Die Ausgabe darf nun nicht mehr an
unter 18-Jährige verkauft werden. Ein
verständlicher, aber auch kurioser
Beschluss: Kinderliebhaber sind
meist älter.
„Vogue“-Macher aufgepasst: Es gibt
noch Themen, die machen richtig
Schlagzeilen und landen doch nicht
auf dem Index. Eine Modestrecke mit
Hundertjährigen zum Beispiel – un-
würdige Greise in Gucci und Prada.
Oder Stöckelschuhe, vorgeführt von
Minenopfern aus dem Kosovo. Oder,
auch nicht so schlecht, Obdachlose
fläzen sich auf „Vogue“-Kosten im
Luxushotel. Korn-Klaus im „Vier Jah-
reszeiten“ an der Bar. Das hätte Art
und Stil und wäre ein echtes Mär-
chen für heute und morgen.
P O P

Hit aus dem Lehrbuch
Einen Nummer-eins-Hit kann jeder kreieren – Talent ist dafür nicht nötig. Das be-

haupteten einst die britischen Pop-Exzentriker Bill Drummond und Jimmy Cauty
und verfassten „Das Handbuch – Der schnelle Weg zum Nr. 1 Hit“. Unter diversen
Pseudonymen wie KLF („What Time Is Love“) wurden die beiden so reich, dass sie
es sich leisten konnten, öffentlich eine Million Pfund in Scheinen zu verbrennen. Nun
ist zumindest Jimmy Cauty entweder pleite oder gelangweilt, denn er hat das Hand-
buch wieder hervorgeholt. Mit neuen Partnern, den „Solid Gold Chartbusters“, hat
er die Trash-Disco-Nummer „I Wanna 1-2-1 With You“ konstruiert, ein „entsetzliches
Lied“, wie Cauty zugibt, „aber unwiderstehlich“. Die Single, die diesen Montag er-
scheint, gilt bei britischen Buchmachern schon jetzt als sicherer Weihnachtshit.
A U T O R E N

Heinrichs Verrat
In einem Telegramm, am 31. Oktober
1943 in San Francisco aufgegeben, be-

richtet der örtliche KGB-Verbindungs-
mann, Vizekonsul Grigorij Cheifez, von
Kontakten mit dem Schriftsteller Hein-
rich Mann. Die verschlüsselte Meldung
nach Moskau wurde vom Nachrichten-
dienst der US-Armee abgefangen. Es
war Cheifez offenbar nicht schwer gefal-
len, den Schriftsteller über die deutsche
Exilantenszene in den USA auszuhor-
chen: Der war schon lange ein Verehrer
Stalins. Tatsächlich plauderte er sogar
über seinen gleichfalls im US-Exil leben-
den Bruder Thomas. In dem Telegramm,
das jetzt in einem US-Archiv gefunden
wurde, heißt es: „Heinrich Mann hat be-
richtet, dass der frühere Polizeichef von
Berlin, Grzesinski, in Washington über
die Aufstellung einer neuen Regierung
in Deutschland verhandelt. Diskutiert
wird offenbar die folgende Zusammen-
setzung – eine Regierung, in der Brü-
ning und die Sozialdemokraten sein
werden. Thomas Mann ist auch als Mit-
glied der Regierung vorgesehen.“ Hein-
rich Mann, dessen Romanerfolge („Pro-
fessor Unrat“, 1905, Vorlage für den Film
„Der blaue Engel“) damals weit zurück-
lagen, war im US-Exil auf die Unterstüt-
zung durch seinen berühmten Bruder
angewiesen. Das macht den KGB-Verrat
besonders delikat.
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Blick zurück durchs Horn
Immer aufwendiger werden historische Aufnahmen digital restauriert, etwa für die eben 

erschienene Werkausgabe des Pianisten Arthur Rubinstein. Vieles am „Remastering“ 
bleibt zwar umstritten – doch das Geschäft mit den aufpolierten Archivschätzen boomt.
Pianist Rubinstein (um 1977): Metaphysische Knochenarbeit 
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egenden Callas (1958), Toscanini (1931): Befreit vom Schleier der Jahrzehnte 
Für britische Verhältnisse ist Norman
Whites Wohnzimmer schön geräumig
– stünde nicht dieses Ungetüm in der

Kaminecke. „Darf ich vorstellen: Boris“,
sagt der Hausherr und deutet auf den
Trichter, der da krumm in die gute Stube
ragt: Fast zwei Meter Schallweg bietet das
Monster aus bronzierter Hartpappe, das
an einem entsprechend klobigen Gram-
mofon-Holzkasten befestigt ist.

„In unserer Konzerthalle steht jetzt ja
der lange Sechs-Meter-Trichter.Wir haben
ihn Saddam genannt, die Mutter aller Hör-
ner, weil er während des Golfkriegs fertig
wurde. Aber mit meinem lieben alten 
Boris hier fing es an.“
Schon hat Sammler White, 60, die Schel-
lackplatte aufgelegt, die eigens zugeschlif-
fene Nadel aus Dornenholz festgeschraubt.
Da ist der Tenor, glühend direkt, als stün-
de er bloß ein paar Meter weit weg. „Fran-
cesco Tamagno,Verdis erster Otello“, mur-
melt White, „1903. Herrlicher Belcanto,
nicht? Und jetzt kommt Rosa Ponselle. Sie
war erst 21 damals.“ Nadelwechsel, Ge-
schwindigkeitsprüfung. Puccinis „Tosca“-
Arie „Vissi d’arte“ ertönt, lyrisch reif und
vollendet, beinahe knisterfrei.

Für Norman White ist der Blick zurück
durchs Horn jedes Mal wieder ein kleines
Wunder. Gerade die frühesten erhaltenen
Stimmen zeigen eine Frische, mit der kein
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Sänger gleichen Alters heu-
te konkurrieren könnte –
von der Kehlen-Kultur ganz
zu schweigen. Für solch ein-
malige Dokumente sind nur
die besten Konservierungs-
methoden gut genug.

Wer den magisch treuen
Klang hört, weiß sofort, war-
um das „Horn“ die Skep-
tiker der englischen Platten-
firma Nimbus überzeugte.
Zehn Jahre arbeitet White,
ein ehemaliger Opern-Bass,
inzwischen für Nimbus; über
hundert CDs umfasst seine
Reihe „Prima Voce“.

Alle sind nach der glei-
chen Methode aufgenom-

men: Mechanisch abgespielt, wie sie einst
aufgezeichnet wurde, strahlt die Sänger-
Stimme in den Raum. Vor dem gewaltigen
Trichter, der dort mündet, wo sich sonst der
Mund des Solisten befindet, stellen die
Toningenieure ihr spezielles Punktmikro-
fon auf. Eine „Darbietung“ wollen sie mit-
schneiden, genau wie sie sonst Musiker live
aufnehmen. „Wissenschaft darf nicht da-
zwischenkommen“, sagen sie.

Viele Experten für das Remastering, die
Restaurierung alter Tondokumente, sind
da freilich anderer Meinung. Wozu gibt es
inzwischen hochgezüchtete Digital-Soft-
ware und Rauschdämpfung vom Feinsten?
„Das ist kein Durchbruch, sondern ein



Rückschritt um 30 bis 40 Jahre“, kritisier-
te der Kritiker Keith Hardwick, der selbst
jahrelang für die britische Traditionsfirma
EMI alte Aufnahmen überspielt hat, die
Nimbus-CDs. Mit modernster Elektronik
lasse sich doch viel mehr herausholen.

Simon Gibson, heute im legendären Stu-
dio an der Londoner Abbey Road für EMI
tätig, führt seinen Software-Werkzeugkas-
ten gern vor. Ist die Archiv-Einspielung –
ob Schellack oder Bandaufnahme wie etwa
bei den Opernproduktionen mit Maria Cal-
las – erst einmal auf der Computer-Fest-
platte, kann man den Schleier der Jahr-
zehnte regelrecht abwischen. „De-Hiss“,
„De-Click“, „De-Buzz“ und „De-Crackle“
nennt die marktführende US-Firma Cedar
ihre Klangreinigungsmodule. Sie rechnen
Störfaktoren aus den akustischen Infor-
mationen heraus – in Echtzeit, mit Hilfe ei-
nes Muster-Rauschens, das sich zuvor in-
dividuell abspeichern lässt.

„Man muss aber schon genau wissen,
was man tut“, warnt Gibson, 34. Nicht alle
CDs, auf denen „Cedar“ oder Ähnliches
prangt, klingen wie neu. „Es ist, als reini-
ge man ein altes Bild.“ Wer zu scharf ran-
geht, schrubbt die Substanz weg. „Selbst in
EMI-Schwesterfirmen ist das schon pas-
siert“, bedauert Gibson. „Da kommt eine
CD-Edition aus Italien, und wir hier wun-
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Schalltrichter-Aufnahme (um 1910)*, Schellackplatten-Überspielung im Nimbus-Studio: „Wissenschaft soll nicht dazwischenkommen“
dern uns, wie dumpf und raumlos das
wirkt.“ Überhaupt sind Fachleute für das
Remastering inzwischen nahezu einig:
Technische Archäologie kann sich der
Klangwahrheit allenfalls annähern, und
schon das braucht viel Hörübung.

„Natürlich möchte man vor allem den
Dreck loswerden“, meint Gibson. Er ist
schon mit so heiklen Fällen wie Arthur Ni-
kischs Einspielung von Beethovens fünfter
Symphonie, einer der allerersten Orchester-
aufnahmen aus dem Jahr 1913, fertig ge-
worden. Doch selbst wenn das Rauschen
eingedämmt ist, findet der studierte Orga-

* Mit Richard Strauss als Dirigent.
nist oft Passagen, die ihn stutzig machen.
„Hören Sie mal hier – da kommt der
Beckenschlag zweimal hintereinander. Je-
mand muss das Originalband schlampig
aus zwei Takes montiert haben. Das lässt
sich jetzt digital präzise herausschneiden.“

Eine Sternstunde für den jungen Ton-
werker war es, als er kürzlich historische
Bänder von Herbert von Karajan remas-
tern durfte. Der technikbegeisterte Chef
der Berliner Philharmoniker hatte schon
vor 1970 durch ein 24-Spur-Verfahren sein
Klangideal zu formen versucht.Tonmeister
Wolfgang Gülich, damals Karajans Mann
am Mischpult, kam nun eigens nach Lon-
don, um bei Details zu helfen. „Debussys
Oper ,Pelléas und Mélisande‘ konnten wir
zum Beispiel ganz neu abmischen“, erzählt
Gibson und spielt eine Passage vor. „Es ist
ein Geduldsspiel, die Balance so hinzube-
kommen, dass die vielen Piano-Stellen
nicht wegsacken. Jetzt klingt es satt, kräf-
tig, eben richtig nach Karajan.“

Auch in Europas anderem großen Plat-
tenstudio, dem hochmodernen Emil-Berli-
ner-Haus in Langenhagen bei Hannover,
beginnt die Ära des Remastering mit einer
CD-Serie namens „Karajan Gold“. Die
frühen Breitbandaufnahmen des Absolu-
tisten bieten nun mal am meisten Sound-
material zum Experimentieren.
„Anfangs waren Digital-Wandler ziem-
lich grobschlächtig“, erinnert sich Stefan
Shibata, der technische Leiter. „Aber um
1990 ging es los mit dem Entknacken, 1993
hatten wir unser ,Original Image Bit Pro-
cessing‘ fertig, seit 1995 sind die mathema-
tischen Formeln zur Klangbearbeitung im-
mer feiner geworden, und heute remastern
wir mit 24-Bit-Technik und 96 Kilohertz,
zum Beispiel die ,Decca Legends‘.“

Hinter den Kürzeln verbirgt sich ein
simpler, aber hörbarer Fortschritt: Die Ras-
ter, mit denen analoge Schallwellen digital
festgehalten werden, sind immer feiner ge-
worden; höhere Auflösung soll die alten
Analog-Vorlagen so präzise nachbilden wie
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möglich, bevor der Klang auf CD-Standard
umgerechnet wird. Darin ähneln sich alle
elektronischen Verfahren, von Sonys „Su-
per Bit Mapping“ bis zur „Abbey Road
Technology“. Wer Mozarts Oper „Die
Hochzeit des Figaro“ in der Meisterauf-
nahme Erich Kleibers von 1955 anhört,
spürt beim neuen Remastering der „Dec-
ca Legends“ dank der dichteren Abtast-
rate die Bühnenatmosphäre, obwohl das
Original nicht einmal in Stereo aufge-
zeichnet wurde. Ähnliches gilt für eine
neue Toscanini-Reihe der RCA.

„Sicher ließe sich elektronisch Hall hin-
zufügen, Stereo nachahmen oder gar Sur-
round-Klang“, meint Shibata. „Aber das
wäre doch unredlich.“ Er und seine Mit-
streiter wollen Retter sein, aber so wenig
„eingreifen“ wie nötig.

Daher bleiben selbst echte Fehler erhal-
ten: In der ersten kompletten Studio-Auf-
nahme von Wagners „Ring des Nibelun-
gen“ zum Beispiel, die der Dirigent Georg
Solti von 1958 bis 1965 im Wiener So-
phiensaal einspielte, trat mehrfach eine
Studiokatze auf. Ihr Maunzen wegfiltern –
das wäre ähnlich pietätlos, als wollte je-
mand elektronisch das Klicken der Uhr-
kette ausradieren, das auf vielen Mit-
schnitten des Klavier-Gentleman Claudio
Arrau zu hören ist, oder gar das von Fans
verehrte brummelnde Mitsingen seines
Kollegen Glenn Gould.

Nebengeräusche können zudem ein
Gutes haben: Sie machen eine Aufnahme
unverwechselbar. „EMI prozessiert gerade
gegen die Firma ,Grammofono 2000‘“, er-
zählt Simon Gibson. „Es scheint, als hätten
die Italiener unser Remastering unter ei-
genem Namen veröffentlicht.“ In einem
Markt, auf dem manch graue Ware kur-
siert, sind Abkupfereien keine Seltenheit.

Auch deshalb bevorzugen Puristen oft
Firmen, die die Archivschätze möglichst un-
bearbeitet auf CD pressen – Preiser Records
aus Österreich etwa oder das englische La-
bel Pearl. Nachteil der naturbelassenen
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r Caruso (1895): Von falschem Raumklang erdrü

rnes Tonstudio: Reinigung in Echtzeit 
Überspielungen: Wer keine Hightech-
Ausrüstung daheim hat, erntet oft ei-
nen Klang, als brate sich der Belcan-
tist beim Singen ein Schnitzel.

Doch Radikalkuren taugen eben
noch weniger. Jüngst wurde in Wien
eine CD eingespielt, auf der, mit Hil-
fe elektronischer Tricks, heutige Mu-
siker Enrico Caruso begleiten. Kriti-
ker waren mehrheitlich entsetzt:
Vom Raumklang des Orchesters er-
drückt, schrumpft ausgerechnet die
Stimme des größten aller Tenöre zu
peinlichem Mono-Gequäke.

Derlei Klittereien leisten seriöse
Remasterer sich längst nicht mehr.
Sie sind bescheiden geworden: Lie-
ber ein bisschen Rauschen, aber viel
Detail. Geradezu scheu remastert ist
zum Beispiel die eben bei der RCA
erschienene Gesamtwerk-Edition
des Pianisten Arthur Rubinstein.

Von 1928 bis 1976, also fast bis ins
digitale Zeitalter, reicht diese „Ru-
binstein Collection“ auf 94 CDs. Ihre
zahlreichen Mehrfach-Versionen be-
legen: So majestätisch der alternde
Meisterpianist seine Interpretationen
abklärte, so penibel er Techniker für
Makellosigkeit und Brillanz sorgen
ließ: spannend bis zur Ekstase sind
vor allem die frühen Aufnahmen.

Chopins vier Scherzi etwa – keine Plät-
schermusik, sondern metaphysische Kno-
chenarbeit – meisterte Rubinstein 1932 und
noch einmal 1949 dermaßen furios, dass
auch dicke Patzer nicht stören. Für die
wachsende Schar der Klassik-Liebhaber,
die anstelle von nachgebesserten Studio-
produktionen Live-Aufnahmen bevorzu-
gen, gewinnen alte Platten so plötzlich ei-
nen eigenen Reiz: Die etwa viereinhalb
Minuten Schellackrille sind fast immer am
Stück produziert, also authentisch.

Die aktuelle Sehnsucht nach leiden-
schaftlichem, nicht klinisch bereinigtem
Live-Klang kommt den großen Klassik-
marken, die unter stagnierenden Ab-
satzzahlen stöhnen, grundsätzlich
entgegen. Archivmaterial aufzuar-
beiten ist allemal billiger als Neu-
produktionen. Doch gerade die „Ru-
binstein Collection“ zeigt das Risiko
solcher Unternehmungen: Wer außer
ein paar Fanatikern möchte wirklich
auf einen Schlag jede, aber auch jede
Rubinstein-Interpretation besitzen?

Dass die Riesen der Branche ihre
Remasterings aus Gründen des Mar-
ketings häufig in monströsen Ju-
belserien herausbringen, ist so un-
versehens zur Chance für Enthusiasten ge-
worden. Ward Marston aus Philadelphia
etwa, unter Fans eine Instanz, hat 1997 sein
eigenes Kleinst-Label gegründet, das ver-
gessene Ton-Titanen wie die Sopranistin
Johanna Gadski (gestorben 1932) oder den
mikrofonscheuen Klaviergiganten Josef
Hofmann zu neuen Ehren bringt.

Teno

Mode
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Marston, 47, ist von Geburt an blind.
Dennoch findet er sich unter seinen 25000
Schellackplatten bestens zurecht.Auch für
die „Rubinstein Collection“ ist er tätig ge-
worden: Mit so genannten Metal Masters,
direkt abspielbaren Pressvorlagen, die dem
originalen Klang besonders nahe kommen,
weiß keiner so Bescheid wie er.

Bald wird Marston auch für Klaus Hey-
mann arbeiten. Heymann, 63, gilt im Klas-
sik-Gewerbe als David unter schwerfälligen
Goliaths. Auf den weiß verpackten CDs
seines Billiglabels „Naxos“, weltweit vom
Supermarkt bis zum Spezialgeschäft er-
hältlich, bietet er nahezu das gesamte be-
kannte Klassiker-Repertoire seit dem 18.
Jahrhundert an. Die Produktionen, bei Kri-
tikern zunehmend respektiert, trotzen den
Prestigefirmen Marktanteile ab.

Seit vergangenem Jahr kommen nun zu
Naxos-Preisen kaum bekannte Aufnahmen
von Arturo Toscanini heraus oder rare Mit-
schnitte aus der Glanzzeit der New Yorker
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
Metropolitan Opera, den dreißiger
Jahren – zum Jubel der Fans.

Aber das ist bloß der Anfang.
„Ward Marston wird für uns noch
einmal den ganzen Caruso remas-
tern. Es geht jetzt viel besser als da-
mals, als er für Pearl arbeitete“, sagt
Heymann. Und fängt an zu erzählen:
von einer „Immortal Recordings So-
ciety“, die ihm unbekannte Azetat-
und Glasplatten-Mitschnitte von US-
Opernaufnahmen anbot.Von der Kö-
niglichen Oper Stockholm, deren Ar-
chiv bei Naxos erscheinen soll. Und
von Mark Obert-Thorn, einem Re-
mastering-Experten mit ähnlichem
Kultstatus wie Marston.

„Reiner Zufall“, sagt Heymann,
„dass Obert-Thorn gerade mich an-
sprach. Bald wird er jeden Monat
etwa vier Remasterings für uns ma-
chen.“ Zwei CDs, auf denen der
große Sergej Rachmaninow (1873 bis
1943) persönlich seine spätroman-
tisch wogenden, technisch vertrack-
ten Klavierkonzerte spielt, fanden
dieses Jahr über 20000 Käufer.

„Vieles an den alten Sachen be-
ruht natürlich auf reiner Nostalgie.
Technisch sind die meisten Orchester
heute besser.“ Aber warum nicht
Legenden bedienen, wenn sie gefragt

sind? „Japan ist der größte Markt für 
Historisches“, so Heymann, „dann folgen
die USA und Deutschland.“ Auf seinem
Laptop hat der Geschäftsmann („Ich bin ja
in diesem Sektor ein Neuankömmling“)
für die nächsten zwei Jahre schon an die
400 Remastering-Projekte gebucht: schwe-
re Konkurrenz für EMI, Sony, RCA, Decca
oder die Deutsche Grammophon.

Die Flut ist nur möglich, weil es kaum
Copyright-Probleme gibt: 50 Jahre nach
Veröffentlichung erlöschen gewöhnlich die
Weltrechte an Tonaufnahmen. „Dann kön-
nen, wenn bereits eine Platte existiert, nur
noch die Erben des Komponisten Tantie-

men verlangen. Die sind aber oft
froh, dass die berühmte Aufnahme
überhaupt neu herauskommt.“

Im Aufspüren neuen Repertoires
hat es der Naxos-Chef schon weit
gebracht. Nun möchte er das histo-
rische Feld ähnlich fein durchkäm-
men. „Irgendwann wollen wir alle
Opern-Live-Mitschnitte bis 1950 im
Angebot haben“, plant Heymann.

Zuzutrauen ist es ihm. Aber er
wird nicht allein bleiben. Auch Nor-
man White, der Herr der Hörner 
bei Nimbus, hat neben seiner Schel-

lack-Sammlung längst ein Archiv selte-
ner Opernpressungen angelegt für den 
Tag, an dem die Schutzfrist abläuft. Vor-
erst freilich hat er mit den großen Stim-
men von Anfang des Jahrhunderts genug
zu tun: „Da fehlen uns noch so viele,
ich könnte weitermachen, bis ich hundert
bin.“ Johannes Saltzwedel
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Wahnwitz und
Engelshaar

Mit schönen Stimmen, sinfo-
nischem Getöse und einer 

Rockband wurde Shakespeares
seltsames „Wintermärchen“ 

in Brüssel als Oper uraufgeführt.
Shakespeare-Oper „Wintermärchen“ in Brüssel: Es wird wieder richtig gesungen 
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Es war einmal ein König, der drehte
plötzlich durch. In grundloser Eifer-
sucht verdächtigt er seine Gemahlin,

von seinem Freund schwanger zu sein. Nun
rast auch das rächende Schicksal: Erst stirbt
der Kronprinz, dann trifft der Schlag die
unschuldige Königin, und die eben gebo-
rene Königstochter lässt der Monarch
außer Landes schaffen. Himmel hilf, ist das
ein grauslicher Plot!

Und der Himmel, o Wunder, lässt Gna-
de walten. Nach 16 Jahren kehrt die Prin-
zessin aus der Fremde heim, der greise Kö-
nig bereut, der Winter weicht, und aus den
schmelzenden Eisquadern tritt sogar die
Königin wieder zurück ins Leben.

Shakespeares „Wintermärchen“ ist eine
wunderliche Dichtung.Von dem altersmil-
den Dramatiker als „Romanze“ untertitelt
und auf den Sprechbühnen nicht gerade
ein Renner, schaukelt sich der Fünfakter
mit irrem Furor zur Katastrophe auf, die
sich dann durch himmlische Güte verblüf-
fend entspannt.

1988 hat der Schweizer Regisseur Luc
Bondy, 51, die märchenhafte Geschichte
in Paris auf die Bretter gebracht, zwei
Jahre später, in der Berliner Schaubühne,
noch eine triumphale Inszenierung nach-
gereicht. Seitdem juckt ihn die Idee,
dem seltsamen Alterswerk mit der selt-
samsten aller Künste, der Oper, beizu-
kommen. Oper verträgt bekanntlich derlei
dramaturgische Kapriolen, und dieses
Stück, da hat der Regisseur Recht, schreit
nach Musik.

Bei einem ihrer häufigen Telefonge-
spräche wurden Bondy und der flämische
Komponist Philippe Boesmans, 63, einig,
den Stoff (in Deutsch) anzupacken –
gekürzt, versteht sich, und singbar.

Bondy (als Librettist und Regisseur) und
Boesmans hatten im Musiktheater schon
einmal, 1993 bei Schnitzlers „Reigen“, ge-
meinsame Sache gemacht. Doch das Ron-
do über den Partnertausch in der Wiener
Gesellschaft war damals durchweg auf un-
gnädige Ohren gestoßen. Harmlos insze-
niert und blutleer vertont, wähnte sich der
„Rheinische Merkur“ „auf einer Veran-
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staltung von vorgestern“,
mit Bondy „in künstleri-
scher Erschlaffung“ und
Boesmans als „sympathi-
schem Plünderer“.

Genau drei Wochen vor
der Millenniumswende, ver-
gangenen Freitag, hat das
Brüsseler Théâtre Royal de
la Monnaie nun die Urauf-
führung der neuen Shake-
speare-Oper angesetzt und
damit das Jahrhundert auch
musiktheatralisch gerundet.

Es ist ein kultivierter
Kehraus geworden, schön
anzusehen und angenehm
anzuhören, durchweg grandios gesungen
und von Bondy mit ironisch gebrochenem
Realismus inszeniert – ein Mix aus abend-
ländischem Ballaststoff und modischem
Entertainment.

Diesmal hat Boesmans jedenfalls un-
gleich handfester zugepackt. Wo er für
Schnitzler viel laue Gefälligkeiten anein-
ander reihte, hat seine Musik jetzt klangli-
che Prägnanz und dramatischen Schneid.
Die Phantastereien eines Shakespeare-Kö-
nigs können halt auch einen sonst wohl-
temperierten Tonsetzer ganz schön auf-
heizen.

Es ist nicht zu überhören: Fin de Siècle.
So schimmert im „Wintermärchen“ viel

Regisseur Bon
Wagner durch und „Ro-
senkavalier“, auch klin-
gen Weill und Schreker 
an, Zemlinsky und Korn-
gold.

Aber Boesmans, einst ge-
lehriger und radikaler An-
hänger der Darmstädter
Schule, liefert auch sein
Pensum an zeitgenössischer
Neutönerei. Immer wieder
bricht sein Orchester in
schrille Eruptionen aus,
wirft atonale Klangballun-
gen ein und lautmalt in
grellen Farben allen Horror
am Hofe aus.

Doch Boesmans ist kein Quälgeist,
der seinem Publikum abendfüllend das
Trommelfell schmirgelt. Er hat jedenfalls
keine Scheu vor gefühligen Ariosi und
bündelt scheinbar heilloses Stimmen-
gewirr mit lockerer Hand zu sauberen
Ensemblesätzen. Es wird wieder richtig
gesungen.

Dazu dürfen vor allem die Holzbläser
viel bukolischen Wohllaut verströmen, und
wenn Boesmans auf Gefühlsdusel setzt,
streichen seine Geigen – gefährlich süß –
wie mit Engelshaar.

„Viele Jahrzehnte“, kommentiert der
Komponist seine Schreibweise, habe die
moderne Musik „die Expressivität geleug-

 

net“ und „sich eiskalt in akademische
Klausur zurückgezogen“. Aber Oper lebe
„von Emotionen, und wenn sie überleben
will, müssen wir ihr Gefühle gestatten“.

Er mache eine Musik, „die andere Ma-
terialien empfangen und verwerten kann“,
er „reise durch die Stile“. Zitate und ein-
deutige Anklänge nutze er „nicht aus
nostalgischer Stimmung, sondern aus Re-
spekt vor den großen Schätzen der Ver-
gangenheit“.

Zumindest einmal, im dritten und merk-
würdigsten Akt des „Wintermärchens“,
haben Bondy und Boesmans die Vorlage 
allerdings respektlos unterlaufen und da-
bei auch die gute alte Oper mit einem
Schwung abserviert.

Statt dass Böhmen, wie bei Shakespeare,
am Meer liegt und vor den Toren einer
Stadt ein paar Bohemiens lungern, gam-
meln plötzlich Penner und Schieber auf
der Szene, Teenies kurven auf einer Vespa
herum, der poppige Haufen grölt in sze-
negerechtem, aktualisiertem Bondy-Eng-
lisch, und anstelle der Philharmoniker im
Orchestergraben improvisiert auf einmal
ein ausgeflipptes Rocker-Trio.

In der Partitur steht da nichts. Boesmans
lässt die drei eine lange Zeit machen, und
die drei machen das glänzend. So ein
Shakespeare-on-the-Rocks ist jedenfalls
kein schlechter Appetizer für das nächste
Opern-Jahrhundert. KLAUS UMBACH
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Chen-Kaige-Film „Der Kaiser und sein Attentäter“: Langer Marsch durch Blut und Feuer 
F I L M

Zeremonien der Gewalt
Flucht aus der Gegenwart: Der berühmte chinesische 

Regisseur Chen Kaige präsentiert ein 
Monumental-Historiendrama, das vor 2200 Jahren spielt.
ngyi und Gong Li: Griff zum Dolch
Der Attentäter, der den König von
Qin ermorden soll, erscheint zur
Audienz als Abgesandter des Herr-

schers von Yan und bringt als Freund-
schaftsgaben in einer eleganten Schatulle
den Kopf eines angeblichen Verräters mit,
dessen Tod sich der König gewünscht hat,
sowie die Landkarte einer reichen Provinz,
die man ihm schenken will.

Als der Attentäter, mit Namen Jing Ke,
die Landkarte auf dem Tischchen vor dem
König aufrollt, kommt der darin verborge-
ne Dolch zum Vorschein: Jing Ke ergreift
ihn und sticht zu. Doch er trifft nur halb,
der König setzt sich zur Wehr, die beiden
verfolgen einander keuchend um eine Säu-
le herum, und dem König gelingt es, den
Angreifer zu überwältigen.

Der Anschlag ereignete sich vor 2225
Jahren in der Hauptstadt des Landes Qin.
Dem großen Historiker Sima Qian zu Fol-
ge, der die Szene gut hundert Jahre später
in seinem epochalen Werk „Shiji“ geschil-
dert hat, ergriff der Täter mit der Linken
den Ärmel des König, um ihn festzuhal-
ten, doch der Ärmel riss ab – und auch die-
ses Detail, wie die Tat insgesamt, ist in
Chen Kaiges Film „Der Kaiser und sein
Attentäter“ akkurat dargestellt: Der Aus-
bruch jäher Gewalt mitten in einem zere-
moniellen Hoftableau macht Effekt. Bleibt
die Frage: Wie konnte der sorgsam vorbe-
reitete Tyrannenmord misslingen? Etwa
nur, weil der Ärmel schlecht angenäht war?

Hätte der Mörder Erfolg gehabt, so wäre
König Zheng von Qin seit 2000 Jahren ver-
gessen. Stattdessen hat er mit seiner bar-
barischen Militärmacht das Land Yan nie-
dergewalzt (was er ohnehin im Schild führ-
te) wie auch sonst die Königreiche in der
Nachbarschaft. Er führte Krieg gegen alle,
damit dann mit den Kriegen ein für alle
Mal Schluss sei: Nachdem er sich – von
den Geistern seiner Ahnen dazu berufen –
im Jahr 221 v. Chr. zum ersten Kaiser von
ganz China ernannt hatte, sollte Frieden
für immer sein.

Durch Disziplin, Bru-
talität und Blutbäder hat
Zheng all seine Vorfahren
weit übertroffen; nach der
Eroberung des Staats Zhao
zum Beispiel befahl er die
Tötung aller Kinder des
Landes. Die produktive
Kehrseite seiner Paranoia
jedoch, seine Ordnungsbe-
sessenheit, machte ihn zur
überragenden Reichsgrün-
derfigur: Die von ihm ver-
anlasste Vereinheitlichung
der Schrift und des Justiz-
systems, der Maße, Ge-
wichte und Münzen, eben- Stars Zhang Fe
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so der Bau von Straßen, Kanälen und
der Großen Mauer haben das Land
für zwei Jahrtausende geprägt.

„In China kennt jedes Kind die Ge-
schichte von König Zheng und dem
Attentäter Jing Ke“, sagt Li Xuejian,
ein in Peking berühmter Star, der im
Film den Herrscher von Qin spielt.
Und eben dies bereitet, naturgemäß,
den ahnungslosen Langnasen im 
fernen Westen Schwierigkeiten mit
Chen Kaiges „Der Kaiser und sein
Attentäter“: Der Film lässt sich fast
zweieinhalb (teils langatmige, teils
imposante) Stunden Zeit, bis es zum
Attentat kommt, und er holt sehr
weit aus – einerseits, um auch den
„archäologischen“ Ehrgeiz, mit dem
die Ausstattung von Armeen und
Palästen rekonstruiert wurde, zur
Geltung zu bringen, andererseits, um
an ein früheres Attentat auf den Kö-
nig anzuknüpfen.

Seine Mutter nämlich, früh ver-
witwet, war einem Höfling erlegen,
der (laut „Shiji“) einen gewaltigen

Phallus besaß, hatte ihrem Liebhaber heim-
lich zwei Kinder geboren und ihn dann zu
einem Putsch angestachelt, der misslang.
Wie der König seine beiden kleinen Halb-
brüder totschlagen und den Trupp der Put-
schisten auf einem weiten Palasthof von
seinen Bogenschützen exekutieren lässt,
hat in Chens Bildern eine so eisige Cho-
reografie, dass einem der Atem stockt.

Dem Liebhaber jedoch gelingt es, bevor
er sterben muss, den König zutiefst zu
kränken, indem er ihm das Geheimnis der
Mutter (auch da folgt der Film dem klassi-
schen „Shiji“) verrät: Zhengs Vater sei gar
nicht der frühere König gewesen, vielmehr
der allmächtige Kanzler (den im Film mit
bärenhafter Statur der Regisseur Chen Kai-
ge selbst spielt). Zheng rast vor Wut und
watet fortan auf einem langen Marsch
durch Blut, um die fressenden Zweifel an
seiner Auserwähltheit zum Kaisertum
durch immer neue Siege zu betäuben.

Schauerhistorie, Hofkolportage, Melo-
dram großen Stils. Chen Kaige hat (mit sei-
nem Drehbuchautor Wang Peigong) ins
Zentrum dieses gewaltgeladenen Stoffs
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eine romanhaft romantische Frauenfigur
hineingedichtet: Gong Li, wen sonst, als die
schöne und hingebungsvolle Geliebte des
Königs, die dann, nach dem Kindermord
im Land Zhao (wo sie herstammt), ihre Lie-
be dem Berufsmörder und Philosophen
Jing Ke (Zhang Fengyi) zuwendet, der ei-
gentlich der Gewalt entsagt hatte, nun aber
ein letztes Mal zum Dolch greifen soll.

Ohne Zweifel ist dies der aufwendigste
Film, der in China je gedreht wurde, und in
der kapitalistischen Welt wäre ein ver-
gleichbar kolossales Werk längst nicht
mehr zu finanzieren. Ein „Staatsfilm“ ist er
dennoch nicht, denn die Produktionsmittel
kamen hauptsächlich aus Japan, Taiwan
und Frankreich.

Er ist auch kein Hollywood-Schinken
auf chinesische Art, obwohl Chen Kaige
(anders als seine Generationsgenossen aus
Peking) längere Zeit in den USA gelebt hat
und das amerikanische Kino wirklich
kennt. Doch „Der Kaiser und sein Atten-
täter“ folgt nicht dessen Rezepten, wie
durch Geradlinigkeit und Eindeutigkeit je-
des Vorgangs die Gefühle des Zuschauers
zu lenken seien, stürzt ihn vielmehr, in-
dem er die Figuren Zug um Zug immer
ambivalenter und abgründiger erscheinen
lässt, in wachsende Zweifel.

Was in dieser Filmhistorie waltet und
auf ihr lastet, zernichtend, ist der grässliche
Fatalismus der Geschichte.An Expressivität
und dramatischer Dynamik jedoch bleibt
sie weit hinter dem Vorbild zurück, dem
sie nacheifert, dem wahren Kaiser des His-
torienkinos, Akira Kurosawa, und seinen
späten Dramen „Kagemusha“ oder „Ran“.

„Der Kaiser und sein Attentäter“ war,
wie Chen Kaige sagt, zu seinem Erstaunen
sein erster Film, der zu Hause in Peking
nicht auf Zensurschwierigkeiten stieß, und
so wurde er dort vor einem Jahr in der
Großen Halle des Volkes am Platz des
Himmlischen Friedens uraufgeführt.

Es war das erste Mal, dass in Peking eine
Gala-Filmpremiere nach amerikanischer
Art inszeniert wurde, und es war auch das
erste Mal überhaupt, dass ein Privatunter-
nehmen die Riesenhalle, in der sonst der
Volkskongress tagt, zu einer Festivität ge-
mietet hatte. Auf der Bühne präsentierte
sich neben Chen als Co-Autor der Drama-
tiker Wang Peigong, der (als einziger pro-
minenter Bühnenautor) vor zehn Jahren
nach dem Massaker auf dem Platz des
Himmlischen Friedens verhaftet worden
war und 21 Monate ohne Prozess im Ge-
fängnis gesessen hatte. Aber das ist nun ja
schon sehr lange her. Die anschließende
Premierenfeier fand im Maxim’s statt.

Zur Frage, warum Jing Kes Anschlag 
auf König Zheng misslang, entwickelt der
Film übrigens eine überraschende Theo-
rie: Der Attentäter, der umständehalber
mit der Rechten zustoßen musste, war 
eigentlich Linkshänder; auch da also wal-
tete der grässliche Fatalismus der Ge-
schichte. Urs Jenny
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
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„Ein Hau ins Lächerliche“
Der Schriftsteller Rainald Goetz über sein Theaterstück „Jeff Koons“, den US-Skandalkünstler

gleichen Namens und den Mut, über die kitschigen Aspekte des Lebens zu schreiben
Autor Goetz: „Diese irrsinnige Sehnsucht nach
SPIEGEL: Herr Goetz, man nennt Sie „Hass-
literat“, „Popdichter“ und einen Besinger
des Nachtlebens.Warum schreibt einer wie
Sie überhaupt fürs Theater?
Goetz: Weil das Theater der Inbegriff poli-
tischer Kunst ist, der gesellschaftliche Ort
der Kunst, besonders natürlich hier in
Deutschland. Weil die Bühne so gut riecht
und weil man angespuckt wird von den
Schauspielern, wenn man in der ersten Rei-
he sitzt.Weil das alles das totale Gegenteil
zu allem ist, was man sonst als Schreiber ist
und macht. Die Körper, die soziale Realität
der Produktionsbedingungen, die Hyste-
rie, der Buzz, der Sex.
SPIEGEL: Sind Sie selbst oft als Zuschauer
im Theater gewesen?
Goetz: Als Jugendlicher war ich ein Theater-
freak, bin dauernd ins Theater gegangen, so
wie andere ins Werkstattkino. Habe übri-
gens auch viel im Theater geschlafen, der
Theaterschlaf ist ja fast noch schöner als
der Unischlaf. Und möglichst jede Klein-
und Kleinstbühnenaufführung angeguckt,
in München war das, Kammerspiele, Resi-
denztheater. Mit den Gleichgesinnten wur-
de über alles diskutiert. Mitte der achtziger
Jahre war das dann eine seltsam verscho-
bene Sozialisation, gegenüber den vielen
Film- und Pop-Sozialisierten. Das kannte
ich alles gar nicht. Das hat meinem Thea-
terschreiben einen speziellen Startpunkt
gegeben.
SPIEGEL: Ihr jüngstes Theaterstück, das die-
se Woche im Hamburger Schauspielhaus
herauskommt, heißt „Jeff Koons“. Wie er-
klärt es sich, dass der Künstler Jeff Koons
zwar im Motto zitiert wird, aber im Stück
selbst nicht vorkommt?
Goetz: Die Idee ist: Man gibt einen Namen
vor, den Namen eines echten lebenden
Menschen, einer öffentlichen Figur. Und
schafft so einen Hallraum. Ruft gezielt As-
soziationen und imaginären Text auf. Inso-
fern ist der Titel schon das halbe Stück. Und
im Verhältnis dazu steht dann der reale Text
des Stücks. Das ergibt tolle Aufladungen.
SPIEGEL: Ihr Stücktext kommt ohne klare
Figuren oder fest umrissene Dialoge aus.
Das sollen sich dann alles Regisseur und
Schauspieler zusammenreimen?

* Koons war von 1991 bis 1994 mit der italienischen Por-
nodarstellerin und zeitweiligen Parlamentsabgeordneten
„Cicciolina“ Ilona Staller verheiratet; das gemeinsame
Kind Ludwig Maximilian wurde 1992 geboren.
Das Gespräch führten die Redakteure Volker Hage und
Wolfgang Höbel.
0

Goetz: Genau. Die Theaterleute machen sich
ihr Bild von meinem Text und setzen dem
ihr Ding entgegen.Wenn ich mich für einen
Regisseur wie jetzt Stephan Bachmann ent-
schieden habe, kann er mit dem Text ma-
chen, was er will. Ich liefere das Material –
fertig. Kroetz meinte neulich im „Stern“, als
Autor wäre man der letzte Dreck. So ist es,
und so soll es sein. Mir gefällt das.
SPIEGEL: Was ist für Sie das Interessante
an der Figur Jeff Koons?
Goetz: Wie dieser Mensch plötzlich der ab-
gemeldetste Künstler der neunziger Jahre
werden konnte. Der ja mal der Künstler der
achtziger Jahre war, dessen neunziger Jah-
re ein riesiges, groteskes Scheitern waren.
SPIEGEL: Dieses Scheitern fasziniert Sie?
Goetz: Ich liebe seine Kunst.Alles, in jedem
Stadium. Den ganzen Weg, den ganzen Irr-
sinn. Diese Sehnsucht nach Glanz auf der
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Basis einer privaten und
künstlerischen Desaster-Bio-
grafie. In der politischen
Kunst der Neunziger galt er
plötzlich als absolute Hass-
figur. Alle haben sich daran
gefreut, wie sehr die Zeit
jetzt gegen ihn war.Wie der
gigantische Entwurf seines
Zugriffs auf alles Wirkliche
jetzt aufs Lächerlichste in
sich zusammengesunken ist,
der ganze Größenwahn.
Diese irren Ideen, dass er
Adam wäre und Cicciolina
Eva, dass er mit seiner Fin-
gerspitze die Ewigkeit be-
rühren würde. Herrlich. Und
dann geht die Liebe kaputt,
die Kunstwerke werden zu
teuer, der Markt bricht zu-
sammen. Und er ist in einen
grauenhaften Rechtsstreit
um das Sorgerecht fürs ge-
meinsame Kind verstrickt.
Elender geht’s ja wohl
nicht*. Und was macht er
daraus? Die große Serie
„Celebration“, die das
Glück der Kindheit feiert.
SPIEGEL: Kommt alles nicht
im Text vor …
Goetz: … genau. Da es in
echt so ist, braucht es im
Text ja nicht vorzukommen.
Der Text geht davon aus,
von diesen Fakten.

SPIEGEL: Sie selber sind in privaten Dingen
sehr diskret. Was reizt Sie an Koons’ teils
pornografischer Selbstdarstellung?
Goetz: Das Gegenteil. Das, was mir selber
fremd ist. Wo ich mich schäme. Wenn ich
die ganz harten „Made in Heaven“-Szenen
sehe – er selber hat sich ja auch dafür ge-
schämt. Koons versucht in den Bildern und
Skulpturen dieser Serie die ganze Ge-
schichte der Liebe und Sexualität zu ak-
tualisieren, unter den komplizierten Be-
dingungen heutiger Visualität. Und so ein
Extremansatz ermutigt einen dann, auch
sprachlich nach Entsprechungen für die
prekären Dinge der Liebe zu suchen, für
die kitschigen Momente, für die Zartheiten,
für all die realen Erfahrungen, die jeder
kennt.
SPIEGEL: Inwiefern taugt heute ein Künst-
lermensch als Held?
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Probe zu Goetz-Aufführung „Jeff Koons“ in Hamburg*: „Ein Pop-Märchen“ 
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Goetz: Der Künstler – das ist die Tradition,
die von der Renaissance bis zu Sabrina
Setlur geht – ist der paradigmatische, der
allgemeine Mensch. Er sieht sein Leben
experimentell, auch der äußerste Glücks-
entwurf scheint möglich. Ein Pop-Märchen
also, das ist die Grundidee des Stücks.
Dass man ansetzt zum Gelingen – und 
von der Realität dann abgewatscht wird.
Viele Leute sehen das mit Schadenfreude.
Ich nicht.
SPIEGEL: Vielleicht weil der Literat Rainald
Goetz ähnlich wie der Künstler Jeff Koons
von einem Hype umgeben ist, der nur be-
dingt mit den Werken verknüpft ist?
Goetz: Nein. Die Parallele läuft eher über
das Gefühl der Gefährdetheit. Ob es ge-
lingt, die Balance zu halten.Wenn es nicht
gelingt, schaut das Misslingen, durch die
Lupe der Kunst vergrößert, auch ganz be-
sonders scheußlich aus. Die Reaktionen
sind dann gnadenlos, und das zu Recht.
SPIEGEL: Heißt das nun, dass Sie sich von
den Erwartungen der Rainald-Goetz-Fans
nicht bedrängt fühlen oder eben doch?
Goetz: Es gibt keine Fans. Der Fan ist ja
strukturell Idiot. Meine Sachen sind asozial
und destruktiv. Trotzdem entstehen mit je-
dem Ding neue Erwartungen, neue Ent-
täuschungen, vor allem bei einem selber.
Ich finde, das gehört dazu. Und der Fan,
der Depp, soll keine blöden Banner raus-
hängen, sondern selber ein tolles Leben
anfangen. Wenn irgendeiner was von mir
will: abgelehnt, sofort. Ich hasse diese
Stellvertreterideen. Man müsste auch auf
andere Art in sich ruhen und gefestigt sein,
um solche Resonanzprobleme wirklich
auszuhalten. Ich blende das einfach aus.
SPIEGEL: Wussten Sie gleich nach dem spek-
takulären Auftritt beim Klagenfurter Inge-
borg-Bachmann-Wettbewerb 1983, wo Sie
nach einem medizinisch korrekten Schnitt
mit blutender Stirn lasen, und der Veröf-
d e r  s p i e g e
fentlichung des Romans „Irre“, dass Sie
danach fürs Theater schreiben wollten?
Goetz: Nein. Damals war mir überhaupt
nichts klar.
SPIEGEL: Um die vermeintliche Leichtigkeit
des Anfangs geht es auch in „Jeff Koons“.
Haben Sie selbst die Zeit nach Ihrem De-
büt als Qual erlebt?
Goetz: Ja. Ich habe den Kick, der mir text-
intern beim Schreiben von „Irre“ quasi zu-
gestoßen ist, nicht ins Leben zurücküber-
setzen können. Ich hätte damals Teil einer
schönen Jugendbewegung werden können,
„Tempo“ usw. War aber nicht. Finster und
immer verfinsterter bin ich draufgekom-
men, immer philosophischer. Scheußlich.
SPIEGEL: Lesen Sie Ihre Bücher von damals,
etwa den Roman „Kontrolliert“ von 1988,
heute noch gern?
Goetz: Ja. Absolut. Sehr gerne. Das Leben,
das ich damals geführt habe, finde ich falsch,
aber die textlichen Resultate, die dabei ent-
standen sind, gefallen mir immer noch.
SPIEGEL: Gilt nicht überhaupt, dass Sie, der
als „Hassliterat“ bekannt wurde, in den
Neunzigern zur Weltbejahung fanden – un-
ter anderem durch Ihre Begeisterung für
Techno und den „Rave“, so der Titel eines
Ihrer Bücher, des Nachtlebens?
Goetz: In echt hat es sich natürlich viel wir-
rer abgespielt und angefühlt. Aber es gab
objektive Welterschütterungen Ende der
achtziger Jahre, deren Effekte auf die pro-
duktive Position mir lange nicht klar wur-
den. Daran habe ich rumprobiert. Meine
Hass- und „Krieg“-Idee hatte ich ja gegen
die Friedensbewegung entwickelt, gegen
deren kriegerische Geschichtslosigkeit.
„Krieg“ handelt von der politischen Ge-
schichte des Revolutionären.Während des
Kosovo-Kriegs hieß es dann: Wo bleiben

* Mit den Schauspielern Oliver Mallison und Nina Kun-
zendorf in der Inszenierung von Stephan Bachmann.
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-Auftritt in Klagenfurt 1983: Blut an der Stirn 

Koons-Kunstwerk „Made in Heaven“ (1990): „Dreck, aber schön“
die Pop-Literaten, sie haben ihre Stücke
sogar „Krieg“ genannt. Jetzt schweigen sie.
Ja, genau, so schnell geht’s eben nicht. Und
schon gar nicht damals,Anfang des Jahres,
unter den Bedingungen einer fast faschis-
tisch hoch emotionalisierten Kriegs-Tota-
lität in allen Medien.
SPIEGEL: Trotzdem scheint es uns richtig,
dass Sie vom Schreiben aus Wut zu sanf-
teren Tönen gefunden haben. „Jeff Koons“
ist voller lyrischer Passagen, und neuer-
dings stellen Sie sogar Gedichte ins Inter-
net. Ist das für Sie ein freieres Schreiben?
Goetz: Was heißt da „zu … gefunden“? Das
ist doch nur die Schnulze, das ist Birgit-
Schrowange-Welt, der Kitschroman vom
Künstlerweg. Das ist Unsinn. Man probiert
dauernd alles aus. Einzelaspekte, die ei-
nen zu sehr beschäftigen, stechen dann zu
sehr hervor. Nächster Schritt: Gegenbewe-
gung. Man geht ja rückwärts vor. Sieht
nicht, wo es hingeht. Sieht immer nur den
neuen Fehler, der durch die letzte Bewe-
gung entstanden ist. Den Folgefehler, den
die Korrektur hervorruft. Und immer neu
ist die interessante und nie endgültig klär-
bare Frage, wie sich die vielen Wider-
sprüche plausibel und realitätsentspre-
chend ausbalancieren lassen. Zum Beispiel
in kleinen Gedichten fürs Internet.
SPIEGEL: Steht Lyrik für Sie höher als an-
dere literarische Gattungen?
Goetz: Überhaupt nicht. Die Welt ist ja vol-
ler Gedichte, voll von Litaneien und lyri-
schen Texten. In der Materialsammlung
„1989“ habe ich den diesbezüglichen Real-
Befund mal zu erheben versucht, 1500 Sei-
ten Gedichte der damaligen Zeit. Heute
liegt medial und verbal, auch hysterietech-
nisch eine ganz andere Lage vor, eine an-
dere Stimmung. Offener Terror. Der ganze
Boulevarddreck, die Boulevardisierung und
Hysterifizierung der Intellektualität. An-
252
strengend, faszinierend, widerlich.Was folgt
daraus für den Text? Darum geht’s.
SPIEGEL: Probieren Sie auch deshalb im-
mer neue Formen aus, weil Sie sich vor
Festlegungen fürchten?
Goetz: Ja, ich bin Flüchtling.Walser hat sich
mal als Jäger bezeichnet, da dachte ich, ge-
nau: im Gegenteil. Man flieht. Besonders
vor der Logik der Entwicklung, der bio-
grafischen Vernunft, vor deren Knast. Hilft
aber nichts. Wenn man nicht wirklich ver-
schwindet, stirbt, sich nicht abschafft, son-
dern weiterlebt, dann ist man einfach durch
Mitmachen beim Leben nach einer Zeit
fundamental kaputt. Der Schreiber auf eine
Art, die auch für die Arbeit problematisch
ist. Weil man immer in der Gefahr ist, dass
man die Spannung zu sentimental auflöst.
SPIEGEL: Und wie hüten Sie sich vor dieser
Kitschfalle?
Goetz: Ich weiß nicht, ich versuche mich ge-
spürmäßig zu orientieren – entgegen allen
Vernünften und Vorstellungen von
Reinheit. Ich versuche, die Sachen
realistisch dreckig zu halten, normal
verschmutzt. Kaputte Formen finden,
die trotzdem stimmen, die anders,
nichtkaputt sein wollen. Das würde
mir vorschweben, Dreck, aber schön.
Im Gegensatz zu Jeff Koons, der den
Glanz des Porzellans will.
SPIEGEL: Ihr gerade veröffentlichtes
Internet-Tagebuch aus dem vergan-
genen Jahr heißt „Abfall für alle“.
Gibt es auch Abfall, den Sie nicht in
Ihre Bücher aufnehmen?
Goetz: Klar.Wie bei jedem Schreiber
wahrscheinlich. Immer gibt es end-
lose Vorarbeiten, diese Packen Pa-
pier. Die materialisierte Zeit der Ver-
suche. Der ganze Horror.
SPIEGEL: Es scheint so, als sei „Abfall
für alle“ eine Initialzündung für jun-
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ge Autoren, die nun Ihrem Vorbild
folgen und glauben, es sei schon Li-
teratur, täglich ein paar Notizen ins
Internet zu stellen …
Goetz: Es war ja eher umgekehrt.
Dass „Abfall für alle“ auf das rea-
giert hat, was sich im Internet an
neuen schriftlichen Redeweisen
entwickelt hatte. Wahrscheinlich
hat das Projekt auch deshalb ir-
gendwie gekickt, weil der Schritt
so nahe liegend war. Jetzt schreiben
da viele Schreiber ihre Alltagsge-
schichten hin. In einem unglaubli-
chen Tempo kann man am Sound
dieser Mitteilungen erkennen, ob
das was für einen ist. Ob einem der
Typ sympathisch ist, ob man die
Probleme, die er hat, interessant
findet. Oder, wie im echten Leben
ja auch so oft, ob einen da ein rech-
ter Depp antextet. Ein Dieb, ein
Dummkopf, ein Angeber, eine blö-
de Kuh. Schwätzer, Idioten, alles.
Und zwischendurch die paar, die
man toll findet.

SPIEGEL: Und Sie mittendrin?
Goetz: Mittendrin, na ja. Es ist ja eine sehr
abstrakte Art, bei was dabei zu sein. Kör-
perliche Anwesenheit braucht’s nicht. Das
gefällt mir schon mal. Außerdem fand ich
die Idee eines solchen Palaver-Kollektivs
wie bei „ampool.de“, wo ich mitmache,
eine interessante Fragestellung vor allem in
formaler Hinsicht. Lange Texte sind nicht
gefragt.Also kurze.Welche Art kurzer Tex-
te? So kam ich auf die Idee mit den Ge-
dichten. Was ist ein Gedicht? Ein Text, der
schnell lesbar ist, weil er aus kürzeren Zei-
len gemacht ist, der dabei aber irgendein
Geheimnis hat. Jetzt wird dieses Formpro-
blem mal durchprobiert, auf täglicher Ba-
sis. Das geht im Resultat mehr in Richtung
Kinderzimmer-Productions-Kunst. Also
auch hier eher das Gegenteil der Perfek-
tionsideen, die Jeff Koons verfolgt.
SPIEGEL: Dennoch sprechen Sie von Ihrem
„Werk“ und nummerieren Ihre Bücher
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durch, von 1. „Irre“ bis zu 5. 1. „Rave“ und
5. 2. „Jeff Koons“. Dabei sagte Thomas
Mann schon 1951, er sei vielleicht „der Letz-
te, der überhaupt weiß, was ein Werk ist“.
Goetz: Ja, rührend.Wie jeder der Alten im-
mer denkt, er wäre der Letzte. Natürlich
schreibt jeder Autor an einem Werk. Und
als wirrer Mensch fühlt man sich von
Systematisierungen angezogen. Auf reich-
lich komische Art, und insofern haben mei-
ne Opus-Bezeichnungen natürlich auch ei-
nen starken Hau ins voll Lächerliche. Das
finde ich lustig, die Art Ernsthaftigkeits-
Lächerlichkeit. „Alle Ordnung ist wahn-
haft“: Das murmelt man dauernd. Und
macht dabei Ordnung wie verrückt.
SPIEGEL: Sie loben die „Verflachung“. Ist
das nicht sehr forciert? 
Goetz: Ja, leider. Forciertheit ist ein Natu-
relldefekt bei mir, wahrscheinlich geht er
erst durch Tod ganz weg. Aber die Idee
„Verflachung“ ist ein Korrektiv. Ich habe
immer Angst, dass es bei mir zu gravitätisch
wird. Ich sehe das bei vielen tollen Autoren,
wie die Sachen immer gewichtiger werden.
Ich habe keine Angst vor Verflachung, wohl
aber vor dem Sumpf der Seriosität.
SPIEGEL: Stört es Sie, wenn der Theaterzu-
schauer nur Teile Ihres Stücks begreift?
Goetz: Natürlich.Aber was heißt „begreift“
genau? Man kann ja auf viele verschiedene
Arten etwas auffassen. Die meiste Zeit weiß
man gar nicht genau, was man begreift.Auf
welchen Aspekt im sinnlich-abstrakten Ge-
wurle aus Worten, Gesten, Bildern man ge-
rade genau reagiert. Das ist ja das Tolle am
Theater. Und natürlich gehört auch, wie bei
jeder ästhetischen Erfahrung, ein Vergnügen
daran dazu, genau nicht zu verstehen.
SPIEGEL: Sie lassen sich ungern fotografie-
ren, knipsen aber selbst ständig mit einer
kleinen Kamera Ihre Umgebung, Ihre Ge-
sprächspartner. Ist das mehr als ein Spiel?
Goetz: Ja. Aber es ist natürlich auch Spin-
nerei, Gegenwartswahn. Plötzlich habe ich,
auf den allerletzten Metern, so ein perver-
ses Millenniumsvergnügen bekommen.Wie
alles ausschaut im Moment, die Menschen,
die Kleider, die Bahnhöfe, die alle im Bau
sind, quer durch Deutschland. Und dann
sieht man beim Durchblättern der Fotos,
was alles man gar nicht sieht dauernd. Die
Schriften überall, die Lichter.
SPIEGEL: Klingt lustig – aber steckt dahin-
ter nicht die Angst, von der Vielfalt der
Welt erdrückt zu werden?
Goetz: Mein Weltgefühl ist primär finster.
Manchmal kommt es mir reichlich patho-
logisch vor. Und die Schreiberei hält einen
für diese Existenzseiten besonders offen.
Von daher kommt ein Tiefenton in allen
Sachen, die ich mache, auch im „Abfall“-
Tagebuch. Zu hell darf es nicht werden. So-
fort entstehen Destruktionsgelüste, die Tex-
te wieder zu zerschlagen und zu zertrüm-
mern. Und der Hass, der einen sonst nur
lähmt, wird produktiv.
SPIEGEL: Herr Goetz, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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Ein Butt und drei Bücklinge
Die Verleihung des Nobelpreises an Günter Grass und 

seine Mitgewinner geriet zu einer Feier der Aufklärung in 
höfischem Gewand. Von Alexander Smoltczyk
Nobelpreisträger Grass in Stockholm*: „Stellen Sie mir doch literarische Fragen“
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s, König Carl Gustaf*: Raue Sohlen
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Geist braucht Ordnung, Würde
braucht Zeremonie. Und deswegen
wird den Nobelpreisträgern gleich

am ersten Abend, kaum haben sie ihre Kof-
fer im Stockholmer Grand Hotel ausge-
packt, ein Schulungsfilm gezeigt.

Da sind die Fehler der Vorgänger als
warnendes Exempel. Pearl S. Buck, die
rückwärts zu ihrem Samtstuhl zurückging,
um Gustaf V. nicht den Hintern zuzuwen-
den, oder Wislawa Szymborska, die ihre
drei vorgeschriebenen Bücklinge allesamt
dem König zuerteilte.

In der zweiten Reihe sitzt, kaschuben-
köpfig und qualmend, der Schriftsteller
Günter Grass neben Günter Blobel, dem
Zellbiologen, und raunzt ihm
zu, ob er wohl mit den 120 Se-
kunden Redezeit hinkomme
am Freitag. (Er kam.) 

Egal ob sie Atome sichtbar
gemacht haben (wie Preisträger
Ahmed Zewail) oder ihr Leben
der nichtabelschen Eichtheorie
gewidmet (Gerardus ’t Hooft
und Martinus Veltman), egal ob
sie die Gesetze der globalen
Kapitalströme in Formeln ge-
bannt haben (Robert Alexan-
der Mundell) oder gegen eben-
diese Gesetzmäßigkeiten knor-
zig anstänkern – die Blüten von
Geist und Wissenschaft fügen
sich dem höfischen Ballett der Nobel-Ze-
remonie und erscheinen pünktlich am Frei-
tagmorgen zur Generalprobe, um den drei-
fachen Bückling zu üben.

Um nicht auszurutschen, hat Grass sich
die Sohlen seiner Lackschuhe aufrauen las-
sen. Jedem Laureaten steht eine Volvo-
Limousine mit Chauffeur zur Verfügung. Er
wird auf Händen getragen, von Termin zu
Termin: Ehrenbankett, Botschaftsempfang,
Live-Sendung „Nobel Minds“. Jungfor-
scher wollen ermuntert werden, Sponso-
rengattinnen erfreut.

Um da durchzufinden, gibt es einen per-
sönlichen „Nobel-Attaché“, der ist Führer,
Träger, Treiber und so effizient, dass die
meisten Geister abends viel zu müde sind,
um in der Bar des Grand Hotel noch mit
den standfesteren Teilchenexperten Velt-
man und Zewail über Quarks zu reden.
Man bleibt doch lieber en famille.

* Oben: bei der Preisübergabe letzten Freitag in Stock-
holm; unten: in der Aula der Universität.

Autor Gras
Die Verleihung des Nobelpreises ist oh-
nehin als Familienfeier gedacht. Ein netter
Umstand, der den Damen vom Stiftungs-
büro einiges abverlangt. Die Deutschen
stellen dieses Jahr zwar nur anderthalb
Laureaten (Günter Blobel hat einen ame-
rikanischen Pass), doch füllen sie einen gut
Teil der Gästeliste. Blobel ist mit sechs 
Geschwistern und deren Nachkommen an-
gereist, insgesamt eine Delegation von 42
Personen. Grass hat seine acht Kinder ein-
geladen, dazu jene drei ausgewachsenen
Enkelkinder, die lesen.

Es sind die Angehörigen, die für die nöti-
ge Unwucht im Protokoll sorgen. Der 67-
jährige Geldökonom Mundell bestand dar-
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
auf, seinen Sohn zum Bankett mitzubrin-
gen. Das tut jeder. Aber Mundells Söhn-
chen trägt noch Windeln. Es hat noch nie
einen Zweijährigen beim Nobel-Bankett
gegeben.

Professor Walter Kohn, bahnbrechender
Analytiker der Elektronenverteilung, konn-
te seine Medaille vergangenes Jahr nicht
entgegennehmen, aus familiären Gründen.
Diesmal sind alle gesund, aber die jüngste
Tochter hat ihre religiöse Phase, sitzt mit
verhülltem Haar in der Lobby und isst ko-
scheres Toastbrot. Auch zum Nobel-Ban-
kett könne sie nicht kommen: Sabbat.

Selbst einen Unsterblichen entlässt die
Historie nicht, die kleine Homestory nicht,
die große andere schon gar nicht. Es dauert
genau neun Minuten, bis der Literatur-
preisträger, kaum auf schwedischem Boden
gelandet, zum ersten Mal „Auschwitz“ sagt.

Aber das ist nicht seine Schuld. Irgend-
wie schaffen es die Journalisten mit weni-
gen Fragen, Grass zur Nennung der be-
kannten Todsünden zu bringen: kolonialer
Hochmut, Neoliberalismus, Ausverkauf
Ostdeutschlands, Medienmultis, Yuppie-
Feuilleton etc. Er redet gut. Seine Zornes-
worte sind geschliffen und gemeißelt. Wie
Mahntafeln, die schon sehr lange hängen.
„Stellen Sie mir doch literarische Fragen“,
bittet er zufrieden. Nein, Günter Grass ist
nicht mehr zornig. Das ist an der Art zu se-
hen, wie er sich auch die verwegensten
Fragen („Sehen Sie sich als Nachfolger
Goethes auch in dessen Verhältnis zum zar-
ten Geschlecht?“) diskret abwischt. Das
sieht man daran, wie er milde einen bösen
Kommentar der „Welt“ („kein würdiger
Kandidat“) zitiert. Auswendig.

Vorbei, vorbei. Seit dem 30. September
1999, dem Tag der Verkündigung des Prei-
ses, weil er in „munter schwarzen Fabeln
das vergessene Gesicht der Geschichte ge-
zeichnet“ habe, ist Grass glücklich. Gera-
255
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Bestseller
de „wer notorisch auf Seiten der Verlierer“
steht, darf mal eine Woche Gewinner sein.

Er genießt die Woche in Stockholm.
Nicht wegen der Aufmerksamkeit, noch we-
niger wegen der Presse, nein, er genießt
den Ruhm. Das Fest. Die mit „Rättin“ und
„Butt“ verzierten Schaufenster. Die Polit-
büro-Limousine, den persönlichen Sekretär,
Herrn Kanzleirat Wilhelm von Warnstedt,
den Auftritt in der Deutschen Schule, wo er
wie ein Backstreet Boy umringelt wird. Er
genießt es, wenn der deutsche Gesandte
ihm die Honneurs macht. Wenn er früher
ein Goethe-Institut besuchte, sei der Bot-
schafter „demonstrativ“ ferngeblieben oder
musste „irgendein Trachtenfest“ besuchen.

Grass’ Nobel-Vorlesung „Fortsetzung
folgt …“ wird gehalten im goldbetressten
Prachtsaal der Schwedischen Akademie.
Wortmächtig beschwört er das Versprechen
jeden Erzählens: Es geht weiter. Trotz der
verstreichenden Zeit, trotz des „Diktats
Globalisierung“ und des „kulturbetriebli-
chen Jammertals“. Auch trotz Auschwitz:
„Nur so, indem sie zum Gedächtnis wurde
und die Vergangenheit nicht enden ließ,
konnte die deutschsprachige Nachkriegsli-
teratur die allgemein gültige Schreibregel
,Fortsetzung folgt …‘ für sich und gegen-
über den Nachgeborenen rechtfertigen.“

Er liest, wie nur Grass lesen kann. Jeder
Konsonant zu hören, jeder Satz wie eine
Nobelpreisträger Blobel in Stockholm
Unwucht im Protokoll

B
. 

B
O

S
T
E
L
M

A
N

N
 /

 A
R

G
U

M

letzte Botschaft: „Dem Andrang der Hun-
gernden wird kein Riegel standhalten. Da-
von wird in Zukunft zu erzählen sein …
Und selbst wenn eines Tages nicht mehr ge-
schrieben und gedruckt werden wird oder
darf, wenn Bücher als Überlebensmittel
nicht mehr zu haben sind, wird es Erzähler
geben, die uns von Mund zu Ohr beatmen,
indem sie die alten Geschichten aufs Neue
zu Fäden spinnen.“ Das ist wahr und
schön, der Saal strahlt golden, und es gibt
mehr als herzlichen Applaus.

Der 10. Dezember, die Preisverleihung
am Todestag Alfred Nobels, ist Schwedens
Fest der Feste. Das Land flaggt, und schon
Tage zuvor wird in der Zeitung über die
Menüfolge spekuliert. An der Zahl der re-
servierten Plätze lässt sich mehr über An-
sehen und Bonität eines Konzerns ablesen
als an seiner Bilanz. Ericsson liegt deutlich
vor Volvo.
256 d e r  s p i e g e
Damit nichts schief geht, müssen sich alle
Laureaten und Akademiemitglieder schon
morgens zur Probe einfinden. Nur der Kö-
nig wird gedoubelt. Das Konzerthaus blüht
voll Gladiolen und Amaryllen, fuderweise
geschickt aus San Remo, dem Alterssitz des
Stifters. Zum Mozart-Marsch in D-Dur tref-
l  
Belletristik 

1 (1) Isabel Allende Fortunas Tochter 
Suhrkamp; 49,80 Mark

2 (2) Noah Gordon Der Medicus 
von Saragossa  Blessing; 48 Mark

3 (3) Thomas Harris

Hannibal  
Hoffmann und Campe;
49,90 Mark

4 (4) Günter Grass Mein Jahrhundert
Steidl; 48 Mark

5 (5) Elizabeth George Undank ist der 
Väter Lohn Blanvalet; 49,90 Mark

6 (7) Frank McCourt Ein rundherum 
tolles Land Luchterhand; 48 Mark

7 (6) Ken Follett Die Kinder von Eden
Lübbe; 46 Mark

8 (8) Marianne Fredriksson 

Maria Magdalena  W. Krüger; 39,80 Mark

9 (9) Donna Leon Nobiltà  
Diogenes; 39,90 Mark

10 (11) Henning Mankell 

Die falsche Fährte  Zsolnay; 45 Mark

11 (10) Nicholas Sparks Zeit im Wind
Heyne; 32 Mark

12 (14) Henning Mankell 

Die fünfte Frau Zsolnay; 39,80 Mark

13 (15) Sándor Márai Die Glut
Piper; 36 Mark

14 (12) John Irving Witwe für ein Jahr  
Diogenes; 49,90 Mark

15 (–) Thomas Brussig Am kürzeren
Ende der Sonnenallee Volk und Welt; 28 Mark

Das Grauen in
Menschengestalt hält

seine Verfolger 
erneut zum Narren
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fen sich die Prozessionen von Preisträgern
und Akademikern – und schon nach kurzer
Zeit zeigt sich, wie schwer es ist, sieben
Großgeistern beizubringen, wann sie syn-
chron, wann einzeln aufzustehen haben.

Vom Bückling ganz zu schweigen. „Dann
beugen Sie sich zu Ihrer Majestät, zur Aka-
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“

d e r  s p i e g e
demie und zum Publikum. Nein, alle stehen
auf, wenn der König aufsteht. Bitte, noch
einmal. Der Akademie-Sekretär Horace
Engdahl hält die Laudatio: Also blablabla-
bla – das steht nicht für Ihre Entdeckungen
und Leistung, meine Herren –, und dann er-
heben Sie sich …“

Und genau so verläuft dann auch die
Zeremonie. Nur dass Musik und König live
zu hören sind, und Horace Engdahl sagt:
„Günter Grass! Ihr Sinn für Proportionen
hat der Menschheit einen Dienst erwie-
sen … Sie haben aufgezeigt, dass die Litera-
tur eine Macht bleibt, solange sie erinnert,
was Menschen gerne schnell vergessen.“ 

Aber erst abends, beim Nobel-Bankett
im Blauen Saal des Stadthauses, zeigt sich,
wozu eine Monarchie, und sei sie auch pro-
testantisch, fähig ist. Ein veritabler Eintags-
Parnass ist das, mit Fanfarenstößen, Ban-
nerträgern, Fackeln und Orgelgebraus aus
10000 Pfeifen. Mit 65 Festtafeln (beladen
mit Kaviar-Hummer-Creme, goldfarbenen
Löffeln und speziellem Nobel-Porzellan),
die sich in abnehmender Exzellenz – ganz
außen die Journalisten – um den 50 Meter
langen Ehrentisch scharen.

Da sitzen die Reichsmarschälle und
Bankdirektoren, die Noblen und Nobe-
lierten. Die Macht beugt sich dem Geiste.
Grass sitzt zur Linken von Prinzessin
Christina, Günter Blobel ist nur auf Grund
der Geschlechterfolge vom König getrennt.

Es ist die reine Pracht und choreogra-
fiert wie ein javanischer Tempeltanz. 200
Lakaien, dirigiert von einem Zeremonien-
meister, schaffen es, synchron 1270 Gedecke
zu servieren. Punkt 19.09 Uhr toasten Sei-
ne Majestät nach rechts, nach links, zum
Wohle Alfred Nobels, und 1270 Ehrengäste
mit Schwalbenschwanz oder langer Abend-
robe machen es nach, rechts, links. Skål.

Auch Volker Schlöndorff hat noch einen
Platz bekommen und muss da dreieinhalb
Stunden ausharren. Keiner verlässt den
Blauen Saal vor Carl XVI. Gustaf. Ein 20-mi-
nütiges Divertimento im Stil der zwanziger
Jahre bereitet den Höhepunkt vor: den fei-
erlichen Einmarsch des illuminierten Ana-
nas-Sorbets, der „Glace Nobel“. Mundell
singt „I Did It My Way“, Blobel beschwört
die Scientific Community, Grass seinen
Mentor, Hans Werner Richter, der ihm,
„dem jungen, ganz auf sich bedachten Au-
tor,Toleranz beigebracht“ habe. Es ist groß-
artig. Der König erhebt sich, alle erheben
sich, und im Goldenen Saal wird getanzt:
Grass als Tango-Schieber munter dabei, im
durchgeschwitzten Frack bis Mitternacht.

Und dann, nach einer Woche voller Fan-
faren und leuchtender Eiskrem, voll Huldi-
gungen von Majestäten, Botschaftern und
Schulkindern, dann endlich könnte sich, mit
dem Verlöschen der letzten Ehrenfackel am
Stadthaus, auch in dem trotzigsten Kaschu-
benschädel die Einsicht gesetzt haben, dass
es irgendwann vorbei damit ist, den macht-
losen und missachteten Dichter zu geben:
Du hast gewonnen, Günter Grass. ™
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) Hans J. Massaquoi Neger, Neger,
Schornsteinfeger! Fretz & Wasmuth; 39,90 Mark 

5 (5) Corinne Hofmann 

Die weiße Massai A1; 39,80 Mark

6 (7) Dietrich Schwanitz Bildung
Eichborn; 49,80 Mark

7 (6) Dale Carnegie Sorge dich nicht,
lebe! Scherz; 46 Mark

8 (10) Joschka Fischer 

Mein langer Lauf zu mir selbst
Kiepenheuer & Witsch; 29,90 Mark

9 (8) Ulrich Wickert 

Vom Glück, Franzose zu sein
Hoffmann und Campe; 36 Mark

10 (12) Waris Dirie Wüstenblume  
Schneekluth; 39,80 Mark

11 (11) Tahar Ben Jelloun Papa, was ist
ein Fremder? Rowohlt Berlin; 29,80 Mark

12 (14) Ruth Picardie Es wird mir 
fehlen, das Leben  Wunderlich; 29,80 Mark

13 (13) Malika Oufkir/Michèle Fitoussi

Die Gefangene 
Marion von Schröder; 39,90 Mark

14 (9) Bodo Schäfer Der Weg zur 
finanziellen Freiheit Campus; 39,80 Mark

15 (–) Klaus Bednarz Ballade vom 
Baikalsee Europa; 39,80 Mark

Zum zehnten Mal in
Folge halten die

Lebenserinnerungen
des Literaturkritikers

die Spitzenposition
257l  5 0 / 1 9 9 9



Kultur
P O P

Ozzys bunte
Horrorshow

US-Teenager finden ihn niedlich,
ihre Eltern hassen ihn. Nun 

tourt Gruselrocker Ozzy Osbourne
mit seiner Ex-Band Black 

Sabbath durch Deutschland.
Rocker Osbourne: „Ohne meine Frau wäre ich
Am Portal zum Höllenreich sieht es
aus wie in einem Immobilienpro-
spekt für Superreiche. Statt He-

xenbesen steht ein Range Rover in der
strahlend weißen Kiesauffahrt zum schmu-
cken Landhaus mit Park in der Grafschaft
Buckinghamshire, statt Menschenfleisch
werden in der Designerküche Lauchzwie-
beln zerschnitten, statt Folterkellern mit
Eiserner Jungfrau gibt es einen Fitnessraum
mit Express-Laufband. Fans, die hier auf-
tauchen, sind fassungslos – vor Enttäu-
schung.

„Sie erwarten nackte Hexen oder zu-
mindest ein paar Särge“, sagt Ozzy Os-
bourne, 51, der immerhin schwarze Filz-
hausschuhe, einen schwarzen Morgen-
mantel und Sonnenbrille trägt.

Der Brite ist ein Pionier des Gruselrock
– und nun erfreut er seine alten Verehrer,
indem er noch einmal mit seiner längst 
legendären Band Black Sabbath auf die
Konzertbühne steigt; auf seiner „Ab-
schiedstournee“ wird er diese Woche grell
geschminkt und fluchend auch durch 
deutsche Hallen toben, Song-Klassiker wie
„War Pigs“ und „Paranoid“ zum Besten
geben und jene große Horror-Show insze-
nieren, die Black Sabbath und besonders
ihn berühmt gemacht hat.

In den USA ist er dieses Jahr schon zum
dritten Mal für die Aufnahme in die „Rock
and Roll Hall of Fame“ vorgeschlagen wor-
den. Aber weil Ozzy Osbourne mit 
anderen Auserwählten wie Eric Clapton,
Bonnie Raitt und James Taylor wenig ge-
meinsam hat, zürnt er, der ganze Hall-of-
Fame-Zirkus sei das Werk von „Industrie-
Schnöseln, die in ihrem Leben nie für ein
Konzert oder eine Platte bezahlt haben“.

Auch für solche Wutausbrüche wird Os-
bourne von den Fans geliebt: Gut, er ist 
einer der Mitbegründer des grimmigen 
Heavy-Metal-Genres, vor allem aber ist er
ein ewiger und dabei komischer Rebell.

So zählen Ozzy-Osbourne-Spielzeug-
puppen dieses Jahr zu den Rennern im
amerikanischen Weihnachtsgeschäft, Co-
mic-Held Bart Simpson tätowiert sich
O.Z.Z.Y. auf seine Faust, bevor er Gitarre
spielen lernt, und in Hollywood sitzen sie
längst am Drehbuch zu „Ozzy – Der Film“.
Dafür hat sich der Sammler von Welt-
kriegsliteratur sogar bereit erklärt, einem
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Drehbuchautor seine Lebensgeschichte zu
diktieren. Das Problem ist nur, dass er sich
an weite Strecken dieser Geschichte gar
nicht erinnert, weil er lange mehr mit Sex
und Drugs als mit Rock’n’Roll beschäftigt
war: „Man könnte den Film auch ,Keine
Ahnung‘ nennen.“

Gesichert ist, dass John Michael Os-
bourne am 3. Dezember 1948 in Birming-
ham geboren wurde. Die Schule machte
ihn so unglücklich wie die Aussicht, später
wie sein Vater in einer Fabrik zu arbeiten.
Eine alternative Traumwelt boten die 
Beatles: „Ich hoffte, dass John Lennon eine
meiner Schwestern heiratet und mich 
adoptiert“, berichtet er. Daraus wurde
nichts, und so beschloss Osbourne, selbst
berühmt zu werden, nannte sich Ozzy und
legte 1969 mit Black Sabbath los.

Allerdings waren die Spelunken, in de-
nen sie anfangs lärmten, nicht halb so gut
besucht wie das auf Gruselfilme speziali-
sierte Kino gegenüber ihrem Übungsraum.
Deshalb färbten die Bandmitglieder ihre
Jeans schwarz, spielten lauter und warfen
böse Blicke ins Publikum. Und das war
plötzlich begeistert.

Der Erfolg, zumal in den USA, er-
schreckte die Jungs so sehr, dass sie sich mit
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allen verfügbaren Drogen beruhigen muss-
ten. Ozzy Osbourne übertrieb es derart,
dass sich die Band gezwungen sah, ihn 1979
hinauszuwerfen. Doch statt sich danach 
in irgendeinem Penthouse zu langweilen,
triumphierte er bald zur allgemeinen Ver-
wunderung als Solo-Entertainer.

„Das Wichtigste an meiner Show war,
dass mich so schnell keiner wieder ver-
gessen sollte“, sagt er. So ließ sich Ozzy
auf der Bühne enthaupten, knüpfte 
kleinwüchsige Statisten am Galgen auf
und biss mal einer lebenden Taube den

Kopf ab. Lauter Grusel-
storys, an die er heute nicht
mehr erinnert werden mag:
„Okay, ist leider alles wahr.
Ich war im Dauerrausch
und hatte die Kontrolle ver-
loren. Hätte nicht meine
Frau eingegriffen, wäre ich
längst tot.“

Seine resolute Gattin und
Managerin Sharon sorgt da-
für, dass Osbourne heute
nur noch Tee und Diät-Pepsi
trinkt, vor Konzerten und
vorm Schlafengehen betet
und statt Fast Food nur noch
Vollwertkost zu sich nimmt.
Sharon kümmert sich auch
um den Schutz des Gatten
vor jenen religiösen US-Fa-
natikern, die ihn immer wie-
der bedrohen: „Ich habe
überall in den USA Polizei-
schutz“, berichtet er und er-
innert an den Attentäter, der
den Porno-Verleger Larry
Flynt zum Krüppel schoss:
„Da ist ein Haufen Irrer un-
terwegs.“

Nebenbei sieht sich der
Rocker immer wieder mit
Gerichtsverfahren konfron-
tiert. „Shakespeare kommt
mit seiner Selbstmordge-
schichte ,Romeo und Julia‘
sogar in der Schule durch“,
klagt er, „aber wenn ich ein
Lied über Suizid schreibe,
werde ich auf der Stelle ver-
klagt.“

Auch im Zusammenhang mit den jüngs-
ten Gewaltausbrüchen amerikanischer 
Jugendlicher wird der böse Einfluss des
Rockers Osbourne immer wieder be-
schworen. Der aber hämt nur: „Logisch
bin ich schuld an 200 Millionen Feuerwaf-
fen in den USA. Demnächst werden sie
mich wahrscheinlich schon verklagen,
wenn es anfängt zu regnen.“

Ob die aktuelle, „definitiv letzte“ Ab-
schiedstour mit den alten Knaben von
Black Sabbath tatsächlich die letzte ist, darf
man bezweifeln. „Ich hab Geld genug“, be-
teuert Osbourne immerhin, „und ich gehe
in Zukunft lieber mit meinen Hunden im
Park spazieren.“ Christoph Dallach
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Titel
Der Geistesmächtige
Er war das größte spekulative Genie aller Zeiten, Weltweiser und Weltgewissen in einem. Doch
Albert Einstein musste für seinen Ruhm bezahlen: Sein Familienleben missriet, seine Biografie
zeigt tragische Brüche. Der Gigant im Denken endete als einsamer Kämpfer. Von Jürgen Neffe



E
in alter, leicht gebeugt gehender Mann
mit weißem Haar betritt tappenden
Schrittes das Krankenhaus der ameri-

kanischen Universitätsstadt Princeton. Er
ist hier offenbar bekannt, die Angestellten
der Klinik grüßen ihn und lächeln ihm wohl-
wollend zu. In einem fensterlosen Hinter-
zimmer angelangt, wartet er geduldig, bis
ihm ein Karton gebracht wird.Als der Inhalt
der Kiste unter allerlei Tüchern hervorge-
kramt ist, legt sich ein Ausdruck tiefer Ge-
nugtuung auf sein Gesicht.

Vor dem Mann – er heißt Thomas Har-
vey und ist 87 Jahre alt – stehen zwei ur-
Durch das Schwerefeld e
fernen Sternensystems zu ein

gilt als Bestätig
nenförmige Glasgefäße, fast randvoll mit
einer leicht trüben Flüssigkeit. Darin
schwimmen nummerierte, in feine Gaze
gewickelte rosig-gelbe Brocken, die er stolz
sein „Kleinod“ nennt. Dann erzählt er, wie
dieser Schatz vor über 40 Jahren in seinen
Besitz gelangt ist.

Als er, damals Pathologe am Princeton
Hospital, am 18. April 1955 zum Dienst er-
schien, lag dort die Leiche Albert Einsteins.
Der weltberühmte Forscher war kurz nach
Mitternacht im Alter von 76 Jahren ge-
storben. Nachdem Harvey die übliche Au-
topsie vorgenommen hatte, überkam ihn
iner nahen Galaxie wird das Licht eines 
em blauen Bogen verzerrt. Dieser Effekt
ung der Allgemeinen Relativitätstheorie 

Ei
vo
Re
R

F
O

T
O

S
:

A
K
G

 (
li
.)

; 
S

P
L
 /

 A
G

E
N

T
U

R
 F

O
C

U
S

 (
re

.)
plötzlich das Gefühl einer Chance, die im
Leben nie wiederkommen würde. Er säg-
te den Schädel des Toten auf, schnitt – ohne
Auftrag und Erlaubnis – das Gehirn heraus
und beschloss, es nie wieder herzugeben.
In diesen zweieinhalb Pfund Nervengewe-
be, da war er sich sicher, verberge sich der
Schlüssel zum Verständnis höchster geisti-
ger Schöpferkraft.

Einstein, Mysterium: Wie konnte es dazu
kommen, dass ein Mensch das Universum
durchdrang wie keiner vor und keiner nach
ihm? Dass er die Grenzen der Erkenntnis
bis tief in unbekannte Regionen vorschob?
Hatte er Helfer, Partner, Mitentdecker?
Oder erklärt sein Hirn allein den Himmels-
sturm?

Ein geltungssüchtiger Arzt, ein spekta-
kulärer Raub, so begann vor mehr als vier
Jahrzehnten die bizarrste Form der Ursa-
chenforschung, dem Rätsel Einstein auf den
Grund zu kommen.

Der Aberglaube, den Geist als Abbild im
Fleische wiederfinden zu können, hat auch
am Ende des wissenschaftlich geprägten 20.
Jahrhunderts noch nichts von seiner Kraft
eingebüßt. Erst im Sommer dieses Jahres
verbreiteten Zeitungen auf ihren Frontsei-
ten wieder einmal die „Nachricht“, durch
neuroanatomische Untersuchungen von
A
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nstein (um 1930), Hubble-Aufnahme 
n Galaxien, Notizen zur Allgemeinen 
lativitätstheorie

aum und Zeit verbunden 
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Lehrer Einstein (1931): An der „Weltformel“ ge
Einsteins Gehirn sei endlich das „Geheim-
nis der Genialität“ gelüftet worden.

Nichts bleibt unversucht, die Urgründe
dieser Majestät des Geistes zu durch-
schauen – und dabei auch eine Biografie zu
durchkämmen, die voller Brüche steckt.
Einstein steht für die personalisierte Wis-
senschaft, und wer die Person begreift,
glaubt gleich, das Wesen der Wissenschaft
zu verstehen. Wie aber lässt sich der My-
thos erklären, der den einen so weit über
alle anderen erhebt?

Eine Legende entsteht

A ls Albert Einstein am 7. November 1919
in seiner Wohnung in der Berliner 

Haberlandstraße 5 erwachte, hatte sein Le-
ben eine entscheidende Wende genommen,
und es sollte nie wieder so werden, wie es
bis dahin war.An diesem Freitag berichtete
die Londoner „Times“ über eine „Revolu-
tion in der Wissenschaft“ und beschrieb
ihren Lesern „eine der bedeutendsten,
wenn nicht die bedeutendste, Aussage
menschlicher Gedanken“: Einsteins Allge-
meine Relativitätstheorie war experimen-
tell bestätigt worden. Drei Tage später ver-
kündete die „New York Times“: „Einsteins
Theorie triumphiert.“

Hatte die breite Öffentlichkeit bis dahin
kaum Notiz von dem Gelehrten genom-
men, gab es nun binnen kurzem kaum
noch jemanden, der nicht von ihm und sei-
nem Werk gehört hatte, das vor allem da-
durch bestach, dass es niemand verstand.
„Es beeindruckt sie“, analysierte Einstein
die Aufregung der Massen über seine Theo-
rie, „es hat die Farbe und die Anziehungs-
kraft des Mysteriösen.“

In Deutschland brachten die Tageszei-
tungen zunächst nur ein paar eher nüch-
  Einstein besteht trotz
orragender Leistungen in
ik und Mathematik die Auf-
eprüfung am Polytechni-

in Zürich nicht. Einschulung
er Kantonsschule in Aarau

1896  Matura u
ginn des Studium
Polytechnikum in
erste Begegnung
3 Jahre älteren M
dentin Mileva M

1900  Diplom al
in mathematisch
er schreibt erste
die „Annalen de
beginnt seine Di

1901  Schweize
schaft; vergeblic
um Assistentens
dene Jobs als Au

1902  Geburt de
Tochter „Lieserl“
ungarischen Neu
zieht seine Disse
Anstellung als „
Klasse“ am Pate

ie und Eigensinn
ionen aus Einsteins Leben

  14. März: Geburt in Ulm
rstes Kind des Kaufmanns
ann Einstein und seiner

 Pauline

  Umzug der Familie
 München

  Einschulung am
old-Gymnasium

  Die Familie siedelt im Som-
zunächst ohne den Sohn nach
nd über. Albert folgt am Jah-

nde auf eigenen Entschluss
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terne Berichte. Am 14. Dezember aber
zeigte die „Berliner Illustrirte Zeitung“ auf
ihrem Titelblatt das Porträtfoto eines erns-
ten, nachdenklich vor sich hin blickenden
Mannes mit zurückgekämmtem dunklem
Haar und dichtem Schnauzbart, das Kinn
auf die Finger der halb geöffneten Rechten
gestützt. Darunter war zu lesen: „Eine
neue Größe der Weltgeschichte“.

Wenn Einstein bis dahin vielleicht noch
geglaubt hatte, der „Relativitätsrummel“
werde sich bald wieder legen, lernte er
nun die Macht einer – neben der Wis-
senschaft – weiteren prägenden Kraft des
nd Be-
s am

 Zürich:
 mit der
itstu-

ariƒ

s Fachlehrer
er Richtung;
 Aufsätze für
r Physik“ und
ssertation

r Staatsbürger-
he Bewerbungen
tellen; verschie-
shilfslehrer

r unehelichen
 von Mileva im
satz; Einstein
rtation zurück;

Experte III.
ntamt in Bern
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den „Annalen der Physik“, 
ter die Lichtquantenhypothe
die Spezielle Relativitätsth
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20. Jahrhunderts kennen: 
Die Massenmedien hatten
ihn entdeckt und machten
ihn in einem beispiellosen
Personenkult zum ersten glo-
balen Popstar der Wissen-
schaft.

An jenem Freitag im No-
vember 1919 wurde Albert
Einstein ein zweites Mal ge-
boren: als Legende und My-
thos, als Idol und Ikone eines
ganzen Zeitalters. Der sterb-
liche Einstein hatte den Zenit
seines forschenden Schaffens
gerade überschritten und die
eher tragische zweite Le-
benshälfte noch vor sich, da
betrat ein Unsterblicher glei-
chen Namens die Weltbühne
– jener Einstein, der sich im
Bewusstsein des 20. Jahrhun-
derts als Archetyp des Geis-
tesabenteurers eingenistet
hat, der als Weltweiser aber
zugleich für viele das Weltge-
wissen verkörperte, indem er
das Prinzip Verantwortung

zum Maßstab von Wissenschaft und Fort-
schritt erhob.

Seinen Nimbus eines Menschen, der alle
anderen überragt, verdankt Einstein sei-
ner Wirkung mindestens so sehr wie sei-
nem Wirken.Was er ab 1919 erlebte, vor al-
lem auf seinen Reisen um den Globus, die-
se bis an Hysterie reichende Verehrung als
Held und Heiliger, war nicht nur der Nach-
hall der epochalen Hammerschläge, mit
denen er das Gebäude der gesamten Phy-
sik niedergerissen hatte, um auf den Trüm-
mern sein bis heute gültiges Weltbild zu er-
richten.
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1908  Habilitationsschrift;
Privatdozent in Bern

1909  Außerordentlicher Professor
für Theoretische Physik an der Uni-
versität Zürich

1910  Geburt des Sohnes Eduard

1911  Ordinarius an der Deutschen
Universität in Prag

1912  Ernennung zum Professor für
Theoretische Physik an der Eidgenös-
sischen Technischen Hochschule Zürich;
Beginn der Affäre mit Cousine Elsa 
in Berlin

1914  Ankunft in Berlin, wo Einstein
im Vorjahr zum Mitglied der Preußi-
schen Akademie der Wissenschaften
ernannt wurde; Ausbruch des Ersten
Weltkrieges: entgegen der allgemeinen
Kriegsbegeisterung erste pazifistische
Aktivitäten
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Titel
Er gab den Menschen nach den drei gro-
ßen Kränkungen durch die Wissenschaft
auch so etwas wie Trost: Kopernikus hatte
die Krone der Schöpfung aus dem Zen-
trum ihrer Welt befördert, Darwin ihr den
Glauben an eine göttliche Erschaffung ge-
nommen und Freud auch noch ihr Unbe-
wusstes zum Herrscher über das Ich er-
klärt. Nun zeigte dieses triebgesteuerte,
von niederem Leben abstammende, auf
seinem kleinen Planeten einsam durch das
Weltall irrende Wesen, wie großartig der
Mensch trotz allem war.Allein durch Nach-
denken war es dem Geistesmächtigen ge-
lungen, das Universum und dessen tiefste
Geheimnisse zu durchdringen.

Nicht zuletzt diese zivilisatorische Leis-
tung hob die Figur Einstein unversehens
ans Firmament. Nun verstand er es, die
daraus gewonnene Autorität für seine – vor
allem humanitären und politischen –
Zwecke einzusetzen. Was immer er von
sich gab, machte Schlagzeilen, er hielt über
Rundfunk landesweit ausgestrahlte An-
sprachen. „Bei mir“, das wusste er, „wird
jeder Piepser zum Trompetensolo.“

Durch seinen souveränen Umgang mit
Presse, Funk und Film schuf er etwas, das
Werbestrategen heute wohl „Markenna-
me“ nennen würden. In der Marke Ein-
stein verband sich der Inbegriff des zer-
streuten Professors mit dem Bild des
furchtlosen Kämpfers für Frieden, Men-
schenrechte,Abrüstung und Weltregierung.

Als Einstein an seinem Lebensabend der
Welt und der Zukunft die Zunge heraus-
streckte, hinterließ er schließlich jenes Bild-
nis seiner selbst, das einen vollendeten
Wandel vom Menschen zur Metapher si-
gnalisierte: Dem Tabubrecher, der We-
senszüge von Galilei und Gandhi in sich
vereinte, gelang die Synthese der Freiheit
  Vorstellung der Allgemeinen
ivitätstheorie

  Präsident der Deutschen
kalischen Gesellschaft

  Schwere, insgesamt vier
 währende Erkrankung; Um-
u Cousine Elsa in die Haber-
traße 5

  Deutschland kapituliert, Ende
onarchie und Ausrufung der

blik, zu deren Fürsprechern
in von Beginn an zählt

  Scheidung von Mileva und
t mit Elsa; Beobachtungen
nd einer Sonnenfinsternis
tigen die Vorhersagen der
einen Relativitätstheorie
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des Künstlers mit der Kraft des Philoso-
phen – mit Diogenes und Dalí als Paten.

Das Foto zeigt aber auch einen traurigen
Narren, der seine Naivität und Größe nicht
mehr zur Deckung bringt, seit die Atom-
blitze von Hiroschima und Nagasaki auch
auf seinen Stern einen Schatten fallen
ließen.

Das Gehirn des Jahrhunderts

E insteins Vermächtnis sollten nach sei-
nem Willen seine Werke sein, sein

Nachlass an Schriften und Dokumenten,
seine Ideen, sein Weltbild. Nach seinem
Tod wurden seine sterblichen Überreste
seinem Wunsch gemäß noch am gleichen
Tag verbrannt, die Asche wurde an einem
geheimen Ort verstreut. Nichts wollte er
hinterlassen, das später zur Weihe- oder
Pilgerstätte werden könnte. Götter haben
keine Gräber. Er selbst war das Denkmal.

Seine letzte Rechnung hatte der Ge-
lehrte allerdings ohne Thomas Harvey ge-
macht, jenen Pathologen, der das Gehirn
des Verstorbenen vor der Einäscherung in
Sicherheit brachte, in etwa 240 Gewebe-
würfel aufteilte und verschwinden ließ.
Selbst als die Sache ruchbar wurde und
ihm die Kündigung drohte, weigerte er
sich, den geraubten Schatz heraus-
zurücken. Laut Harvey soll Einsteins Sohn
Hans Albert im Nachhinein der Entnahme
zugestimmt haben, solange das Gehirn al-
lein Forschungszwecken diene.

Harvey verlor seinen Job in Princeton,
und seitdem hat ihn der erloschene Geist
in den Flaschen auf allen seinen Wegen be-
gleitet. Bevor er sie kürzlich dem Prince-
ton Hospital zurückgab, damit sie „nicht in
falsche Hände fallen“, bot er sein heikles
Material allen möglichen Forschern an. De-
ffentliche Anfeindun-
nstaltung gegen die
eorie in der Berliner

USA-Reise

-Reise; auf der Über-
Einstein, dass er den
r Physik erhalten hat

 und einziger
lästina

ckung der Bose-
ensation – letzter
er Erfolg

rmulierung der Quan-
u.a. durch Heisenberg
ger; bis heute gelang
hierin beschriebene
omaren und subato-
nge mit Einsteins 
Relativitätstheorie 
lichen

1927  Beginn der Ausein
zung mit Niels Bohr über
lagen der Quantenmecha

1932  USA-Reise, Berufun

1933  Letzte Rückkehr n
aber nicht nach Deutsch

1936  Tod Elsa Einsteins

1939  In einem Brief an 
regt Einstein die Entwickl
an, um Nazi-Deutschland

1940  Amerikanische St

Einstein, Stieftochter Margot be
Eid auf die US-Verfassung
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ren stets mit großem Medienecho veröf-
fentlichte „Resultate“ konnten in den Au-
gen seriöser Hirnforscher jedoch nicht be-
stehen.

„Fetischismus“ nennt Jürgen Renn,
wichtigster deutscher Einstein-Forscher,
den primitiven Glauben, aus formalinge-
tränkten Hirnschnipseln eines Genies das
Geheimnis seiner Geistesgröße gleichsam
herauslesen zu können. Um einen wie Ein-
stein und seine Taten zu verstehen, so
glaubt der Direktor am Berliner Max-
Planck-Institut für Wissenschaftsgeschich-
te, gibt der Genie-Begriff nicht viel her:
„Das sagt alles und erklärt nichts.“

Zusammen mit einem international be-
setzten Team versucht Renn, Einsteins Re-
volution der Physik im Kontext der Ge-
schichte des wissenschaftlichen Denkens
zu erklären: „Man muss Einstein aus der
wissenschaftlichen Entwicklung heraus
verstehen“, sagt er, „und nicht die Wis-
senschaft aus Einstein.“

In den Rahmenbedingungen von Ein-
steins Kreativität sieht Renn dessen Be-
deutung bis zum heutigen Tag: Gegen Spe-
zialisierung und frühzeitige Festlegung auf
einen begrenzten Bereich habe der Physi-
ker das Erfolgsbeispiel eines breiten
Überblickswissens in Verbindung mit phi-
losophischem Tiefgang gestellt.

Mag der Keim manch großer Karriere
auch in früher Kindheit gelegt worden sein,
die Suche nach den Ursachen erweist sich
oft als reichlich unergiebig. Was sagt es
schon, dass Albert einen großen eckigen
Hinterkopf hatte und vom Hausmädchen
„Depperter“ genannt wurde, weil er ein
sprachlicher Spätentwickler war, oder dass
er ein schlechter Schüler gewesen sein soll?

Womöglich hat irgendwann ein beson-
ders Schlauer Einsteins Abschlusszeugnis
anderset-
 die Grund-
nik

g nach Princeton

ach Europa,
land

1948  Tod Milevas in Zürich;
Operation Einsteins am Unter-
leib, Diagnose eines Aorten-
Aneurysmas

1952  Einstein lehnt 
ein Angebot Israels zur 
Präsidentschaft ab

1953  Öffentliches 
Engagement gegen 
McCarthy-Praktiken

1955  18. April:
Tod in Princeton

Präsident Roosevelt
ung der Atombombe
 zuvor zu kommen

aatsbürgerschaft

1945  Abwurf der Atom-
bomben über Hiroschima
und Nagasaki

1947  Intensives Engagement
für Rüstungskontrolle und
Weltregierung

im
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Albert Einstein mit Schwester Maja (1884)
Am Baby nach den „Rädele“ gesucht 

A
K
G

Einstein-Ehefrau Mileva (1914)* 
„Es liegt da eine Hemmung zu Grunde“ 

Hobby-Segler Einstein: „Wie wäre es, wenn man hinter einem Lichtstrahl herliefe?“ 
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vom Gymnasium im schweizerischen Aa-
rau mit deutschen Augen gelesen, nicht
wissend, dass die vielen Fünfer und Sech-
ser darin für „gut“ und „sehr gut“ stehen.

Kaum relevanter dürfte sein, dass er als
Zweieinhalbjähriger sein neugeborenes
Schwesterchen für ein Spielzeug hielt und
an dem Baby nach den „Rädele“ suchte,
dass er sich mit vier oder fünf, als er zum
ersten Mal einen Kompass sah, über die
unsichtbaren Kräfte wunderte, welche die
Nadel führen, oder dass seine Mutter mein-
te, er könne „vielleicht noch einmal ein
großer Professor werden“, nur weil er so
unermüdlich versonnen mit Metallbaukas-
ten und kleiner Dampfmaschine spielte.

Ungewöhnlicher schon, dass einer mit
zwölf ein Geometrie-Lehrbuch selbstän-
dig und mit verblüffend raschen Fort-
schritten durcharbeitet; unglaublich, dass
er als 13-Jähriger Immanuel Kants „Kritik
der reinen Vernunft“ gelesen haben soll.
Dass er im Alter von 17 bereits die Höhe-
re Mathematik und Grundlagen der Theo-
retischen Physik durch Selbststudium be-
herrschte, lässt zumindest auf Hochbega-
bung schließen. Doch nicht jedes „Wun-
derkind“ ist gleich schon ein Einstein.

Einstein-Experte Renn hält eine Quelle
für entscheidend, die auf den ersten Blick
nicht mehr mit den späteren Großtaten zu
tun hat als Baukasten und Dampfmaschin-
chen: Als Schüler verschlang Albert die
„Naturwissenschaftlichen Volksbücher“
von Aaron Bernstein. Diese Lektüre ver-
schaffte dem Jungen in verständlicher
Sprache einen Überblick über den Stand
der Wissenschaft – und gab ihm erste Ein-
drücke von den Widersprüchen im physi-
kalischen Weltbild.

In den Bernstein-Bänden findet sich
auch ein Element, das im Denken des Phy-
sikers von wesentlicher, wenn nicht ent-
scheidender Bedeutung war – die Speku-
lation. Wenn irgendetwas seine Einzigar-
tigkeit als Denker ausmacht, und gewiss
auch zu Teilen seinen Erfolg, dann ist es sei-

* Mit Söhnen Eduard, Hans Albert.
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ne Fähigkeit zu bisweilen abenteuerlichen
Gedankenexperimenten.

Wenn Einstein grübelt, hat der Kon-
junktiv Konjunktur: „Wie wäre es, wenn
man hinter einem Lichtstrahl herliefe? Wie,
wenn man auf ihm ritte?“ Diese hypothe-
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tischen Überlegungen hat er nach eigenen
Angaben schon als Schüler angestellt. Dass
es für den höchst originellen und scheinbar
originären Gedanken eine Quelle gab,
muss ihm im Zuge seines bewegten Lebens
entfallen sein: Die Anregung zu dieser Fra-
ge findet sich fast wörtlich in Bernsteins
Büchern. Ihre Antwort war, wenn man so
will, die Spezielle Relativitätstheorie.

Der Schritt ins Leere

A ls Albert Einstein das Licht der Welt er-
blickte, leuchteten den Menschen auch

in den Städten nachts noch immer Kerzen,
Petroleumlampen oder Gaslaternen heim.
Ein Vierteljahrhundert später, als der jun-
ge Physiker kurz vor seinem Durchbruch
stand, erstrahlte die industrialisierte Welt
längst in elektrischem Licht.

Ohne diese tiefgreifende Umwälzung
durch die sich unglaublich schnell ent-
wickelnde Technologie wäre Einsteins Leis-
tung kaum zu verstehen. Der Junge erleb-
te das Wunder der Lichtwerdung sogar aus
erster Hand.

Vater Hermann war Teilhaber an der
„Electrotechnischen Fabrik J. Einstein &
Cie.“ seines Bruders Jakob in München
geworden. Schon 1886 tauchten die Ein-
steins die „Wies’n“ erstmals in elektrisches
Licht, später installierten sie auch die
Straßenbeleuchtung in Schwabing.

In der physikalischen Theorie war dem
200 Jahre alten Monopol des Briten Isaac
Newton damals Konkurrenz erwachsen:
Dessen Landsmann James Clerk Maxwell
hatte mit seiner Theorie des Elektroma-
gnetismus ein System der „Felder“ ge-
schaffen. Würde sich am Ende die Welt
vielleicht vollständig mit Wellen und Fel-
dern erklären lassen – so wie es bis dahin
mit Kräften und Massen versucht worden
war? Oder stellten die zwei Gebiete etwa
nur scheinbar getrennte, geschichtlich ent-
standene Teile eines höheren Ganzen dar?

Einstein setzte auf Vereinigung statt auf
den Sieg der einen oder anderen Seite. Da-
bei kam sein anfänglicher beruflicher Miss-
erfolg seinem späteren wissenschaftlichen
Welterfolg sicherlich zugute: Statt wie er-
hofft nach dem Physikstudium in Zürich
eine Assistentenstelle zu finden, die un-
weigerlich Spezialisierung mit sich ge-
bracht hätte, musste der im Sommer 1900
Diplomierte sich zunächst als Privatschul-
und Aushilfslehrer durchschlagen.

Wenn überhaupt spezialisiert, dann war
er es ab 1902 beim „Eidgenössischen Amt
für geistiges Eigentum“ in Bern als „Ex-
perte III. Klasse“ – ein Job, den er durch
Beziehungen ergattert hatte und, nach ei-
ner Beförderung, bis 1909 ausübte.

Seinen bahnbrechenden Gedanken ging
der Autodidakt vor allem in der Freizeit
nach. Die Arbeit im Patentamt, wo er sich
besonders um Erfindungen aus dem Be-
reich der Elektrotechnik kümmerte, be-
wahrte ihm aber eine Praxisnähe, die er
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sich im universitären Betrieb nur schwer
hätte erhalten können.

Zunächst versuchte Einstein wie andere
auch, die Diskrepanzen innerhalb des be-
stehenden physikalischen Regelwerks auf-
zulösen.Wollte aber schon das Wissen über
die Lichtgeschwindigkeit partout nicht
mehr ins herrschende Bild passen, so warf
eine Entdeckung des Berliner Professors
Max Planck schließlich ein scheinbar un-
umstößliches Gesetz aller Naturwissen-
schaften über den Haufen: Natura non fa-
cit saltus – die Natur macht keine Sprünge.

Planck hatte auf Grundlage von Experi-
menten im Zusammenhang mit der Stan-
dardisierung von Glühbirnen eine Formel
aufgestellt, welche die Wärmestrahlung be-
schreibt. Er hatte allerdings nicht geglaubt,
dass er damit eine Revolution in der klas-
sischen Physik auslösen würde. Diese Ein-
sicht blieb Einstein vorbehalten.

„All meine Versuche, das theoretische
Fundament der Physik diesen Erkenntnis-
sen anzupassen, scheiterten aber völlig“,
schrieb er rückblickend. „Es war, wie wenn
einem der Boden unter den Füßen wegge-
zogen worden wäre, ohne dass sich ir-
gendwo fester Grund zeigte, auf dem man
hätte bauen können.“ Er sah sich gezwun-
gen, den Schritt ins Leere zu wagen. Und
es war dieser Schritt, den Einstein allen
anderen voraus hatte.

Dass er entgegen der verbreiteten Skep-
sis in den verschiedenen, scheinbar unzu-
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Bewegte Uhren ticken langsamer  R

Ein bewegtes Objekt schrumpft Rela

Der Zugreisende kennt die Geschwindigkeit des Lichts
Wenn er die Zeit stoppt, die es braucht, um das Ende
Waggons zu erreichen und wieder zurückzukommen, k
er aus Geschwindigkeit und Dauer die Distanz ermitte

LichtquelleBeobachter
im Zug

Strecke, die das
Licht zurücklegt

Spiegel
sammenhängenden Bereichen der damali-
gen Physik Hinweise auf die wirkliche
Existenz von Atomen sah, half ihm bei der
Lösung des Planckschen Quantenproblems
– für sich genommen schon eine Großtat:
Er formulierte 1905, in seinem „Wunder-
jahr“, den damals unerhörten Gedanken,
dass selbst Licht sich unter bestimmten Be-
dingungen wie eine Ansammlung von Teil-
chen verhält. Mit dieser Arbeit, der einzi-
gen, die er selber „revolutionär“ nannte
und die ihm 1921 den Nobelpreis brachte,
begründete er gegen den langjährigen Wi-
derstand ausgerechnet von Max Planck die
Quantentheorie, das neben der Relati-
vitätstheorie zweite große Theoriegebäude
der modernen Physik.

Ein neuer Kopernikus

Einstein war nicht als Revolutionär an-
getreten, er wurde es mangels Alterna-

tive. Hatte er noch lange versucht, sich in-
nerhalb des Kanons der Physik zu bewe-
gen, so war ihm nun nichts mehr heilig.
Ohne großen Respekt machte er sich auch
an den Grundlagen im Werk des hochver-
ehrten Newton zu schaffen. Er stellte alles
in Frage, auch Grundbegriffe wie Raum
und Zeit, die eigentlich gar nicht hinter-
fragbar schienen, bildeten sie doch den
Rahmen des Weltgeschehens. So ent-
wickelte er schließlich die Spezielle Rela-
tivitätstheorie.
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Schon früh stellte er den „Äther“ in Fra-
ge, der als theoretische Hilfskonstruktion
die Ausbreitung elektromagnetischer Wel-
len erklären half. Den Anlass dazu gab ihm
das Problem, dass sich der hypothetische
Äther experimentell nicht feststellen ließ.
Sollte es aber nicht, etwa für die Lichtaus-
breitung, einen Unterschied ausmachen,
ob man mit der Erde durch den Äther rast
oder darin ruht? Er erkannte den Äther als
überflüssig und schaffte ihn schließlich ein-
fach ab – ein brillantes, aber keineswegs
originelles Unterfangen, hatten doch auch
andere daran schon gedacht.

Das wirklich Einmalige in Einsteins
Denken war, dass er aus solchen Spezialis-
tenfragen den Stoff für ein neues Ver-
ständnis von Raum und Zeit machte. Den
Zeit-Begriff untersuchte er nicht nur phy-
sikalisch, sondern auch philosophisch.Was
macht man eigentlich, wenn man Zeit
misst? Was bedeutet es, wenn zwei Ereig-
nisse gleich-zeitig passieren? Es muss ein
ungeheuer erhebender Augenblick des
Heureka gewesen sein, als er das Problem
praktisch von einer Sekunde auf die ande-
re als „vollständig gelöst“ ansah.

Einstein hatte in seiner Hellsicht schon
früh erkannt, „dass nur die Auffindung ei-
nes allgemeinen formalen Prinzips uns zu
gesicherten Erkenntnissen führen könnte“.
Ein Prinzip wie das von der Unmöglichkeit
eines Perpetuum mobile zum Beispiel. Er
fand es schließlich, das „Prinzip der Rela-
ss die Lichtgeschwindigkeit konstant
ss aus Sicht des Zuschauers dasselbe
t als aus Sicht des Reisenden.
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Ehrengast Einstein bei einem Bankett in der Reichskanzlei (1931): „Ein Kulturfaktor ersten Ranges“ 
ULLSTEIN BILDERDIENST
tivität“, als er zwei Absolutheiten besei-
tigte und eine neue schuf:

Laut Newton spielte sich, wie es der ge-
sunde Menschenverstand täglich erlebt, das
gesamte Weltgeschehen auf einer Bühne ab,
die er „absoluten Raum“ nannte. Dieser,
nahm er an, befindet sich in Ruhe, und alle
Bewegungen, also auch die des Lichtes, mes-
sen sich an diesem absoluten Raum.

Noch einleuchtender erscheint Newtons
Konzept einer absoluten Zeit, denn sie
„verfließt an sich und vermöge ihrer Natur
gleichförmig“. Erlebt es der Mensch nicht
genau so von der Wiege bis zur Bahre?
Was sollte es daran zu rütteln geben?

Um der Wissenschaft einen Weg aus ih-
rer Sackgasse weisen zu können, das war
Einstein urplötzlich klar geworden, musste
er Newtons Kosmos gleichsam auf den
Kopf stellen: Er erhob die Lichtgeschwin-
digkeit zur Naturkonstante, legte sie also als
absolut und unveränderlich fest. Raum und
Zeit aber nahm er ihre Absolutheit, er „re-
lativierte“ sie – und plötzlich waren alle
Widersprüche verschwunden, ließen sich
die Gesetze der Physik in allen gleichförmig
gegeneinander bewegten Systemen genau
in der gleichen Weise formulieren, ohne
dass der Äther störend dazwischentrat.

Diese Relativierung war Einsteins große
Tat bei der Vereinheitlichung der Weltbil-
der. Aber sie hatte einen Preis: das para-
doxe Verhalten von Raum und Zeit (siehe
Grafik Seite 266).

Die aberwitzig anmutenden Folgerun-
gen aus der Theorie – wie die Verkürzung
schnell bewegter Objekte oder langsamer
laufende Uhren – fand Einstein teilweise
selber „eigentümlich“. Die Science-Fiction-
Welt der Zeitmaschinen aber besaß plötz-
lich ein theoretisches Fundament.

Berühmt wurde das „Zwillingsparado-
xon“: Einer der beiden bleibt auf der Erde
zurück, der andere startet mit sehr hoher
Geschwindigkeit in den Raum, kehrt nach
einem Jahr um und fliegt zur Erde zurück.
Dort muss er feststellen, dass sein Bruder
inzwischen um 50 Jahre gealtert ist, er je-
doch nur um zwei.

Solche theoretischen Spielereien ließen
sich viele Jahre nach Einsteins Tod durch
Experimente untermauern – etwa dem,
dass auf einer Hochpräzisionsuhr, die in
einem Flugzeug um den Erdball reist,
tatsächlich weniger Zeit vergeht als auf ei-
nem auf der Erde verbliebenen Zwillings-
gerät, einer Vergleichsuhr.

Einstein verband Raum und Zeit innigst
miteinander. So wie ein räumlicher Körper,
etwa ein Ziegelstein, nur durch die drei
Koordinaten Länge, Breite und Höhe zu
beschreiben ist, so trat die Zeit nun als wei-
tere „relative“ Größe in einer – erst später
so genannten – „Raum-Zeit“ hinzu.

Die berühmteste Formel der Welt

War so wenig nötig, einen Weltraum 
zu erschüttern?“, fragte der fran-

zösische Naturphilosoph Gaston Bachel-
ard. „Ein einziger großer Gedanke sollte
genügt haben, um zwei bis drei Jahrhun-
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derte rationalistischen Denkens aufzuhe-
ben?“

Eine Ironie der Wissenschaftsgeschichte:
Die folgenreichste Konsequenz aus der
Speziellen Relativitätstheorie hat Einstein
in seiner Originalveröffentlichung nicht er-
wähnt. Der aus der Theorie eindeutig zu
folgernde Umstand, „dass die Masse di-
rekt ein Maß für die im Körper enthaltene
Energie ist“, publizierte er erst in einem
Nachtrag zu seiner Arbeit.

Diese elementare Erkenntnis aber, Ur-
gleichung für die Nutzung der Kernenergie
und Grundrezept für die Atombombe, in
ihre bekannte Form übersetzt, ergibt die
berühmteste Formel der Welt: 

E = mc2.
Es dauerte zwar eine geraume Zeit, bis

die Fachwelt sich der Tragweite dieser 
geistigen Schöpfung bewusst wurde, und
den Laien blieb sie bis auf wenige Aus-
nahmen unbekannt. Doch mit Einsteins
Leistung, das erkannte als Erster Max
Planck, hatte ein neuer Kopernikus die
Welt betreten.

Damit wurde der junge Physiker erst-
mals mit einer Art von Chiffre belegt, zu
der er selber später mutierte.Wer heute ei-
nen „neuen Einstein“ ausruft, weckt damit
allerlei Assoziationen. Doch die Persön-
lichkeit, die dafür Pate stand, verschwindet
hinter dem umgangssprachlichen Klischee.

Eines der hartnäckigsten Vorurteile über
die Schattenseiten dieser Lichtgestalt hat
die Zeitschrift „Emma“ verbreitet. In ihrer
Ausgabe vom Oktober 1983 stellte sie ihren
267
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Leserinnen die Gattin des Genies, die Phy-
sikerin Mileva Mariç, als „Mutter der Re-
lativitätstheorie“ vor.

Das Blatt bezog sich auf ein schon 1969
auf serbokroatisch, nun in deutscher Über-
setzung erschienenes Buch, das die Rolle
Milevas als quasi gleichberechtigte Partne-
rin bei der Entdeckung des „Prinzips der
Relativität“ herausstellte – eine umstritte-
ne These, letztendlich nur gestützt auf ei-
nen einzigen Satz. Am 27. März 1901, also
vier Jahre vor der entscheidenden Publi-
kation, hatte Einstein an sein „liebes Miez-
chen“ geschrieben: „Wie glücklich und
stolz werde ich sein, wenn wir beide zu-
sammen unsere Arbeit über die Relativbe-
wegung siegreich zu Ende geführt haben!“
Sicher kein Beleg für eine „Mutterschaft“
an der genannten Arbeit. Aber so etwas
schreibt einer auch nicht, wenn die Adres-
satin mit der Sache nichts zu tun hat.

Sosehr Einstein das Alleinsein liebte,
beim Segeln, beim Wandern, beim „Ge-
hirn-Turnen“, so wichtig war ihm der Ge-
dankenaustausch, das Gespräch mit Kom-
militonen, Kollegen, Kumpeln. Legendär
die „Akademie Olympia“, die er im April
1903 mit seinen Freunden Conrad Habicht
und Maurice Solovine in Bern gründete.

Mit heiterem Ernst lasen und diskutierten
sie bedeutende Bücher, von Ernst Machs
„Mechanik in ihrer Entwicklung“ bis hin
268

New-York-Besucher Einstein: Nach den Kränku
zu „Don Quijote“. Ebenso wichtig waren
für ihn seine Studienfreunde Michele Bes-
so und Marcel Grossmann, Letzterer ein
brillanter Mathematiker, ohne dessen Hilfe
Einstein die Allgemeine Relativitätstheorie
Ende 1915 nicht zu Stande gebracht hätte.

Mit dem sechs Jahre älteren Besso blieb
er lebenslang freundschaftlich verbunden,
und als der Kamerad 1904 ebenfalls eine
Stelle am Patentamt in Bern erhielt, besaß
Einstein in einer entscheidenden Phase sei-
nes Schaffens den idealen Sparringspartner
für seinen bevorstehenden Kampf mit den
Giganten. Bessos Beitrag zum Werk war
immerhin so entscheidend, dass Einstein
ihm am Ende seines Manuskripts zur Spe-
ziellen Relativitätstheorie, einer Arbeit
ohne die üblichen Verweise auf andere For-
scher, eigens eine Danksagung widmete.

Der Physiker und die Frauen

M ileva hat an den Männergesprächen
nicht teilgenommen. Aber es ist kei-

neswegs auszuschließen, dass auch sie
beim ehelichen Brainstorming mit Ein-
wänden und eigenen Ideen zu Einsteins
Denkentwicklung beigetragen hat.

Sie scheiterte zwar zweimal an der Di-
plom-Prüfung und gab die Physik schließ-
lich ganz dran. Der Unterschied beim
Durchschnitt der Abschlussnote, die Albert
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9

ngen der Menschheit durch die Wissenschaft 
das Diplom brachte, ihr aber nicht, war da-
bei eher klein: Er bestand mit 4,91, sie fiel
mit 4,0 durch.

Ab dem Frühjahr 1901 hatte Mileva dann
andere Sorgen als ihr Diplom: Sie war –
noch unverheiratet – schwanger. Ein un-
eheliches Kind aber hätte die inzwischen
ohnehin bescheidenen Chancen ihres
Freundes auf eine Anstellung zunichte ge-
macht. Schon bald verließ sie die Schweiz
und fuhr zu ihren Eltern nach Neusatz,
dem heutigen Novi Sad, wo sie im Januar
1902 ein Mädchen zur Welt brachte.

Das Schicksal des „Lieserl“ konnte nie-
mals geklärt werden.Vermutlich haben sei-
ne Eltern es im Alter von etwa eineinhalb
Jahren zur Adoption freigegeben.

Trotz allem bleibt es bemerkenswert,
dass der Erzeuger sein erstes Kind in den
anderthalb Jahren vor der Adoption nie
gesehen hat und auch seine spätere Frau
nach der Geburt nicht einmal in Neusatz
besuchte.

Sicherlich wäre es zu einfach, das auf
Einsteins an Schopenhauer angelehnte ab-
grundtiefe Verachtung der „Weiber“ zu
schieben: „Jene aber warten immer, bis ei-
ner kommt, um nach Gutdünken über sie
zu verfügen.“

Denn so hässlich er sich auch über das
andere Geschlecht äußerte, er war ihm
nicht abgeneigt: „Einstein liebte Frauen“,
gab er den Menschen Trost 
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berichtete der Sohn seines Arztes, „und je
gewöhnlicher und verschwitzter sie waren,
umso besser gefielen sie ihm.“

Das ist nur die halbe Wahrheit: Einstein,
auf den die Frauen flogen, unterhielt auch
Bekanntschaften und Verhältnisse zu den
schönen Damen der Gesellschaft.Von man-
chen ließ er sich in ihren Karossen abholen,
er ging mit ihnen aus und nächtigte sogar
regelmäßig in der Villa einer seiner mon-
dänen Begleiterinnen. Im Juni 1998 wurde
ruchbar, dass er auch eine sowjetische
Spionin zur Geliebten hatte.

Das Liebesleben des Physikers gibt nicht
viel zur Lösung des Einstein-Rätsels her. In
dieser Hinsicht war er seiner Zeit nicht
voraus, sondern eher ein konventioneller
Vertreter bürgerlicher Doppelmoral: Da-
heim wollte er ein Hausmütterchen, die
Liebesabenteuer suchte er anderswo.

Der heitere, immer zu Späßen aufgeleg-
te „Womanizer“ und Charmeur „war bei
menschlichen Problemen hilflos“, glaubt
sein Biograf Armin Hermann, und das ist
noch ein freundliches Urteil.

Nachdem Mileva 1914 mit den weiteren
Kindern, zwei Söhnen, zu ihm nach Berlin
gekommen war, wo er inzwischen eine
Traumstelle an der Preußischen Akademie
innehatte, stellte er ihr „Bedingungen“ für
ein Zusammenleben, etwa: „Du hast weder
Zärtlichkeiten von mir zu erwarten noch
mir irgendwelche Vorwürfe zu machen“,
oder: „Du hast eine an mich gerichtete
Rede sofort zu sistieren, wenn ich darum
ersuche.“

Nach wenigen Wochen gab Mileva auf
und reiste mit den Kindern endgültig
zurück in die Schweiz. Erst 1919 wurde die
Ehe nach langem Kampf geschieden. Kei-
ne vier Monate später heiratete Einstein
seine Cousine Elsa. Ein kürzlich bekannt
gewordener Brief deutet an, wie wahllos
Einstein wohl bei der Entscheidung für sei-
ne neue Frau vorging. Geschrieben hat ihn
1918 Elsas damals 20-jährige Tochter Ilse,
die ihm als Sekretärin zur Seite stand.

Die junge Frau bat einen Freund der Fa-
milie um Rat: Der Professor hatte ihr ge-
standen, sie zu lieben, und ihr vorgeschla-
gen, sie anstatt ihrer Mutter
zu ehelichen. Diese sei sogar
bereit zurückzutreten. Ilse
Einstein liebte den um 18 Jah-
re älteren Albert zwar, aber
nur wie einen Vater, und
schließlich entsagte sie seinem
Ansinnen.

„So kennen wir Einstein“,
sagt Robert Schulmann, Di-
rektor des „Einstein Papers
Project“ an der Boston Uni-
versity, in dessen achtem Sam-
melband der Brief abgedruckt
ist, „es ist ihm egal, ob er die
eine oder die andere heiratet.“

Dem Historiker war bereits
1986 ein Coup gelungen, als er
Evelyn Einstein, die Adoptiv- Einstein, Op
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Tochter von Einsteins erstem Sohn Hans
Albert, im kalifornischen Berkeley auf-
suchte. Evelyns Adoptiv-Mutter Frieda hat-
te 1948 nach dem Tod Milevas in deren
Zürcher Wohnung ein Versteck mit Briefen
von und an Einstein entdeckt. Sie hatte die
Schriftstücke an sich genommen, ent-
schlossen, sie in einem Buch zu veröffent-
lichen, um Einsteins menschliche Seiten
aufzuzeigen. Damit war sie aber am Ein-
spruch von dessen Nachlassverwaltern,
Einsteins letzter Sekretärin und seinem Fi-
nanzberater, gescheitert.

Evelyn besaß von ihrer Mutter allerdings
noch das Vorwort zu dem Buch. Schulmann
fand den Text hoch interessant und bat um
eine Fotokopie.Als Evelyn den Ordner öff-
nete, fanden sich darin überraschend Ko-
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pien der heiklen Korrespondenz. So er-
schien der von Gründer John Stachel 1987
herausgegebene erste Band der Collected
Papers, geplant sind um die 25, gleich mit
einem Paukenschlag: Die Welt erfuhr unter
anderem erstmals von dem sorgsam gehü-
teten Geheimnis des „Lieserl“.

Schulmann führte mit Evelyn aber noch
etwas anderes im Schilde: Die Frau mit
dem berühmten Nachnamen hat angeblich
klare Hinweise, dass sie diesen auch aus ei-
nem anderen Grund zu Recht trägt, dass
auch sie ein uneheliches Kind Einsteins ist,
und zwar nach einer Affäre mit einer New
Yorker Tänzerin.

Die Adoptivenkelin lebt in einem kleinen
Apartment in der Nähe von Berkeley. Sie ist
schwer krank – Leberleiden, Krebs und Lu-
pus – und kann sich ohne ihren Motorroll-
stuhl kaum vom Fleck rühren. Nein, sagt
die 58-Jährige, darüber wolle sie nicht mehr
reden: „Was würde es mir helfen, es zu wis-
sen?“ In ihrer Familie sei das zwar „ein of-
fenes Geheimnis“, aber die habe sie ver-
stoßen, und auch dafür will sie die Gründe
nicht nennen. Ihr Tipp: „Robert fragen.“

Auch Schulmann schweigt – und lächelt
vielsagend. Er kennt die „Hinweise“, und
sie müssen immerhin so gewichtig sein,
Friedensdemonstrant Einstein (1923 in Berlin, 1938 in den USA)*: „Bei mir wird jeder Piepser zum Trompetensolo“
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dass er 1993 eigens einen Gentest durch-
führen ließ. Der brachte allerdings kein
Resultat, weil die DNS aus Einsteins 
Gehirn nach Angaben der beauftragten
Wissenschaftler zumindest für die heute
existierenden Verfahren unbrauchbar war.

So bleibt dieses Rätsel womöglich für
alle Zeiten ungeklärt – es sei denn, seine
Lösung steckt in den noch unbekannten
Briefen, die versiegelt im Einstein-Archiv
in Jerusalem liegen und erst im Jahr 2006
zur Veröffentlichung freigegeben werden.

Die Verbindung mit Elsa, mehr ein Kar-
toffelverhältnis als eine leidenschaftliche
Beziehung, erwies sich ebenfalls als überaus
schwierig. „Die Ehe“, stellte Einstein in rei-
ferem Alter fest, „ist bestimmt von einem
phantasielosen Schwein erfunden worden.“
Als Elsa 1936 im Sterben lag, habe er völlig
ruhig über seiner Arbeit gesessen, während
aus dem Nebenzimmer die Angstschreie
der Todkranken zu hören waren, berichte-
te ein Assistent. „Ich habe gelernt“, gestand
Einstein einmal, „Tränen zu widerstehen.“

Am meisten litten seine Söhne Hans Al-
bert und Eduard unter seiner manchmal
kompromisslosen Kälte. Die Zerstörung der
Ehe, die Hartherzigkeit gegenüber Mileva
und das Vernachlässigen der Jungen in ihren
wichtigsten Jahren hat der ältere Hans Al-
bert dem Vater zeitlebens nicht verziehen.

Eduard, der dichterische Hochbegabung
erkennen ließ, erlitt in seinen Studenten-
jahren eine schwere Depression mit trau-
matischen Folgen, die ihn nie wieder ganz
losließ. Ende 1932 musste er sich erstmals
zur Behandlung in die Nervenheilanstalt
Burghölzli begeben, wo er sich fortan im-
mer häufiger aufhielt. Einstein hat den schi-
zophrenen Sohn dort 1933 einmal aufge-
sucht, aber in den mehr als 20 Jahren da-
nach nie mehr. Schließlich brach er sogar
den Briefkontakt ab. „Es liegt da eine
Hemmung zu Grunde, die völlig zu analy-
sieren ich nicht fähig bin.“

In einem seiner Reisetagebücher findet
sich die Skizze zu einer schonungslosen
psychologischen Selbstanalyse: „In Gleich-
gültigkeit verwandelte Hypersensibilität.
In Jugend innerlich gehemmt und welt-
fremd. Glasscheibe zwischen Subjekt und
anderen Menschen. Unmotiviertes Miss-
trauen. Papierene Ersatzwelt. Asketische
Anwandlungen.“

Von einem „Menschen ohne Körperge-
fühl“ sprach gar sein Freund, der Arzt Já-
nos Plesch: „Er schläft, bis man ihn weckt;
er bleibt wach, bis man ihn zum Schlafen-
gehen ermahnt; er kann hungern, bis man
ihm zu essen gibt – und essen, bis man ihn
zum Aufhören bringt.“

Damit zeigt Einstein durchaus Züge ei-
nes „Zombie“, so wie ihn Bewusstseins-

* Mit Stephen Wise und Thomas Mann.
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forscher diskutieren: Das kann ein intelli-
genter, kognitiv über alle Maßen begabter,
ja genialer Mensch sein, der nur dadurch
auffällt, dass er maschinenhaft-emotionslos
sein Dasein abhandelt. Natürlich ist Ein-
stein weit von dieser Charakterisierung
entfernt. Aber das Ausmaß, in dem er 
seine Emotionalität abstellte und seine
Triebhaftigkeit in sein wissenschaftliches
Denken steckte, könnte der Preis für die 
unglaubliche Tiefe seines theoretischen
Denkens gewesen sein.

Einstein gegen Newton

Jedenfalls lässt sich so besser verstehen,
wie er das acht Jahre währende Ringen

um die Allgemeine Relativitätstheorie
überhaupt durchhalten konnte. Die Arbeit
an der Speziellen Theorie, die er nun wei-
terführte und verallgemeinerte, hatte er
dagegen als „Kinderei“ empfunden.

Diesmal stand das Ziel schon von vorn-
herein fest: die von Newton beschriebene
rätselhafte, im gesamten Universum wir-
kende Schwerkraft zu erklären und dem
Prinzip der Relativität unterzuordnen.
Doch der Weg dorthin war völlig unbe-
kannt. Die Entwicklungsgeschichte dieses
Opus verstehen zu wollen ist für Laien
vollkommen hoffnungslos. Seiten um Sei-
ten Gleichungen, an denen sich Physikstu-
denten heute noch die Zähne ausbeißen,
ein bizarres Formelwerk voller Rechnun-
gen, Nebenrechnungen, Korrekturen, Kom-
mentare. Doch was die Theorie leistet, hat
Einstein einem Reporter in einem einzi-
gen Satz erklären können:

„Früher hat man geglaubt, wenn alle
Dinge aus der Welt verschwinden, so blei-
ben noch Raum und Zeit übrig; nach der
Relativitätstheorie verschwinden aber Zeit
und Raum mit den Dingen.“

So redet einer nach glücklich beendeter
Expedition.Als er sich aufmachte, hatte er
nicht die geringste Vorstellung, auf welche
Terra incognita er stoßen würde. Den Aus-
271
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Einstein, Chaplin (1931)*: „Papierene Ersatzw

Churchill, Einstein (1933)
„Agitatorisches Auftreten im Ausland“
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Einstein, Ben-Gurion (1951)
„Das Herz sagt ja, der Verstand nein“
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gangspunkt der Reise bildete wiederum
eine Spekulation, die er im Nachhinein als
„glücklichsten Gedanken meines Lebens“
beschrieb: 

„Ich saß auf meinem Stuhl im Patentamt
in Bern. Plötzlich hatte ich einen Einfall:
Wenn sich eine Person im freien Fall be-
findet, wird sie ihr eigenes Gewicht nicht
spüren. Ich war verblüfft. Dieses einfache
Gedankenexperiment machte auf mich ei-
nen tiefen Eindruck. Es führte mich zu ei-
ner Theorie der Gravitation.“

In solch scheinbar schlichten, in Wahr-
heit aber tiefen Überlegungen steckt der
Kern von Einsteins Geheimnis. Rein ober-
flächlich gesehen beschrieb er damit ein
Phänomen, das heute jedes Kind als
Schwerelosigkeit kennt. Physikalisch steckt
dahinter ein Universum: die Gleichheit von
schwerer und träger Masse.

Triumph der Theorie

Im Newtonschen Weltbild waren die
Kraft, die einen Menschen auf der Erde

hält, und jene, die er durch eine Beschleu-
nigung erfährt, also beispielsweise die
Fliehkraft im erdumkreisenden Raum-
schiff, zwei grundsätzlich verschiedene Er-
scheinungen: Die erste wohnt den Dingen
gewissermaßen inne, die zweite wird auf
sie ausgeübt. Allein die sinnlich nachvoll-
ziehbare Idee, dass für einen Menschen im
freien Fall, etwa in einem haltlos in die
Tiefe rasenden Aufzug, die Schwerkraft
gleichsam abgeschaltet ist, war für Einstein
Grund genug, das Prinzip der Gleichheit
von Beschleunigungs- und Schwerkraft für
das gesamte Universum aufzustellen.

Er fragte sich, was Gravitation überhaupt
ist – und kam zu einem völlig verrückten Er-
gebnis: Sie bildet wie Raum und Zeit einen
Teil der Weltbühne, auf der sich die Ereig-
nisse abspielen – aber keine Bühne, die von
dem Stück, das auf ihr gespielt wird, unab-
hängig ist, im Gegenteil: Gravitation ist
nichts anderes als die „Krümmung“ der
Raum-Zeit durch die in ihr enthaltenen
Massen. Damit hat Einstein die mysteriö-
seste aller Erscheinungen im Universum,
die Schwerkraft, als eigenständige Größe
einfach abgeschafft. In seinem Kosmos wird
die Erde nicht mehr von der Sonne ange-
zogen, sondern sie bewegt sich in der durch
die Sonne (und alle anderen Massen, auch
ihre eigene) gekrümmten Raum-Zeit.

Die Konsequenzen aus dieser Theorie,
auf der die gesamte heutige Kosmologie
ruht (von der Einstein noch keine Ahnung
hatte), reichen noch weiter als die der ers-
ten Arbeit zur Relativität: Materie (und 
Energie) kann die Zeit beeinflussen, im Ex-
tremfall bis zum Stillstand. Auf einmal war
eine Evolution des Alls wissenschaftlich vor-
stellbar – eine Folgerung, die nicht Einstein
gelang, sondern einem seiner Deuter. Damit
war der Grundstein gelegt für die in den
folgenden Jahrzehnten entwickelte Theorie
eines Urknalls – eines Anfangs der Welt.
272
Der Preis war wiederum hoch: Um zu
seinen endgültigen Gleichungen zu ge-
langen, musste Einstein die Euklidische
Geometrie, wie sie jeder Schüler lernt,
durch die nichteuklidische Geometrie der
gekrümmten Raum-Zeit ersetzen und 
die Physik darin mit Hilfe eines so ge-
nannten Tensor-Kalküls beschreiben. Dar- 

* Mit Einstein-Ehefrau Elsa.
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auf wäre er, der sich in der Mathematik
längst nicht so gut auskannte wie in der
Physik, nicht von allein gekommen. Sein
Freund Grossmann hatte ihn aus der 
Bredouille befreit, nachdem ihn Einstein
um Rettung gebeten hatte: „Grossmann,
du musst mir helfen, sonst werd ich ver-
rückt.“

Der Freund half, und so konnte Albert
Einstein im November 1915 seinen Kolle-
gen von der Preußischen Akademie in Ber-
lin das fertige Œuvre darlegen. Ein unvor-
stellbar langer Weg lag hinter ihm, ein Gang
durch die Abgründe der Abstraktion.

Einstein-Forscher haben am
Berliner Max-Planck-Institut in
einem zehnjährigen Kraftakt
Zeile um Zeile seiner Notiz-
bücher durchforstet, um seine
Gedankengänge nachvollzie-
hen und Momente des Erken-
nens begreifen zu können. Da-
bei stellten sie fest, dass der
Gelehrte schon 1912 die richti-
gen Gleichungen aufgeschrie-
ben hatte. Damals aber er-
kannte er die physikalische Re-
volution, die in seinen eigenen
Formeln steckte, (noch) nicht
und verwarf sie als „falsch“ –
um nach drei harten Jahren ge-
nau zu diesem Punkt zurück-
zukehren. Bereits 1912 hatte er
auch die Existenz so genannter
Gravitationslinsen postuliert.
Gefunden wurden sie erstmals
1979.

„Einsteins Notizbücher,
nicht sein Gehirn, liefern das
Material für die Anatomie sei-
ner wissenschaftlichen Revolu-
tion“, sagt Jürgen Renn.

Die Allgemeine Relativitätstheorie be-
saß eine für Einsteins Biografie bald ent-
scheidende Qualität: Sie ließ auch damals
schon empirisch nachprüfbare Vorhersa-
gen zu. Im Newtonschen Kosmos gab es
eine kleine, aber nicht aus der Welt zu dis-
kutierende Diskrepanz: Die merkwürdige
Bahn des Planeten Merkur war mit seinen
Gesetzen nicht nachzuvollziehen. Einstein
konnte sie mit seinen Gleichungen aber
genau berechnen, was ihm – neben der for-
malen Schönheit des Werks – als Bestäti-
gung ihrer Richtigkeit genügte.

Die entscheidende Prüfung stand indes
noch aus: Wenn der Weltraum, also die
„Raum-Zeit“, durch große Massen tatsäch-
lich gekrümmt wäre, dann sollte nach Ein-
steins Prognose in der Nähe der Sonne mit
ihrem riesigen Gewicht das Licht von fer-
nen Sternen auf seinem Weg zur Erde um
einen winzigen, aber messbaren Betrag ab-
gelenkt werden – anders als in der klassi-
schen Physik.

Nicht zufällig waren es Briten, die sich
auf den Weg in die Tropen machten, um
Einsteins Prognose dort am 29. Mai 1919 bei
einer Sonnenfinsternis zu überprüfen. Im-

elt“
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Einstein-Vorbild Newton
„Den Weltraum erschüttert“
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merhin ging es um ihren Säulenheiligen,
der in der Westminster Abbey begraben
liegt unter den Worten: „Hier ruht, was an
Newton sterblich war.“

Da Briten dazu neigen, Dingen einen
sportlichen Charakter abzugewinnen, ver-
folgten sie hier auch einen Wettstreit, ei-
nen Kampf der Titanen, physikalisch und
politisch, Einstein gegen Newton, England
gegen Deutschland. Bei der Auswertung
der während der Eklipse belichteten Fo-
toplatten ging es buchstäblich um Haares-
breite.

Erst am 6. November 1919 wurden die
Ergebnisse in den Räumen der berühmten
Royal Society bekannt gegeben. Der
„Astronomer Royal“ Sir Frank Dyson
sprach vor dem Porträt Newtons die Wor-
te, die das Leben Einsteins für immer ver-
ändern würden: „Nach sorgfältiger Unter-
suchung der Platten bin ich bereit zu er-
klären, dass kein Zweifel daran bestehen
kann, dass sie Einsteins Vorhersage be-
stätigen.“

Der Sieger wurde mit einem Schlag
berühmt. Einen Tag später verkündete die
„Times“: „Neue Theorie des Universums –
Newtonsche Gedanken umgestürzt“.
Schon bald nach Einsetzen des Me-
dienrummels begann der Gefeierte aber
auch, die Bürde seines Ruhms zu spüren.
274

Astrophysiker Hawking: Die gesamte heutige K
Bereits 1920 sprach er in einem Brief an sei-
nen Freund Grossmann vom „Tragischen
in meiner Situation“.

Die blonde Bestie

M ag es der Glanz des Weltruhms auch
überstrahlen, die vielen Würdigun-

gen, der Nobelpreis, die ungezählten Eh-
rendoktortitel, dazu die schönen Reisen,
die Begegnungen mit Charlie Chaplin, Ra-
bindranath Tagore oder George Bernard
Shaw, mit gekrönten Häuptern und be-
deutenden Staatsmännern – vom Novem-
ber 1919 an nahm das Leben Einsteins auch
eine Wende zum Unheilvollen. In dem Mo-
ment, als die Grundlagen für den Aufstieg
zum Star gelegt waren, begann sich der
Schatten seiner Existenz zu verfinstern.

Einerseits wurde nach Plänen des Ar-
chitekten Erich Mendelsohn zum weiteren
Nachweis der Allgemeinen Relativitäts-
theorie in Potsdam eigens ein spektakulä-
res Bauwerk aufgestellt, der Einstein-Turm.
Andererseits wurde Einstein auf das Übels-
te angegriffen. Vergleichsweise harmlos
nahmen sich noch Tiraden von Alfred Döb-
lin aus, der die „abscheuliche Relativitäts-
lehre“ wegen ihrer Unverständlichkeit als
„schreckliche Missgeburt“ und „verarm-
tes Kunstgebilde“ geißelte.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9

osmologie ruht auf Einsteins Theorien
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Weitaus schlimmer wuchsen sich die 
politischen Anfeindungen aus, die nach
Kriegsende rassistische und judenfeindliche
Züge annahmen: „Hier ist starker Antisemi-
tismus und wütende Reaktion, wenigstens
bei den ,Gebildeten‘“, stellte Einstein schon
1919 fest. Und das war erst der Anfang.

Immer wieder spielte er mit dem Ge-
danken, Deutschland zu verlassen, zuerst
wohl im Sommer 1920 nach einer öffentli-
chen Veranstaltung der „Arbeitsgemein-
schaft deutscher Naturforscher zur Erhal-
tung reiner Wissenschaft e. V.“ im großen
Saal der Berliner Philharmonie, wo seine
Theorie in seiner Anwesenheit denunziert
wurde. Noch ernsthafter, nachdem Reak-
tionäre am 24. Juni 1922 den jüdischen
Reichsaußenminister Walther Rathenau auf
offener Straße erschossen hatten. Warum
aber blieb er noch über ein Jahrzehnt in
dem Land, dessen Staatsbürgerschaft er als
16-jähriger Schüler zurückgegeben hatte? 

Nach seinem politischen Koordinaten-
system war Einstein weder Deutscher oder
Schweizer (trotz eidgenössischen Passes)
noch Amerikaner oder Israeli. Er war Welt-
bürger aus Überzeugung, ein idealistischer
Internationalist, der von Vereinigten Na-
tionen träumte und eine Weltregierung
predigte.

Doch wenn er auch keine Heimat hatte,
so besaß er doch ein Zuhause in der Kul-
tur und noch mehr in der „Stiefmutter-
Sprache“ seines Geburtslandes. Nach sei-
ner Emigration in die USA klagte er über
den „täglichen Kampf mit dem Engli-
schen“, das er in über 20 Jahren nicht mehr
richtig gelernt hat.

Berlin hatte sich im ersten Drittel des
Jahrhunderts zum Dorado der Naturfor-
scher entwickelt. Wohl nirgendwo gab es
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eine solche Dichte von Koryphäen und No-
belpreisträgern. Die Liste reichte von Max
Planck,Walther Nernst und Emil Warburg
über Fritz Haber und Emil Fischer bis zu
Lise Meitner und Otto Hahn.

In einem hob sich der ewige Einzelgän-
ger Einstein allerdings von allen seinen
Kollegen ab: Er engagierte sich politisch,
gegen den Krieg und auch für Deutsch-
land, indem er sich etwa gegen die Lasten
der ungeheuren Reparationszahlungen an
die Weltkrieg-I-Sieger stark machte.

Auf seinen Reisen ins Ausland musste er
sich zwar „herumzeigen lassen wie ein prä-
mierter Ochse“. Gleichzeitig trat er als eine
Art Botschafter des freundlichen Deutsch-
land auf. „Prof. Einstein ist gerade im ge-
genwärtigen Augenblick ein Kulturfaktor
ersten Ranges“, berichtete der deutsche
Geschäftsträger aus London nach Berlin.

Eine traurige Ironie seiner Reiselust:
Zum Teil unternahm er die Exkursionen
auch, um sich vor dem immer stärker wer-
denden Antisemitismus in Sicherheit zu
bringen. Er schwebte in ernster Gefahr, es
gab sogar offene Aufrufe zum Mord: „Zur
Liga gehören u. a. Professor Einstein“,
konnte der Genannte in der „Staatsbür-
ger-Zeitung“ lesen. „Wir würden jeden
Deutschen, der diese Schufte nieder-
schießt, für einen Wohltäter des deutschen
Volkes halten.“

Dennoch kehrte Einstein „Barbarien“
erst Ende 1932 den Rücken, als in Hitler die
reale Macht des Bösen bereits ihren mon-
strösen Meister gefunden hatte. Er hasste
Einstein-Forscher Renn
„Der Geniebegriff erklärt nichts“
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an Deutschland vor allem den Kasernen-
hofton, den Anblick marschierender Kerle,
alles Militärische. Doch mit seinem Pflicht-
bewusstsein und seinem eisernen Durch-
haltewillen war er womöglich deutscher,
als es ihm lieb war. Das Ende seiner Liai-
son mit der „blonden Bestie“, wie er
Deutschland im August 1933 betitelte, er-
hielt eine besonders bittere Note in der
Reaktion der Preußischen Akademie auf
den Abschied ihres berühmtesten Mit-
glieds.

In einer Presseerklärung hieß es: Wegen
seines „agitatorischen Auftretens im Aus-
lande“ – gemeint waren sein Engagement
für den Frieden und vor allem sein An-
d e r  s p i e g e276
prangern der Judenverfolgung – habe die
Akademie „keinen Anlass, den Austritt
Einsteins zu bedauern“. In dieser Akade-
mie saßen etliche der besten Freunde des
Geschmähten – doch nicht eine Stimme
erhob sich zu seinen Gunsten. Und das bei
einem Mann, der sich zeitlebens für Men-
schen ein- und dabei als unverbesserlicher
Querkopf den Autoritäten ausgesetzt hat.

Obschon Antisemitismus sein Leben be-
gleitet hatte, erlebte der „Israelit“ es wie ei-
nen Schock, ein öffentliches Hassobjekt zu
sein. Er sah sich für etwas angefeindet und
verfolgt, mit dem er sich seit seiner Kindheit
nicht identifiziert hatte und dem er sich
auch fortan nur mit halber Seele verschrieb.
So wie er es stets ablehnte, nach Palästina
überzusiedeln, „das Herz sagt ja, aber der
Verstand nein“, so versagte er sich auch
dem Kern des Judaismus, der Religion.

Sein Gott war ein Prinzip

Obwohl er sich als „jüdischer Heiliger“
verehrt fühlte, ein Paradox, da das Ju-

dentum keine Heiligen kennt, konnte er
der religiösen Seite seines „Stammes“
nicht viel abgewinnen. Sein Kokettieren
mit „dem Alten“, wie er den Schöpfer ge-
legentlich nannte, wurde zwar zum blei-
benden Element seines Schaffens, hatte mit
Religiosität aber nichts zu tun. Als er 
den Zusammenhang zwischen Masse und
Energie erkannt hatte, der sich in der For-
mel E = mc2 ausdrückt, schrieb er seinem
Freund Conrad Habicht: „Die Überlegung
ist lustig und bestechend; aber ob der Herr-
gott nicht darüber lacht und mich an der
Nase herumgeführt hat, das kann ich nicht
wissen.“ Und als es einmal kurz schlecht
um seine Theorie stand, da ließ er den Satz
fallen: „Raffiniert ist der Herrgott, aber
boshaft ist er nicht.“

Auf die telegrafische Anfrage eines New
Yorker Rabbi, ob er an Gott glaube, äußer-
te Einstein sich mit der intellektuellen 
Distanz eines naturforschenden Atheisten:
„Ich glaube an Spinozas Gott, der sich in
der gesetzlichen Harmonie des Seienden
offenbart, nicht an einen Gott, der sich mit
dem Schicksal und den Handlungen der
Menschen abgibt.“

Nicht einen moralischen himmlischen
Vater hatte der politische Moralist im Sinn,
sondern ein Abstraktum, das sich ihm etwa
in der Schönheit und Ewigkeit der Natur-
gesetze zeigte. Einsteins Gott war keine
Person, sondern ein Prinzip. Und zwar das
eherne Prinzip von Ursache und Wirkung,
das nach Newton immer und überall gülti-
ge Kausalitätsprinzip.

Als Determinist aus tiefster Überzeugung
glaubte er so stark an den uhrwerkmäßigen
Ablauf der Welt nach den physikalischen
Gesetzen, dass er auch den freien Willen
grundsätzlich in Frage stellte. Und genau
mit dieser Denkweise, die ihn als Vertiefer
und Vollender der klassischen Physik un-
sterblich machte, zeichnete sich bald der
l  5 0 / 1 9 9 9
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Einstein an seinem 72. Geburtstag (14. März 1951): Der Welt und der Zukunft die Zunge gezeigt
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Einstein-Turm (in Potsdam)
Epochale Hammerschläge
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nächste, vielleicht schlimmste Bruch in sei-
nem wissenschaftlichen Leben ab.

Zweimal hatte Einstein als großer Ver-
einheitlicher glänzen können. Nun wollte
er das Kunststück wiederholen und ver-
suchte, in einer einheitlichen Feldtheorie
auch noch die Felder der Elektrodynamik
unterzubringen. Mit einer solchen „theory
of everything“, die das Geschehen der
ganzen Welt erfasst und im Deutschen heu-
te „Weltformel“ heißt, rang er bis ans Ende
seines Lebens. Schon 1923 legte er der Aka-
demie eine erste Fassung vor. Es folgten
noch sehr viele, etliche Male glaubte er
sich am Ziel, doch immer wieder stellte
sich das Werk als fehlerhaft heraus.

Die Wissenschaft blieb ihm zwar wichtig,
seine Wissenschaft aber wurde für seine
Fachkollegen immer unwichtiger.Während
ihn das Publikum immer intensiver anbe-
tete, widersprachen sie ihm, dann belächel-
ten, am Ende verspotteten sie ihn sogar. Er
aber ließ sich nicht von seinem Weg ab-
bringen. Immer häufiger stellte er sich der
„Knabenphysik“ der jüngeren Theoretiker
mit fundierter Kritik in den Weg.

Würfelt Gott?

E instein hatte gerade seine letzte breit be-
kannt gewordene Entdeckung publiziert

(die nach ihm und dem Mitentdecker be-
nannte „Bose-Einstein-Kondensation“), da
stand die Physik erneut vor einem funda-
mentalen Umbruch: Ausgerechnet auf
Grundlage unter anderem seiner eigenen
„revolutionären“ Arbeit von 1905 über die
Lichtquantenhypothese errichteten Heisen-
berg, Schrödinger, Bohr und andere 1925 die
„Quantenmechanik“.

Statt sich dem Neuen mit der gleichen
Begeisterung zu stellen, die ihn zuvor nach
den Sternen hatte greifen lassen, legte sich
Einstein von Anfang an quer. Denn es ging
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ums Prinzip: Diese neue Theorie verzich-
tete, wenn sie die Mechanik im Innern der
Atome beschrieb, auf die strikte Kausalität.

In der verrückten Quantenwelt gab es
plötzlich so merkwürdige Phänomene wie
„Unschärfen“ und statt Determinismus die
absolute Unvermeidbarkeit von Ungewiss-
heiten. Erst die Beobachtung sollte das Be-
obachtete festlegen, plötzlich existierten
gleichsam telepathische Verbindungen zwi-
schen Teilchen, und bei alledem regierte
der Zufall.

„Der Gedanke, dass ein einem Strahl
ausgesetztes Elektron aus freiem Ent-
schluss den Augenblick und die Richtung
wählt, in der es fortspringen will, ist mir un-
erträglich“, bemerkte Einstein. „Wenn
schon, dann möchte ich lieber Schuster
oder Angestellter in einer Spielbank sein.“

Und schließlich brachte er bereits 1926
wieder Gott ins Spiel: „Die Theorie liefert
viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt
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sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich über-
zeugt, dass der nicht würfelt.“ Mit seiner
Würfel-Metapher ging er den Kollegen
über die Jahre so auf die Nerven, dass
Niels Bohr ihm 1949 schließlich zornig ent-
gegnete: „Ich möchte sogar sagen, dass nie-
mand – und nicht einmal der liebe Gott sel-
ber – wissen kann, was ein Wort wie Wür-
feln in diesem Zusammenhang heißen
soll.“ Ende der Debatte.

Mehr als 25 Jahre hat Einstein den Don-
Quijote-Kampf gegen eine Theorie geführt,
die sich nicht nur in der Beschreibung sub-
atomarer Zustände, sondern auch in Labor-
experimenten bestens bewährte. Mehr als
25 Jahre, in denen er ungezählte Zettel und
ungezählte Male seine Wandtafel mit For-
meln vollkritzelte, die nur noch er ver-
stand. Sosehr er die Einsamkeit liebte, die
Vereinsamung war auch für einen wie ihn
bitter: Seine Wurzeln waren gekappt, ihm
fehlten die Kontakte, sein Baum konnte
nicht mehr in den Himmel wachsen.

Andererseits: Machen die Hawkings und
Wittens, die heutigen Abstraktionsakroba-
ten, mit ihren String-Theorien und kosmo-
logischen Spekulationen denn grundlegend
anderes? Ob sie der Weltformel tatsächlich
näher sind als Einstein, ist noch längst nicht
ausgemacht. Und war es nicht sein anderes
Alterswerk, die unverzagte, fundamentale
Kritik an der Quantenmechanik, die diese
entscheidend voranbrachte – freilich ohne
dass man es ihm gedankt hätte?

Hoch verehrt, aber nicht mehr ernst ge-
nommen von den Kollegen, übte Einstein
nun stärkeren Einfluss außerhalb der For-
schung aus. Dabei machte er die bitterste
Lehre seines Lebens: die Macht und Ohn-
macht der Wissenschaft. Sie kann die
Atombombe bauen, kontrollieren kann sie
sie nicht.

„Man hat mir einen fertigen Brief ge-
bracht, und ich habe ihn bloß unterschrie-
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Forschungsobjekt Einstein (1950, bei der Messung seiner Gehirnaktivität): Erklärt sein Kopf allein den Himmelssturm?

A
P

Pathologe Harvey, Einsteins Gehirn
Erloschener Geist in den Flaschen

T.
 E

V
E
R

K
E

Titel
ben“, lautete Einsteins Lebenslüge über
den Inhalt seines Schreibens an Franklin
D. Roosevelt. Darin hatte er den Präsiden-
ten gewarnt, dass die Deutschen die ato-
mare Vernichtungswaffe bauen könnten.
Tatsächlich hat er den Entwurf zu dem
Brief, in dem er seitens der Amerikaner
entsprechende Anstrengungen anregt,
selber diktiert. „Oh, weh“, soll er gesagt 
haben, als er vom Abwurf der Bombe über
Japan hörte.

Einstein war sich seiner moralischen und
politischen Verantwortung bewusst.Wie ei-
ner, der endlich aufgewacht ist und plötz-
lich das mögliche Böse in einer prinzipiell
wertfreien Sache begreift, wurde er in sei-
nem letzten Lebensjahrzehnt zu einem der
wichtigsten Kämpfer gegen die atomare
Rüstung.

Selbst wenn es historisch als erwiesen
gilt, dass die USA die Bombe auch ohne
Einsteins Anregung gebaut hätten, und
wenn es auch unsinnig ist, zwischen der
Formel E = mc2 und den Detonationen
eine direkte Linie zu ziehen: Ihn machten
die Medien zum eigentlichen Urheber –
und damit blieb er zumindest im öffentli-
chen Bewusstsein mit dem „Sündenfall der
Physik“ ursächlich verbunden.

Ein halbes Jahrhundert lag zwischen
Einsteins Heureka 1905 und seinem Tod,
und in diesen 50 Jahren erlebte die Physik
zuerst ihre größten Sternstunden und dann
ihren Niedergang. Noch zu seinen Lebzei-
ten löste die Biologie sie als Leitwissen-
schaft ab, und zwar spätestens 1953, als 
James Watson und Francis Crick ihr Dop-
pelhelix-Modell vom Aufbau der Erbsub-
stanz DNS präsentierten.

Während die physikalische Forschung in
immer aberwitzigeren Experimenten den
letzten unbekannten Arten im „Teilchen-
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Zoo“ nachjagt, während Theoretiker in der
Tradition ihres Giganten weiterhin die
Weltformel suchen, wartet die Biologie be-
reits auf ihren Einstein.

Wieder steht eine Wissenschaft am Ende
eines Jahrhunderts am Scheideweg, wie-
der gibt es eine erdrückende Fülle an Da-
ten und Erkenntnissen, und wieder müsste
einer kommen mit Übersicht und dem si-
cheren Gespür für den richtigen Weg, um
endlich mit klaren Sätzen Schneisen in den
Dschungel zu schlagen.

Wer sich so wie Einstein mit den Geset-
zen der toten Materie nun mit denen des
Lebendigen befasste, dem würde bald deut-
lich, dass die Biologie auf ihrem Weg fast
noch so tief im Nebel steckt wie die Physik
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zu Newtons Zeiten – von den Versuchen,
das Wesen des Bewusstseins aus Hirnströ-
men herzuleiten, bis hin zum kausalen
Kurzschluss von den Genen zum Genie.

Einsteins Erbe ist immateriell, ist Einsicht
und Verständnis, Herausforderung, Provo-
kation und auch die Idee einer Wissenschaft
ohne Scheuklappen. Darin steckt sein Ge-
heimnis, nicht in formalingetränkten Ge-
hirnwürfeln, die ein Pathologe in Princeton
noch immer aufbewahrt. Eines Tages, hofft
Thomas Harvey, werde man aus dem Ma-
terial wieder einen Einstein erstehen las-
sen. Versuchen werden sie es bestimmt.

Was hätte der wohl gesagt, wäre er mit
der Idee seines Klons konfrontiert wor-
den? Dass ein Mensch mit seinen Erbanla-
gen morgen auf die Welt käme? Determi-
nismus? Kausalität? Was ohne Mileva, ohne
Max Planck? Ohne die großen Fragen sei-
ner Zeit? Würde der späte Zwilling Ein-
steins unter den Zwängen heutiger, indu-
strialisierter Wissenschaft seine Geistes-
kraft überhaupt zum Zuge kommen lassen
können? Würde er in seinem Leben an ei-
nen Punkt geraten, wo er der ganzen Welt
die Zunge entgegenstreckt?

„Die Unterscheidung zwischen Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft“, hat Ein-
stein einmal als Trost gegen den Tod gesagt,
„ist nur eine Täuschung, wenn auch eine
hartnäckige.“

Bei seiner Autopsie fand Thomas Harvey
eine Menge Blut in Einsteins Unterbauch,
das aus einer geplatzten Ausbeulung der
großen Unterleibsaorta stammte. Einstein
hätte noch operiert werden und einige 
Jahre länger leben können – das jedoch
hatte er abgelehnt: „Es ist geschmacklos,
das Leben künstlich zu verlängern, ich
habe meinen Anteil getan, es ist Zeit zu ge-
hen. Ich möchte dies elegant tun.“ ™
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Chronik 4. bis 10. Dezember SPIEGEL TV
S A M S T A G ,  4 .  1 2 .

ADEL Traumhochzeit im belgischen Kö-
nigshaus: Kronprinz Philippe gibt 
Mathilde d’Udekem d’Acoz das Jawort.

RAUMFAHRT Vom Winde verweht? Die
US-Raumsonde „Polar Lander“ sendet
immer noch kein Signal vom Mars.

KATASTROPHE Nach einer Snowboard-Ver-
anstaltung in Innsbruck bricht eine Mas-
senpanik aus, fünf Mädchen werden tot-
getrampelt oder erdrückt.

S O N N T A G ,  5 .  1 2 .

WELTHANDEL In Seattle scheitert die Welt-
handelskonferenz, weil sich die Teilneh-
mer nicht auf die Beseitigung von Han-
delshemmnissen einigen können.

KAUKASUS Russische Truppen schließen
die tschetschenische Hauptstadt Grosny
vollständig ein und kontrollieren die Ver-
sorgungswege.

M O N T A G ,  6 .  1 2 .

PARTEISPENDENAFFÄRE In dem in „Bild“
veröffentlichten Vernehmungsprotokoll
des ehemaligen CDU-Steuerberaters
Horst Weyrauch wird das verdeckte Kon-
tensystem der Partei offen gelegt.

MEDIEN Der australische Medienunter-
nehmer Rupert Murdoch steigt mit seiner
Pay-TV-Firma British Sky Broadcasting
Group beim deutschen Abonnentenfern-
sehen Premiere World ein.

D I E N S T A G ,  7 .  1 2 .

SPD Auf dem Bundesparteitag in Berlin
wird Kanzler Gerhard Schröder mit 86,3
Prozent der Stimmen als Parteivorsitzen-
der bestätigt.

ZWANGSARBEITER Die US-Opferanwälte
lehnen das deutsche Angebot von acht
A
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Milliarden Mark Entschädigung ab. Die
Verhandlungen drohen zu scheitern.

M I T T W O C H ,  8 .  1 2 .

CDU Krisensitzung von Präsidium und
Bundesvorstand zur Parteispendenaffäre
und ihren möglichen Folgen.

PARTEISPENDENAFFÄRE Wirtschaftsprüfer
entdecken Treuhandkonten der CDU bei
der Frankfurter Hauck-Bank.

D O N N E R S T A G ,  9 .  1 2 .

CHINA Bei seinem Besuch in Peking for-
derte der russische Präsident Boris Jelzin 
seinen US-Amtskollegen Bill Clinton in
scharfer Form auf, wegen des Tsche-
tschenienkriegs keinen Druck auf Russ-
land auszuüben, und warnte ihn vor rus-
sischen Atomwaffen.

KONZERNE Wechsel an der Spitze des an-
geschlagenen Baukonzerns Philipp Holz-
mann: Vorstandschef Heinrich Binder
muss gehen, Konrad Hinrichs kommt.

F R E I T A G ,  1 0 .  1 2 .

EUROPA Auf dem EU-Gipfel in Helsinki
beschließen die Mitgliedstaaten, im
nächsten Jahr mit Rumänien, Bulgarien,
Litauen, Lettland, der Slowakei und Mal-
ta Beitrittsverhandlungen aufzunehmen.
Der Türkei wird der Status eines Bei-
trittskandidaten zuerkannt.

EHRUNGEN Die internationale Hilfsorgani-
sation „Ärzte ohne Grenzen“ erhält in
Oslo den Friedensnobelpreis, Günter
Grass den Literaturnobelpreis.

CHINA Zum Abschluss von Boris Jelzins
Besuch in Peking erklären der russische
Präsident und der chinesische Staats- und
Parteichef Jiang Zemin die Schaffung ei-
ner Partnerschaft für eine multipolare
Weltordnung zum Ziel.
Zum Millennium haben französische
Kinder die größte Glückwunschkarte
der Welt gemalt und am Dienstag
auf 2000 Quadratmetern in Villers-
sur-Mer (Normandie) ausgebreitet.
d e r  s p i e g e l  5 0 / 1 9 9 9
MONTAG
23.00 – 23.30 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
„Traumstraße der Welt“ – 
Unterwegs auf der Panamericana
Autor Thomas Schaefer und sein Team
über die Welt entlang dem Panamerican
Highway. Zum Abschluss: Südamerika.
Die erste von drei Folgen führt nach Ko-
lumbien, zum karibischen Karneval, zu
den Smaragdminen von Muzo und in die
Drogenmetropole Medellín.

DONNERSTAG 
22.05 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Was vom Leben übrig bleibt – von
Nachlasspflegern und Erbenermittlern
Werte von rund 250 Milliarden Mark wer-
den jährlich in Deutschland vererbt.
Wenn Verstorbene kein Testament hin-
terlassen oder Angehörige nicht zu finden
sind, beginnt die Arbeit der Spezialisten.

FREITAG
22.00 – 24.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV THEMENABEND
Jesus – Menschensohn?
Die Geschichte von Jesus von Nazareth
hat den Lauf der Menschheit bestimmt.
Doch wer war Jesus?

SAMSTAG 
22.10 – 23.15 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
People’s Century – Das Jahrhundert 
Die Studentenbewegung – 1968
In Europa und den USA fordern Studen-
ten gesellschaftliches Umdenken.

SONNTAG 
22.30 – 23.20 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Schwarzes Gold, schwarzer Sumpf,
schwarze Kassen – Neues zur Affäre um
die Leuna-Raffinerie; mit Bundeswehr-
Piloten unterwegs im Kosovo; wie sich
Bhagwans Jünger auf das neue Jahrtau-
send einstimmen.
285
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Nilde Iotti, 79. Es weinten nicht nur Kom-
munisten. Nahezu 20 000 Menschen zogen
an ihrem Sarg vorbei, zigtausende säumten
die Straßen, als Nilde Iotti vom Parlament
zum Friedhof gefahren wurde: Manche
zeigten die geballte Faust, manche Kreuze.
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Nilde Iotti und der legendäre Kommunis-
tenführer Palmiro Togliatti waren das auf-
regendste Liebespaar im Nachkriegs-Ita-
lien, angefeindet – Togliatti war verheira-
tet – und angehimmelt. 1946, mit 26 Jahren,
kam die junge, schöne Nilde ins Parlament,
dort blieb sie bis vor wenigen Wochen: eine
Reform-Kommunistin, die Literatur und
Philosophie an der Katholischen Univer-
sität Mailand studiert hatte, sich für das
Recht auf Ehescheidung und auf Abtrei-
bung schlug, viele Jahre als Parlaments-
präsidentin ihre Gegner mit unverbohrter
Überparteilichkeit beeindruckte und die
eigenen Genossen damit oft verprellte. Ein
schwerer Verlust: Nur ungefähr elf Prozent
der italienischen Parlamentarier sind Frau-
en, das ist eine der niedrigsten Quoten Eu-
ropas, nun fehlt die älteste, berühmteste,
aufregendste. Nilde Iotti starb am 4. De-
zember in Rom an Herzversagen.
Charlie Byrd, 74. Er
hatte in der Jazzge-
meinde nicht nur
Freunde. Manche fan-
den seine Spielweise
steif, seine Improvi-
sationen uninspiriert.
Byrd ist sich und der
akustischen Gitarre
immer treu geblieben,
und er war auch des-

halb ein Musiker, an dem sich die Geister
schieden. Seine Fans liebten die unver-
gleichliche, souveräne Art, mit der er die
klassische Spielweise – die Fingertechnik
ohne Plektrum – in swingende Improvisa-
tionen umsetzte. Byrd hatte unter anderem

A
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bei dem Spanier Andrés Segovia studiert.
Er wurde einem breiteren Publikum be-
kannt, als er in den sechziger Jahren zu-
sammen mit dem Tenoristen Stan Getz den
Bossa Nova weltweit populär machte.We-
niger spektakulär, aber zum Teil weitaus 
jazziger waren zahllose Aufnahmen im Trio
mit Bass und Schlagzeug, die etwa im New
Yorker Village Gate entstanden. Charlie
Byrd starb am 2. Dezember in Annapolis
(Maryland) an Krebs.
Ella Büchi, 70. Vor 40 Jahren war sie –
lebhaft, kräftig, blond bezopft – für Gustaf
Gründgens am Hamburger Schauspielhaus
das ideale Gretchen, anfangs „nur“ die
Zweitbesetzung, doch dann auf internatio-
nalen Tourneen gefeiert, auch im „Faust“-
Film von 1960 verewigt und deshalb un-
vergessen. In Hamburg spielte die junge
Schweizerin die Ophelia mit Maximilian
Schell als Hamlet, die Maria Stuart und
anderes, doch schon Anfang der siebziger
Jahre zog sie sich von der Bühne zurück.
Zuletzt lebte sie, auch als Schauspiellehre-
rin tätig, in der Schweiz. Ella Büchi starb
am 5. Dezember in Zürich.
Madeline Kahn, 57. In Hollywood galt sie
als „Chamäleon des Kinos“. Ihre Vielsei-
tigkeit brachte ihr zwei Nominierungen für
den Oscar als beste Ne-
bendarstellerin ein. Ei-
nige Kritiker fanden,
dass sie als Verlobte
von Ryan O’Neill in
„Is’ was Doc?“ Barbra
Streisand „fast an die
Wand“ gespielt hätte.
Die Hauptrolle im
Theaterstück „The 
Sisters Rosenzweig“
brachte ihr 1993 den
„Tony“ als beste Darstellerin ein. Mel 
Brooks nannte sie „eine der talentiertesten
Künstlerinnen, die je gelebt haben“. Ma-
deline Kahn starb am 3. Dezember in New
York an Krebs.
Franjo Tudjman, 77. Der ehemalige Kom-
munist und Partisanenoffizier herrschte
seit neun Jahren als Präsident der Republik
Kroatien mit einer Machtfülle wie kaum
ein anderes Staatsoberhaupt seit dem Zu-
sammenbruch der sozialistischen Systeme
Osteuropas. Der promovierte Historiker,
der sich 1967 vom Titoismus lossagte und
wegen nationalistischer Abweichung zu
fünf Jahren Haft verurteilt wurde, führte
beim Auseinanderbrechen des Vielvöl-
kerstaats Jugoslawien die Teilrepublik
Kroatien 1991 in die Unabhängigkeit.
Bereits Monate später hielten serbische
Truppen fast ein Drittel seines Staatsge-
biets besetzt. Erst 1995 gelang es Tudjman,
die Serben zu schlagen. Am vergangenen
Samstag starb Franjo Tudjman an Krebs.
l  5 0 / 1 9 9 9
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Roger Clinton, 43, Musi-
ker und Halbbruder des
US-Präsidenten, trat wie-
der mal trümpelig in ein
Fettnäpfchen. In diesem
Frühjahr, als Bruder Bill,
53, das Nato-Bombarde-
ment Jugoslawiens anführ-
te, traf der Musikus bei ei-
nem Essen in Hollywood
auf den Regisseur Peter
Antonijeviƒ, einen Serben.
Clinton der Jüngere bat um
eine Rolle als Schauspieler. Antonijeviƒ,
wiewohl Milo∆eviƒ-Gegner, war ebenso
empört, dass die Amerikaner seine Mutter
und Schwester bombardierten. „Er ist kein
unangenehmer Kerl“, sagt Antonijeviƒ
über Roger Clinton, „aber ich musste la-
chen, er war die einzige Person in ganz
Amerika, die nun wirklich nicht nach einer
Rolle bei mir nachfragen konnte.“ Der Re-
gisseur hält nach wie vor wenig von der Po-
litik der USA gegenüber seiner Heimat:
Seine Mutter erhalte weder Strom noch
Heizmaterial, während „der wohlgenährte
Milo∆eviƒ seinen Scotch hinunterspült“.

Gebrüder Clin
Heide Simonis, 56, Ministerpräsidentin
von Schleswig-Holstein (SPD), pflegt bei
ihren Aufenthalten in ihrem Berliner 28-
d e r  s p i e g e288

Ehepaar Simonis 
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Quadratmeter-Domizil das kleine Ehe-
Idyll. So war das auch am vergangenen
Donnerstagmorgen vor dem Parteitag der
Sozialdemokraten. Die Landesherrin sitzt
(wegen ihrer Kurzsichtigkeit) tief über ihre
Zeitung gebeugt, Ehemann Udo, ganz bra-
ver Hausmann, gießt permanent Tee nach.
Vorsichtig fragt er: „Na, was erzählt uns die
große weite Welt?“ Sie: „Ach Gott, ach
Gott, alle fallen über den Kohl her.“ Ehe-
mann Udo: „Ach sooo?“ Sie: „Ja, ja, so
geht’s. Bei mir heißt der nur noch der Bim-
bes-Kanzler.“ Ehemann Udo, offenbar seit
Tagen von Nachrichten abgeschnitten:
„Wer ist denn dieser Bimbes?“ Sie: „Na, so
nennen sie doch das Geld in Rheinland-
Pfalz.“
Joschka Fischer, 51, Außenminister, zog
mit einer flapsigen Bemerkung den Zorn
von Bewohnern des Hunsrücks auf sich. Bei
der Bundestagsdebatte zum Agrarhaushalt
hatte die FDP-Abgeordnete Marita Sehn in
ihrer Rede „an meine alte Heimat, an den
Hunsrück und an die Eifel“ erinnert und
dem Landwirtschaftsminister vorgehalten:
„Herr Funke, das ist kein Haushalt, son-
dern ein Hinterhalt!“ Zwischenrufer Fi-
scher: „Sehr gut! Hinterhalt passt zum
Hunsrück!“ Das empörte den Wahl-Huns-
rücker und FDP-Spitzenmann Rainer Brü-
derle, als er davon erfuhr: „Das ist eine Ent-
l  5 0 / 1 9 9 9
gleisung“, tönte der Liberale volkstümlich.
„Er sollte dem Hunsrück einen Besuch ab-
statten und sich entschuldigen.“ Die
„Rhein-Zeitung“ wurde noch konkreter. Fi-
scher könnte sich bei einem Marathonlauf
um den Flughafen Hahn „Ortskenntnisse“
erwerben, anschließend, falls ihm „das Tem-
po zu hart“ sei, mit einem lokalen grünen
Parteifreund „Schnecken sammeln“ gehen
und „im Hunsrück schon mal üben, wie
man einen Stall ausmistet“.
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Melania Knauss, 26, slowenisches Model und derzeitige Lebensgefährtin des amerikani-
schen Immobilienmoguls und Möchtegern-US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump, hat
eine genaue Vorstellung von einer eventuell fälligen Rolle als First Lady. Sie würde sich „sehr
traditionell verhalten“, gestand sie der „New York Times“, die mehr belustigt als besorgt
ist, dass ein Model ins Weiße Haus einziehen könnte. Melania will es so halten „wie Betty
Ford oder Jackie Kennedy. Ich würde ihn unterstützen“. Vor einem Jahr habe sie Trump
auf einer Party kennen gelernt, die Anziehung war gegenseitig. Dennoch habe sie ihm ei-
nen Korb gegeben: „Ich bin kein Mädchen, das gleich seine Telefonnummer herausrückt.“
Drei Tage später rief sie ihn an. Die schöne Slowenin hat allerdings auch keine Probleme
mit der Machoattitüde des Immobilientycoons, der sie wie ein Stück Beute behandelt.
„Wo ist mein Supermodel?“, krakeelte Trump jüngst bei einer Veranstaltung in der Uni-
versität Pennsylvania. Auch dass Trump in einem Radiointerview mit dem gemeinsa-
men Sexleben prahlte, macht ihr wenig aus: „Das ist ein Männerding, so reden die Män-
ner halt immer.“ Es stimme nicht, dass sie bei diesem Interview, wie anderentags in
der Presse zu lesen, nackt gewesen sei. Der Interviewer „fragte, was ich anhätte, und
ich antwortete ‚Nicht viel‘“. Hingegen lehnt sie Fragen zu ihrem Einkommen oder über
ihre früheren Beziehungen zu dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber 
George W. Bush freundlich, aber bestimmt ab: „Vielen Dank für die Fra-
ge, aber darüber möchte ich wirklich nicht sprechen.“ Knauss
W
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Gerhard Schröder, 55, Bundeskanzler und
SPD-Vorsitzender, zeigte auch am Rande
des Parteitags, wer Chef im SPD-Boot ist.
Wie bei jedem Parteitag hatten auch bei
dem in der vergangenen Woche Ortsverei-
ne und Unterbezirke Infostände aufgebaut.
Der Ortsverein Boitzenburg machte gar mit
einem improvisierten Dra-
chenboot, bestehend aus
einer Stuhlreihe samt
Standtrommel, auf sich
aufmerksam.Als Schröder
vorbeikam, baten ihn Par-
teimitglieder, es dem Bun-
destagspräsidenten Wolf-
gang Thierse gleichzutun
und symbolisch mitzupad-
deln. Schröder lehnte ab:
„Ne, lasst den Quatsch,
mach ich nich’. Ich kenn
die Dinger, die sind im
Fernsehen immer mit dem
dumpfen Trommelton für
die da unten drin.“ Doch
jetzt ließen die anwesen-
den SPD-Frauen nicht
mehr locker: „Los, Gerhard, mach mit!“
Schröder gab nach, ging aber ganz uner-
wartet zur Trommel, nahm einer Genossin
den Holzschlegel aus der Hand und rief:
„Los, das ist jetzt Chefsache, alles setzen,
eins, zwei, los geht’s.“ Dumpf wummerte
die Trommel.

Corrigan im Sc
Frank Gehry, 70, amerikanischer Star-
architekt, enthüllte ein Geheimnis seiner
Entwurfskunst. Bei den Vorarbeiten für das
Modell des (dreiteiligen) Rock-Museums
in Seattle, gesponsert von Microsoft-Mit-
gründer Paul Allen, unterhielt sich Gehry
mit zwei seiner Bürokollegen, nebenbei
Gitarristen. Das Gespräch dreht sich als-
bald um zerbrochene Gitarren. Gehry er-
innert sich an Jimi Hendrix, der auf der
Bühne zur dramatischen Steigerung der
Show regelmäßig seine Strats zerschlug.
Die drei holen sich daraufhin in einem be-
nachbarten Gitarrenladen die Überreste
demolierter Instrumente, man spielt her-
um, schichtet die Trümmer mal so, mal so,
beurteilt die Farbwirkung. „Am Schluss“,
so der Jahrhundertarchitekt, „machte ich
aus einem der Gebäudeteile Purple Haze.
Es ist wunderschön.“ 
d e r  s p i e g e
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Michelle Corrigan, 19, britische Studen-
tin, nahm zur Eröffnung des Internationa-
len Schokoladenfestivals in London ein
Schokoladenbad. Der Schokoladenmus
war bei weitem weniger luxuriös, als es
den Anschein hatte. Damit die Masse nicht
erstarrte, war sie mit Pflanzenöl gestreckt
worden. Doch die Badenixe gab sich ge-
lassen: „Es war furchtbar schleimig und
lauwarm, roch aber ganz gut.“ Enttäuscht
hingegen war der französische Schokola-
denbildhauer Pascal Guerreau, der in 400-
stündiger Arbeit eine 600 Kilogramm
schwere Kopie des Formel-1-Renners von
Alain Prost angefertigt hatte. Beim Trans-
port per Lkw von Frankreich nach Eng-
land war das Modell in kleine, mundge-
rechte Stücke zerbrochen. Für die Organi-
satoren eine Katastrophe, war doch „das
Schokoauto das zentrale Ausstellungsstück
des Festivals“.
Keith Kernspecht, 54, deutscher Guru der
Selbstverteidigungsszene, erhielt den welt-
weit ersten Titel eines „Doktors der Kampf-
kunst“. Für seine Verdienste um die Ent-
wicklung der Selbstverteidigung würdigte
die bulgarische Staatsuniversität in Plowdiw
den gebürtigen Schleswig-Holsteiner am
Dienstag vorvergangener Woche mit die-
ser Ehre. Der gelernte Anglist und Meister
vieler Kampftechniken hatte den zuvor
ausschließlich von Chinesen praktizierten
Kung-Fu-Stil namens Wing Tsun (WT) 
Mitte der siebziger Jahre nach Europa ge-

bracht und über die
Jahre zu einer der ef-
fektivsten Formen der
Selbstverteidigung ver-
feinert. Heute üben
sich Polizei- und Mi-
litärspezialeinheiten in
dem aggressiven WT;
auch so mancher Per-
sonenschützer deut-
scher Politik-Promi-
nenz hat beim Dr. der
Faust gelernt.
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus den „Fürther Nachrichten“: „Bei der
mittelfränkischen Schäferhunde-Meister-
schaft erreichte Jürgen Hofmann von der
Ortsgruppe Langenzenn den ersten Platz.“
Aus dem „Freisinger wochenblatt“
Aus der „FAZ“

Aus den „Nürnberger Nachrichten“: „Es
sind vor allem ausländische kinderreiche
Familien; zum Beispiel Türken, Iraner oder
Rumänen, die als Asylbewerber anerkannt
sind oder die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen.“
Aus der „Hamburger Morgenpost“

Aus der „Aachener Zeitung“: „Einen Voll-
treffer landete die Polizei in einer Essener
Wohnung: Dort wurden zwei Kleinlaster
voller Waffen, Munition und Sprengstoff
beschlagnahmt.“ 

Aus der „Berliner Morgenpost“: „Hilde-
gard Knef ist der Miles Davis des deut-
schen Chansons.“
Aus der TV-Beilage der Münchner „Abend-
zeitung“

Aus der „Welt“: „40 Prozent Frauen ver-
lassen sich bei der Planung ihrer Alters-
vorsorge noch immer auf ihren Ehemann.
Bei Verheirateten liegt der Anteil mit 55
Prozent noch einmal deutlich höher.“ 

Aus den „Kieler Nachrichten“: „Asylbe-
werber und Einwanderer, die illegal in die
EU gelangen wollen, müssen sich bald Fin-
gerabdrücke abnehmen lassen.“
290
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Herbert Riehl-Heyse in der 
„Süddeutschen Zeitung“ über Macht 

und Ohnmacht der 
Journalisten im 20. Jahrhundert:

Am einflussreichsten waren übrigens im-
mer die unabhängigen Pressemenschen, un-
abhängig in jeder Beziehung: Journalisten,
die keiner Partei angehörten, sich von kei-
nem Großverleger instrumentalisieren las-
sen mussten. Harden mit seiner „Zukunft“,
Karl Kraus mit der „Fackel“ (und sicher
auch: Rudolf Augstein mit seinem SPIE-
GEL) waren (und sind) gleichzeitig Journa-
listen und Verleger, und zwar solche, denen
nicht das Geschäft das Wichtigste war.
Der „Tagesspiegel“ über einen Arbeitstag
von Annette Großbongardt, 

SPIEGEL-Korrespondentin in Jerusalem:

Ein ganz normaler Arbeitstag im Leben der
SPIEGEL-Nahostkorrespondentin Annette
Großbongardt. Zu einem Gesprächstermin
mit dem Hamas-Ideologen Mahmoud Zahar
verhüllt sich die 39-jährige Journalistin
züchtig mit einem Kopftuch. Sie weiß, dass
schon die Tatsache, sich von einer Frau in-
terviewen zu lassen, ein Zugeständnis für
den radikalen Muslim ist. Das Gespräch ver-
läuft dann jedoch aus einem ganz anderen
Grund schwieriger als von ihr erwartet.Au-
genzwinkernd will Zahar mit ihr, der Deut-
schen, eine Komplizenschaft gegen die Ju-
den begründen. Der Holocaust, das wisse sie
ja wohl am besten, sei von den Juden nur er-
funden worden. Im Grunde könne doch nie-
mand die Juden leiden, vor allem die Deut-
schen nicht, denn sonst „hättet ihr sie ja
wohl nicht ermordet“. Die Journalistin hält
dagegen, fühlt sich jedoch in ihrer Maske-
rade unsicher und weiß am Ende des uner-
quicklichen Gesprächs eines: „Nächstes Mal
gehe ich ohne Kopftuch zur Hamas.“   
Der Spiegel berichtete …

… in Nr. 45/1999 „Trends – Der Nächste
bitte“ über den ehemaligen Vorstand 

der Hypobank Joachim Hausser, der vor
einem Jahr in den Vorstand der 

Hypothekenkreditbank wechselte. 

Mitte Oktober erklärten Wirtschaftsprüfer
die 97er Bilanz der ehemaligen Hypobank
für nichtig. Die Bankenaufsicht drohte dar-
aufhin, allen ehemaligen Hypo-Vorständen,
die inzwischen bei anderen Instituten im
Vorstand arbeiteten, mit dem Entzug ihrer
Lizenz zum Leiten einer Bank. Sieben Ma-
nager traten freiwillig zurück, nur Hausser
wollte seinen Posten nicht räumen. Jetzt er-
klärte er, er werde sein Amt Ende des Jah-
res niederlegen, um sich „neuen unterneh-
merischen Herausforderungen“ zu stellen.
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