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Hausmitteilung
31. Mai 1999 Betr.: Balkankrieg, Drogen, Bären
Nach zehn Wochen Krieg auf dem Balkan wird der jugoslawische Präsident Slo-
bodan Milo∆eviƒ nun mit internationalem Haftbefehl verfolgt. „Wir sehen

durchaus, daß unsere Anklage eine friedliche Lösung komplizierter machen könn-
te“, räumt der stellvertretende Chefankläger des Uno-Kriegsverbrechertribunals,
Graham Blewitt, im SPIEGEL-Interview ein, aber: „Wir sind Juristen, keine Politi-
ker.“ Die stehen nun vor dem Problem, durch den Schritt des Tribunals doch noch
in einen Bodenkrieg gedrängt zu werden (Seite 172).
Authentische, unabhängige Berichte über die Lage in Jugoslawien sind längst 
rar geworden. Im SPIEGEL gibt es diese Woche zwei: Korrespondentin Renate 
Flottau, 54, schreibt weiter ihr Belgrader Kriegstagebuch (Seite 180), und Peter Schat-
zer, 49, von der „Internationalen Organisation für Migration“ schildert seine Ein-
drücke über eine Reise durch das Kosovo. Schatzer konnte als Mitglied einer Uno-
Delegation durch das verwüstete Land fahren. Die 13köpfige Gruppe wollte sich
ein Bild von Zerstörungen und Vertreibungen machen. Schatzer sah brennende Häu-
ser, geplünderte Geschäfte und umherirrende Vertriebene. Er sprach auch mit vie-
len Menschen und fragte sie nach den Gründen der Flucht aus ihren Heimatorten:
„Die Antwort ist nicht so einfach, wie dies manche Kommentare glauben machen“
(Seite 177).
Zigaretten ohne Filter, starker
schwarzer Tee und später ein

Gläschen Whisky – der Zürcher Psy-
choanalytiker Paul Parin, 83, bewir-
tete die SPIEGEL-Redakteure Su-
sanne Beyer, 29, und Nikolaus von
Festenberg, 53, nicht gerade wie ein
alter Herr, der sich um seine Ge-
sundheit sorgt. Im Gegenteil: Der
streitbare Mediziner hält nichts von
Abstinenz, erst recht nicht im Alter.

Parin plädiert vielmehr für einen freizügigen Umgang auch mit harten Drogen. Al-
ten Menschen müsse erlaubt werden, Heroin und Morphium gegen Schmerzen
und Depressionen zu nehmen: „Die Leute sollen Drogen bekommen, wenn sie es
selber wollen“, sagt Parin im SPIEGEL-Gespräch (Seite 132).

Beyer, Parin, Festenberg 
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Im abgelegenen russischen Dorf Bubonizy, etwa 400 Kilometer westlich von Mos-
kau, lernen junge Bären Menschen fürchten. Es sind nach der Frühjahrsjagd ver-

waiste Braunbären, die von der Biologenfamilie Paschetnow aufgezogen und wie-
der ausgewildert werden. Um in Freiheit überleben zu können, sollen sie möglichst
wenig Kontakt zu Menschen haben, ihren einzigen Feinden. SPIEGEL-Redakteu-
rin Renate Nimtz-Köster, 54, und Fotografin Monika Zucht, 53, durften denn auch
nur dick vermummt in Filzjacken, mit langsamen
Bewegungen und ohne zu sprechen, die Bären aus
der Nähe beobachten, ihnen beim Spielen, Fressen
und Klettern zuschauen (Seite 256). Abends, in
der Wohnküche von Paschetnows Holzhaus, be-
kamen die Gäste dann eine Lieblingsspeise der
Bären serviert: Giersch, ein von deutschen Gärt-
nern gefürchtetes, hartnäckiges Unkraut. „Man
kann es tatsächlich essen“, so Nimtz-Köster, „mit
frischem Schnittlauch und Kartoffeln schmeckt
der Salat sogar vorzüglich.“ Nimtz-Köster
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9 3Im Internet: www.spiegel.de
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Schüsse in den Rücken Seiten 22, 25
Bei der Besetzung ihres Gene-
ralkonsulats in Berlin sollen 
israelische Geheimdienstler in
Notwehr auf kurdische De-
monstranten geschossen haben
– so die offizielle Version.
Doch jetzt sind Beweise auf-
getaucht, die dagegenstehen:
Drei der vier getöteten Kur-
den wurden nicht im Gebäude,
sondern draußen erschossen.
Die Kugeln trafen viele Opfer
von hinten. Ein Isreali hatte
wahllos in eine Gruppe Kur-
den auf der Treppe gefeuert.olizeieinsatz am israelischen Generalkonsulat 
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Starke Sprüche, schwache Bilanz Seite 28
Mit großen Ankündigungen hat
Gerhard Schröder die deutsche
EU-Ratspräsidentschaft ange-
treten. Nun ist weder bei den 
Finanzen noch bei der Vorbe-
reitung auf die Erweiterung viel
herausgekommen.Auf dem Köl-
ner EU-Gipfel diese Woche 
leistet sich Schröder einen ekla-
tanten Bruch des EU-Vertrags:
Über den Kopf des designierten
Kommissions-Präsidenten Ro-
mano Prodi werden Posten und
Kompetenzen verteilt. Schröder, EU-Politiker 
Mordauftrag vom BND? Seite 46
Die Justiz untersucht eine 28 Jahre zurückliegende Bluttat neu. Ein Stasi-Offizier 
hatte vor seiner Hinrichtung behauptet, der BND habe ihn zum Mord an seiner Frau
angestiftet – aus Angst, die könnte seine Spionage für den West-Dienst verraten.
Ermittlungen gegen Hertie-Erben Seite 76
Die Erben der Hertie-Kaufhäuser im
Visier der Steuerfahnder: Die Milli-
arden der gemeinnützigen und da-
her steuerbefreiten Hertie-Stiftung
dienen offenbar vor allem der Wohl-
standsmehrung des Clans. Der Trick:
Über eine zweite Familienstiftung,
die mit der gemeinnützigen koope-
riert, wird der Großteil der steuer-
freien Erträge abgesaugt – für Im-
mobilien und einen Privatjet. Der
Stiftungsvorstand beruft sich auf Ab-
sprachen mit den Finanzbehörden.ertie-Kaufhaus in Berlin-Neukölln
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Brennende Ölraffinerie bei Novi Sad, Uno-Beobachter im Kosovo
FOTOS: REUTERS (kl.); AP (gr.)
Krieg, Schuld und Sühne Seiten 172 bis 180
Frieden mit einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher oder Kampf bis zum Ende – in 
einer solchen Lage laden Verantwortliche immer Schuld auf sich, schreibt Bischof 
Hirschler an Kanzler Schröder. Über Verbrechen im Kosovo, für die Serbenchef Milo∆e-
viƒ in Den Haag angeklagt wurde, berichtet Uno-Beobachter Schatzer im SPIEGEL.
d e r  s p

Szene aus „Aimée & Jaguar“

Verwaiste russische Braunbären 
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Augenzeugenbericht eines Uno-Beauftragten ... 177
Moral: Briefwechsel zwischen Bischof Horst
Hirschler und Kanzler Gerhard Schröder ....... 178
Serbien: Das Belgrader Tagebuch der
SPIEGEL-Korrespondentin Renate Flottau .... 180
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Belorußland: Machtprobe mit Lukaschenko... 192

Kultur
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Hollywood entdeckt den Western neu............ 199
Kino: Testvorführungen erkunden
Zuschauer-Geschmack.................................... 202
Ausstellungen: Ossi-Wut über die
Präsentation von DDR-Kunst in Weimar ........ 208
Interview mit Achim Preiß über die Kritik
an seiner Bilderschau ..................................... 210
Pop: Techno-Discjockeys vergreifen sich
am Werk des Komponisten Steve Reich.......... 212
Literatur: „Nichts geht mehr“, Max Aubs
Roman über den spanischen Bürgerkrieg ....... 216
Bestseller ...................................................... 218
Malerei: Karlsruhe feiert Chardin.................. 222
Autoren: Das bewegende Abschiedsbuch
der Krebskranken Ruth Picardie .................... 228
Theater: Jubel um Zadeks „Hamlet“ in Wien... 231

Wissenschaft + Technik
Prisma: Hirnanomalien bei Frühgeborenen /
DNS-Beweise für Darwins Finkentheorie....... 235
Prisma Computer: 3D-Brille mit
Shuttertechnik / Handy als Bildtelefon .......... 236
Automobile: Sicherheitskonstruktion
entschärft Unfälle mit Lkw............................. 252
Erfinder: Fingerprothese von jungem Tüftler... 253
Betrug: Abzocke im Forschungslabor ............ 254
Tiere: Bären-Waisen erfolgreich ausgewildert... 256

Briefe ................................................................ 8
Impressum ............................................... 14, 260
Leserservice ................................................. 260
Chronik .......................................................... 261
Register ......................................................... 262
Personalien ................................................... 264
Hohlspiegel/Rückspiegel............................. 266
Unfeine Bärenhatz      Seite 256
Neureiche aus Moskau und Jagdtouristen aus
dem Westen begeben sich auf Frühjahrspirsch
und erschießen russische Braunbären, wenn sie
noch schlaftrunken aus ihren Winterhöhlen tau-
meln. Der zurückgelassenen Jungen nimmt sich
jetzt ein russischer Wissenschaftler an: Ohne
sie an den Menschen als Wohltäter zu gewöh-
nen, päppelt er die verwaisten Jungbären auf
und entläßt sie wieder in die Wildnis.
Der Selbstmord eines Fußballprofis Seite 138
Als Justin Fashanu öffentlich bekannte, schwul zu sein, begann für den englischen
Fußballprofi ein Alptraum – schließlich erhängte er sich. Um den Diffamierungen im
Stadion entgegenzuwirken, sollen sich nun alle homosexuellen Kollegen outen.
Marktforschung im Kino Seite 202
Seit kurzem arbeitet auch die
deutsche Filmbranche mit Test-
vorführungen vor ausgewähltem
Publikum – und will so ermitteln,
ob Filme wie „Aimée & Jaguar“
den Zuschauergeschmack treffen.
Doch Erfolg kann auch die Markt-
forschung nicht garantieren.

R
 F

IL
M

i e
Weiberfernsehen 
Comedy-Star Anke Engelke
über die TV-Serie „Ally 
McBeal“. Außerdem in kul-
turSPIEGEL, dem Magazin
für Abonnenten: Berlins junge 
Literaten und der Konzept-
künstler Christian Boltanski.
g e l  2 2 / 1 9 9 9 7
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efangenschaft heimgekehrte Männer (1956)
t zuviel auf den Rippen

SPIEGEL-Titel 20/1999

Titel: Der Karikaturist „Vicky“ im Selbstporträt 

Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de 
Altes rheinisches Ressentiment
Nr. 20/1999, Titel: 50 Jahre Bundesrepublik – 

Das deutsche Wunder

Dem SPIEGEL und Henryk M. Broder sei
Dank, in diesem Zusammenhang und zu
diesem Zeitpunkt noch einmal vorgeführt
zu haben, wie der Rechtsstaat Bundesre-
publik Deutschland „so gut wie alle, die
das Recht gebeugt haben“ zwischen 1933
und 1945, ungeschoren ließ. Nur: Offen-
sichtlich hat die neue Definition der Be-
griffe der Rechtsbeugung und der richterli-
chen Verantwortung den Rechtsstaat ein
zweites Mal nicht davor bewahrt, die Par-
teigänger einer Diktatur, nämlich der der
DDR zwischen 1949 und 1990, die also
Staatsterror als Recht exekutierten, straffrei
zu lassen. Wenn überhaupt Anklagen er-
hoben wurden, gab es Freisprüche, wenige
Bewährungsstrafen; dafür aber Belohnung
für treue Dienste an der DDR mit Renten,
von denen Menschen, deren Biographien
vom SED-Staat verbogen wurden, denen
eine Karriere bereits in der DDR verstellt
wurde, nur träumen können.
Malchin (Meckl.-Vorp.) Karl-Georg Hartwig

Daß kein einziger Richter oder Staatsan-
walt rechtskräftig verurteilt worden sei,
trifft auf die „reguläre“ Justiz auch zu, es
gibt jedoch einen Sonderfall: Der Jurist
und SS-Standartenführer Walter Huppen-
kothen, Ankläger bei einem Standgericht,
wurde vom Bundesgerichtshof wegen Bei-
hilfe zum Mord zu sechs Jahren Zuchthaus
verurteilt. Interessant ist zum einen der
Straftatbestand, der typisch für den Um-
gang mit nationalsozialistischem Unrecht
ist: Während die Befehlsgeber zumeist als
Anstifter verurteilt wurden, wurden die
Befehlsempfänger als Gehilfen verurteilt.
Der Mord ohne Mörder wurde so vielfach
Realität. Zum anderen sollte die Begrün-
dung des Urteils nachdenklich machen:
Das Gericht warf Huppenkothen vor, vor
Vollstreckung des Urteils gegen die Wi-
derstandskämpfer Bonhoeffer und andere
nicht die Bestätigung der übergeordneten
Dienststelle eingeholt zu haben.
Hannover                    Till Bender
8

Als Berliner, mitten in der Geschichte
Deutschlands der Nachkriegszeit, wurde ich
ein Opfer der Zerrissenheit des Landes. Ne-
ben dem Rias hörte ich auch den Berliner
Rundfunk und verglich die Nachrichten;
Globke und Oberländer wurden mir ein Be-
griff. Ich spürte die Lüge der Dementis der
Regierung Adenauer und hatte
Zweifel. In der Schule wurde ich
von den Lehrern ausgelacht, wie
dumm ich sei, den Nachrichten
aus der Zone zu glauben. Zum
Kommunisten und Russen-
knecht abgestempelt, wurde ich
zum Außenseiter in meiner Klas-
se und für alle Vergehen anderer
verantwortlich gemacht. Wie
sollte ich mich mit 14 Jahren ge-
gen die Lehrer, Autoritäten aus
der Nazi-Zeit, wehren?
Ebersdorf (Bayern)

E. Alexander

Sie schreiben, daß am 5. März
1946 Englands Kriegspremier
Winston Churchill bei einer Rede in Ful-
ton den Begriff „Eiserner Vorhang“ ge-
prägt habe. Das ist historisch nicht ganz
richtig. Es sähe ihm zwar durchaus ähn-
lich, diesen Begriff erfunden zu haben,
Churchill war ein brillanter Formulierer,
und selbst viele Lexika schreiben ihm die-
se Wortschöpfung als geistiges Eigentum
zu. Er hat das Wort vom „Eisernen Vor-
hang“ in der von Ihnen erwähnten Rede
auch verwendet, aber in Wirklichkeit
stammt dieses so einprägsame Wortpaar
von Joseph Goebbels.
Norderstedt Georg-Othmar Pötter

Aus der G
Noch nich
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
Wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht,
werden die Jahrgänge 1938 bis 1944 fast nie
erwähnt. Noch heute ist es weitgehend un-
bekannt, welche Traumata diese Genera-
tion erlebt hat. Mitte der fünfziger Jahre
wurden noch viele Kinder „aufs Land ge-
schickt“, weil sie unterernährt waren, und
ein großer Teil der Männer hatte sicher noch
nicht zuviel auf den Rippen, besonders
wenn sie aus der Gefangenschaft gekom-
men waren. Der Artikel „Die Flegeljahre
der Republik“ klingt, als hätten wir alle die
Kriegsfolgen locker-flockig weggesteckt.
Konstanz Ursula Horine

Der von Augstein zitierte Schlager „Wir sind
die Eingeborenen von Trizonesien“ war be-
reits 1948 ein Erfolg im Kölner Karneval.
Zu einem Zeitpunkt also, an dem noch aus-
nahmslos alle Parteien den deutschen Ein-
heitsstaat propagierten, brach sich hier be-
reits das alte rheinische Ressentiment gegen
Preußen und Berlin Bahn. So nahm der Köl-
ner Sänger Karl Berbuer die erst im Mai
1949 erfolgte Konstitutionierung eines West-
staates durch den Kölner Adenauer vorweg.
Bonn André Port le Roi 

Daß Carl F.W. Borgward nicht nur voreilig,
sondern wohl auch vorsätzlich in den Ruin
getrieben wurde, beweist die nie zuvor da-
gewesene 100-Prozent-Quote der Konkurs-
verwalter. Der Bremer Senat, der Borgward
damals zur bedingungslosen Übergabe sei-
nes Imperiums zwang, weiß wohl sehr ge-
nau, warum er bis heute alle Akten dazu als
„vertraulich“ unter Verschluß hält.
Ludwigshafen Christian Steiger
„Ich halte diese Artikel für 
das beste Geschichtsbuch unserer
jüngsten Vergangenheit. Sollte 
an allen Schulen in der 
Bundesrepublik im Geschichts- und
Gemeinschaftskunde-Unterricht 
zur Pflichtlektüre werden.“
Hans Bauer aus Lörrach (Bad.-Württ.) zum Titel 
„50 Jahre Bundesrepublik – Das deutsche Wunder“ 
Vor 50 Jahren der spiegel vom 2. Juni 1949

Beratungen des dritten „Deutschen Volkskongresses“ in Berlin „Der Ost-
staat ist tot.“ Neun Millionen Vertriebene nehmen Kurs auf die Bundes-
tagswahlen Fünfter Stand als neue Klasse. Vier-Mächte-Konferenz über
Deutschland in Paris Letzter Versuch der Sowjets? Wird Mao Tse-tung Eng-
lands Kronkolonie Hongkong angreifen? Oder„nur“ Wirtschaftsblockade?
Erfolgreiche portugiesische Kolonialpolitik in Angola und Mosambik Gutes
Verhältnis zu den Einheimischen. „Alice im Wunderland“ als Film Seit drei
Generationen das meistgelesene Kinderbuch der Welt.
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Entscheidender Haken
Nr. 18/1999: Terrorismus: Unerwünschte 

Gnadengesuche für die letzten RAF-Häftlinge

Die Selbstauflösung der RAF, schrei-
ben Sie, habe die Chance für einige
Gefangene auf ein Leben nach dem
Knast erheblich verbessert.Auch Klaus
Kinkel plädiere für „Großzügigkeit“,
ab sofort sollten wir „behandelt wer-
den wie alle anderen“. Wäre da nicht
das „ungewöhnliche Gnadengesuch“
von Wolf-Dieter Narr und anderen,
das uns zu schaffen mache, könnte 
die Abwicklung zügig vorangehen.
Schön wär’s.

Mir persönlich macht die von Ihnen
gepriesene „Normalität“ viel mehr zu
schaffen als dieses Gnadengesuch.
Auch ohne Rückfrage vermute ich, daß
es den anderen Gefangenen ähnlich
geht. Sicher, das Gnadengesuch hätte
vorher mit uns ab-
gesprochen werden
müssen und war ins-
gesamt keine sehr
glückliche Initiative.
Das zu bemängeln ist
das eine. So zu tun,
als sei ansonsten al-
les auf bestem Wege,
entbehrt allerdings
jeder Grundlage.
Schließlich stehen die
vom Oberlandesge-
richt Stuttgart gegen
Christian Klar festge-
schriebenen 26 Jahre
Haft im Raum – also
ein möglicher Ent-
lassungstermin Ende
2008. Bei fast allen
anderen ist nichts entschieden, der
Zeitpunkt der Entlassung völlig unklar.

Die heute als gangbarer Weg be-
schworene Normalität hat einen ent-
scheidenden Haken: Ihre Basis sind 25
Jahre Sondergesetze und Sonderbe-
handlung im Zusammenhang mit der
RAF. Deswegen mutet es fast zynisch
an, nun der Narr-Initiative vorzuwer-
fen, sie „wäre ein Verstoß gegen das in-
dividuelle Gnadenrecht“. Das mag ja
sein. Nur: Seit wann werden denn in
bezug auf die RAF-Gefangenen die
Gesetze eingehalten?

Fast alle Urteile, auf deren Grund-
lage heute Strafzeiten von 20 und mehr
Jahren festgelegt werden, waren nur
über die Installierung des „Kronzeu-
gengesetzes“ möglich – mit dem sich 
in der ehemaligen DDR verhaftete,
frühere RAF-Mitglieder auf Kosten an-
derer freikauften. Bei diesen Prozessen
standen die Angeklagten vor einer kla-

Ex-Terroristin Ho
d e r  s p i e g e
ren Alternative: entweder andere zu
verraten oder ein Lebenslänglich-Ur-
teil zu kassieren.

Auch mir wurde noch in der Nacht
nach meiner Verhaftung in Bad Klei-
nen von einem Bundesanwalt mitge-
teilt: „Es wird für Sie keine Lebens-
perspektive geben, wenn Sie nicht mit
uns zusammenarbeiten.“ Im darauf-
folgenden Jahr wurde zur Unter-
mauerung dieser offenen Drohung der
Haftbefehl gegen mich mehrfach er-
weitert. Zwei Tage vor der Urteilsver-
kündung wurde mir während der
Hauptverhandlung der Kronzeu-
genausweg nochmals „angeboten“.
Dann kam es wie vorauszusehen: Le-
benslänglich, besondere Schuldschwe-
re inklusive.

Das ist die Normalität, auf deren Ba-
sis wir jetzt behandelt werden sollen
„wie alle anderen“. Sie hat noch an-

dere Seiten, bei-
spielsweise die Haft-
bedingungen. Ich
selber war „nur“ ein
Jahr in Einzelhaft (in
einem Bericht qua-
lifizierte der Uno-
Menschenrechtsaus-
schuß meine Haftbe-
dingungen in diesem
Jahr als „physisch
und psychisch schä-
digend“).Alle ande-
ren Gefangenen aus
der RAF waren sol-
chen Bedingungen
über sehr viel länge-
re Zeit unterworfen.
Dem Gesetz nach
können besonders

schwere Haftbedingungen, beispiels-
weise die Inhaftierung von Deutschen
in anderen (auch europäischen) Län-
dern, doppelt angerechnet werden, was
auch geschieht. Wie wird Isolations-
haft gerechnet: doppelt, dreifach, vier-
fach? Wenn also heute von „norma-
ler“ Behandlung die Rede ist, wie vie-
le Jahre hätte dann ein Mann wie Chri-
stian Klar schon abgesessen? 30 Jahre
oder 40 oder mehr?

Wer jetzt von Normalität redet,
kann nicht 1999 als Jahr Null bestim-
men und so tun, als habe es die 25 Jah-
re zuvor nicht gegeben. Ein Viertel-
jahrhundert lang wurden routinemäßig
entsprechend dem gerade opportunen
politischen Willen Gesetze geändert
und die unterschiedlichsten Formen
von Sonderbehandlungen gegen uns
eingesetzt.
Frankfurt-Preungesheim 

Birgit Hogefeld
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„Wie ein Käfer unter einer Lupe“
Nr. 20/1999, Stasi: 

Strahlenanschläge auf Bürgerrechtler?

Als rehabilitierter politischer Häftling des
SED-Regimes begrüße ich es sehr, wenn Sie
über dessen Menschenrechte verletzende
Methoden berichten.Auf dem Stuhl im „Fo-
toraum“ des Geraer Untersuchungsgefäng-
 

Fotoraum im Geraer Gefängnis
Gesundheit und Leben riskiert

K
. 

M
E
H

N
E
R

nisses habe ich 1959 als 19jähriger gesessen,
als Aufnahmen für das Stasi-„Verbrecher-
album“ gemacht wurden. Ich war von der
Stasi neun Monate „wie ein Käfer unter ei-
ner Lupe“ (George Orwell in „1984“) be-
obachtet worden (nach einer Anzeige durch
meinen Schwager, einem Geheimen Infor-
mator des MfS), weil ich mich mit eben-
jenem „1984“ beschäftigt hatte, das mir von
einem westdeutschen Freund zugeschickt
worden war. Das Bezirksgericht Gera ver-
urteilte mich deshalb wegen „Verbrechens
der staatsgefährdenden Hetze und Propa-
ganda“ zu über drei Jahren Zuchthaus.
Jena Baldur Haase

Für manchen Ostalgiker reichen selbst die-
se Fakten und Indizien nicht aus. Die DDR
und ihre Führung war verbrecherisch und
zutiefst menschenverachtend. Sobald ein
Individuum von der vorgegebenen Marsch-
richtung abwich, riskierte es Gesundheit
und Leben. Da „freute“ ich mich noch 1986,
nichts vom atomaren Fallout abzubekom-
men, da ich zu jener Zeit in der MfS-Filiale
Magdeburg-Moritzplatz inhaftiert war. Je-
doch wurde ich zum Ausgleich in den 93 Ta-
gen meiner U-Haft dreimal Thorax-geröntgt.
Angeblich sind die Bilder immer mißglückt.
Berlin Holger Rogge

Anfang der neunziger Jahre habe ich mit
Dreharbeiten zu einer Dokumentation über
das Magdeburger Gefängnis begonnen.Wir
haben auch in dem „Medizintrakt“ der JVA
gedreht. Die „Ärztin“ wollte sich leider
nicht ablichten lassen. Sie teilte uns damals
vertrauensvoll mit, daß sich der Röntgen-
raum unmittelbar neben dem „Behand-
lungszimmer“ befand, was nicht statthaft
war, was wir aber nicht erwähnen sollten.
Berlin Michael Blume 
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9



Anschlagopfer Fischer beim Grünen-Parteitag*: Handeln macht schuldig, Nichthandeln auch
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Folgenloser Formelkompromiß
Nr. 20/1999, Grüne: Die Häutung zur Regierungspartei 

„Nicht jeder Sieg ist ein Gewinn“ – so kann
man den Grünen mit Erhard Eppler nach
ihrem Parteitag zurufen, der ein leider zu er-
wartendes Ergebnis, nämlich einen klang-
vollen, aber folgenlosen Formelkompromiß
hervorgebracht hat, der die Beteiligung an
der Bundesregierung und damit die Macht-
sicherung auch künftig möglich macht. Die
Grünen sind heute genau an derselben Stel-
le angelangt, die sie der SPD vor 20 Jahren
vehement angelastet und als entscheidendes
Argument für ihre Gründung genommen
haben: Sie haben sich zu einer gewöhnli-
chen Partei entwickelt, die aufgrund von
immer mehr im Regierungsgeschäft not-
wendigen Kompromissen in entscheiden-
den Fragen der Friedens- und Atomener-
giepolitik ihr Profil zur Unkenntlichkeit ver-
wässert und auch sonst im Bereich der in-
neren politischen Kultur mit den Altpartei-
en gleichgezogen, ja sie zum Teil sogar über-
holt haben. Deshalb ist die Frage, wofür
stehen die Grünen heute? – sicherlich zu-
treffend so zu beantworten: für sich selber!
München Bernhard Fricke

* Am 13. Mai in Bielefeld.
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Miniautos: Nachfrage herbeigeworben?
Selbst wenn wir jetzt nur schweren Her-
zens die Politik der Bundesregierung und
auch die der Nato unterstützen können,
müssen wir uns schon heute vornehmen,
daß wir alles daransetzen, zukünftig ande-
re präventive und vor allem gewaltfreie
Möglichkeiten nutzen zu können.
Berlin Steffen Müller 

Joschka Fischer und Jürgen Trittin ereifern
sich über die Demonstrationen gegen den
grünen „Kriegsparteitag“ – dabei hätten
sie wohl bis vor wenigen Monaten noch
selbst auf ebendieser Seite der Barrikade
gestanden, auf der Seite der Kriegsgegner.
Aber Ministerposten verändern offen-
sichtlich das politische Bewußtsein schnell
und nachhaltig. Fischer und Trittin haben
die Seiten gewechselt – das stimmt traurig,
denn welchen Grund sollte es nun noch
geben, sie zu wählen? 
Berlin Oliver Hähnel

Ich finde das Ergebnis der Bundes-
delegiertenkonferenz sehr ermuti-
gend, auch und gerade die hohe
Zahl an Gegenstimmen. Hier zeigt
sich, daß die Partei sich noch nicht
mehrheitlich von ihren Idealen ver-
abschiedet hat, gleichzeitig eher in
der Lage ist, verantwortlich zu han-
deln.Von den anderen Parteien hät-
te ich eigentlich Ähnliches erwartet.
Daß unter jenen, die bereit sind, für
die Forderung eines sofortigen, be-
dingungslosen und unbefristeten
Waffenstillstands die Mitarbeit in
der Regierungskoalition aufs Spiel
zu setzen, auch der/die eine oder
andere sein mag, welche(r) ein ähnlich kon-
sequentes Verhalten von seiten deutscher
Bischöfe bezüglich Abtreibung und Bera-
tung als hoffnungslose Betonköpfigkeit ver-
teufeln würde, kann hier freilich nur ver-
mutet werden.Tatsache ist: Handeln macht
schuldig. Nichthandeln auch. Das ist wohl
die Conditio humana.
Brühl   Andreas Schlenger
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Große Sympathie
Nr. 20/1999, Trends: Autoindustrie

Man sollte die zwei Milliarden für die ge-
dachte Stillegung doch lieber für eine Preis-
ermäßigung des Smart von nochmals 2000
Mark verwenden. Das würde für eine Mil-
lion Fahrzeuge reichen und reichlich sie-
ben Jahre Lohn und Brot für alle Beteilig-
ten geben. Dann könnte niemand Herrn
Schrempp „Machtbesoffenheit“ vorwerfen.
Hamburg Hans J. Gläser

Der Smart steht für ein neues Konzept des
Autofahrens in der Stadt und im stadtna-
hen Raum: Er benötigt wenig Parkfläche,
hat einen geringen Kraftstoffverbrauch und
eine – gemessen an „normalen“ Pkw –
höhere Auslastung an Sitzplätzen.
Görlitz (Sachsen) Dr. U. Rudolph

Der Mißerfolg des Smart zeigt, wohin es
führt, wenn Firmenbosse darauf verzichten,
den Markt gewissenhaft zu analysieren, und
glauben, statt dessen durch wunderbare
Werbekampagnen und mit gigantischen
Werbebudgets die benötigte Nachfrage
„herbeiwerben“ zu können. Die ursprüng-
liche Idee von N. G. Hayek, ein kleines, um-
weltfreundliches, elektrobetriebenes, preis-
lich konkurrenzfähiges Stadtauto zu bauen,
wurde von DaimlerChrysler nicht realisiert.
Damit ging auch die große Sympathie, die
dem Projekt von potentiellen Kunden ent-
gegengebracht wurde, verloren. Plötzlich
mußte der Smart sich mit anderen Kleinst-
wagen vergleichen lassen. Beraubt um seine
USP (unic selling position), kommt er nicht
aus seinen transparenten Verkaufstürmen.
Die Dementis aus Stuttgart, bezüglich Pro-
duktionseinstellung, sind verständlich, wer-
den sich aber kaum bewahrheiten.
Zürich Dr. Gerhard Meier
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit
vollständiger Anschrift und Telefonnummer – gekürzt zu
veröffentlichen.

Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe ist eine Post-
karte der Dt. Bank, Frankfurt, sowie ein Prospekt von
Partner für Berlin, Berlin, beigeklebt. Einer Teilauflage
dieser SPIEGEL-Ausgabe liegen Beilagen der Firma AOL
Bertelsmann Online, Hamburg, Giordano, D’Alba, sowie
die Verlegerbeilage kulturSPIEGEL bei.
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 um die Wehrmachtsaustellung (1997 in München)
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Aufmarsch gegen
Wehrmachtsausstellung
Auf der letzten Station der Ausstellung

über die Verbrechen der Wehrmacht
im Zweiten Weltkrieg rechnet die Polizei
in Hamburg mit schweren Auseinander-
setzungen zwischen linken und rechten
Extremisten. Der Verfassungsschutz er-
wartet, daß 3000 Linksextremisten auf
2000 Neonazis treffen werden.
Beide Seiten, so Hamburgs Verfassungs-
schutzchef Reinhard Wagner, hätten Grün-
de, ihre Stärke zu demonstrieren. Für die
Linksextremisten gelte es, ihre Schlagkraft
zu beweisen, da es ihnen seit den ersten
Krawallen zur Ausstellung in München im
Februar 1997 nie gelungen sei, den Auf-
marsch der Rechten zu verhindern. Für
die Rechtsextremisten sei es, so Wagner,
„eine Frage der Ehre“, weil in Hamburg
die Neonazi-Anführer Thomas Wulff und
und Christian Worch die Aktionen gegen
die Ausstellung bundesweit organisieren.
Die Ausstellung, die vom Hamburger In-
stitut für Sozialforschung, dem der Mä-
zen Jan Philipp Reemtsma vorsteht, vor vier Jahren begründet
worden ist, war bisher in 31 Städten zu sehen. Sie belegt die Ver-
strickung der deutschen Wehrmacht in den Holocaust. Zuletzt
war es in Saarbrücken zu einem Bombenanschlag gekommen.
Die Hamburger Innenbehörde hat zwei Demonstrationen, die
vom „Nationaldemokratischen Hochschulbund“ und von dem

Auseinandersetzung
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Zukünftiges Arbeits-
inisterium in Berlin, Riester 
linken „Hamburger Bündnis gegen Rassismus und Faschis-
mus“ für diese Woche angemeldet wurden, zunächst verboten.
Beide Seiten kündigten Rechtsmittel an. Der Polizei fehlen
nach internen Einschätzungen mindestens zehn Hundert-
schaften, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Ein Bran-
danschlag auf drei Reisebusse eines Unternehmens, das Neo-
nazis zu Demos gefahren hatte, sowie 40 Farbschmiereien auf
Kriegsdenkmälern in Hamburg lassen auf ein hohes Gewalt-
potential schließen.
Die Ausstellung geht nach der Station in Hamburg auf einen
Verein über, dem unter anderen Bundesinnenminister Otto
Schily und der Präsident des Bundesarchivs Friedrich Kahlen-
berg angehören. Sie soll dann in Amerika zu sehen sein.
M I N I S T E R

Teure Sonderwünsche
Weil sie mit den Planungen ihrer

Vorgänger nicht zufrieden sind, ha-
ben einige Bundesminister Umbauten
für ihre künftigen Häuser in Berlin ange-
ordnet. So verlangt Arbeitsminister Wal-
ter Riester (SPD) einen Extra-Fahrstuhl
zwischen dem zweiten Obergeschoß, in
dem sein Büro liegen wird, und dem
dritten Obergeschoß, in dem die vier
Staatssekretäre unterkommen sollen.
Die Benutzung zweier Fahrstühle in der
Nähe scheint den Staatsdienern unzu-
mutbar, denn sie müßten dann durch
eine Glastür gehen, die ihren Leitungs-
bereich vom Rest des Ministeriums
trennt. Eine geplante Treppe im Chef-
trakt sei nicht behindertengerecht, recht-
fertigt ein Sprecher die geschätzten
Mehrausgaben in sechsstelliger Höhe:
„Es könnte ja mal ein behinderter Abge-
ordneter den Minister besuchen wollen.“

An versehrte Gäste will auch In-
nenminister Otto Schily (SPD) ge-
dacht haben, als er wünschte, im
Neubau den Lift vom 12. in den 
13. Stock zu verlängern. Tatsächlich
mißfielen ihm die eher spartani-
schen Pläne seines Vorgängers
Manfred Kanther. Gesamtkosten al-
ler Umbauten: 1,3 Millionen Mark.
d e r  s p i e g e l  
E S C H E D E - U N G L Ü C K

Protokolle
beschlagnahmt

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hat
im Zusammenhang mit dem ICE-

Unglück von Eschede erneut Unterla-
gen bei der Deutsche Bahn AG sicher-
gestellt. Am vergangenen Donnerstag
beschlagnahmten die Ermittler in Berlin
Dutzende Protokolle über Sitzungen
des Bahn-Vorstands aus den vergange-
nen Jahren. Eine Woche zuvor waren
bereits in der Frankfurter Bahn-Zentra-
le Unterlagen sichergestellt worden. Die
Staatsanwaltschaft will klären, wer für
den Einsatz eines nach Gutachter-Mei-
nung für den Hochgeschwindigkeitsver-
kehr nicht tauglichen Radreifens verant-
wortlich ist. Der Bruch eines solchen
Radreifens führte am 3. Juni 1998 zur
Katastrophe von Eschede, bei der 101
Menschen starben.
172 2 / 1 9 9 9
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Kernkraftwerk Stade 
K. ANDREWS
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Volles Becken
Im Atomtransport-Streit mit Bundes-

umweltminister Jürgen Trittin macht
der Stromkonzern PreussenElektra
jetzt Druck. Spätestens bis Ende Au-
gust, so verlangt Hans-Ulrich Fabian,
Geschäftsführer der Konzerntochter
PreussenElektra Kernkraft, müßten aus
dem Meiler Stade verbrauchte Brenn-
elemente zur Wiederaufarbeitung ins
Ausland transportiert werden. Der Kon-
zern habe die französische Nuklear-
recycling-Betreiberin Cogema bereits
aufgefordert, die nötigen Genehmigun-
gen zu beantragen.
Um ausreichend Platz im derzeit vollen
Abklingbecken zu schaffen, so rechnet
Fabian dem Minister vor, müßten bis
Februar 2000 aus Stade 38 Brennele-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
mente abgeholt werden; dazu seien 
sieben Transporte nötig. Andernfalls
drohe „ein unplanmäßiges Abschalten
der Anlage mit entsprechenden wirt-
schaftlichen Verlusten“. Die, so kündig-
te Fabian „vorsorglich“ an, werde sein
Unternehmen notfalls „im Wege des
Schadensersatzes geltend“ machen.
Trittin, der den noch von seiner CDU-
Vorgängerin Angela Merkel verhängten
Transportstopp 1999 noch nicht aufhe-
ben will, hat allerdings einen Trumpf in
der Hand: Vorige Woche lief in Frank-
reich die Zulassung für den Cogema-
Transportbehältertyp TN17/2 ab, in dem
auch der Strahlenmüll aus Stade abge-
holt werden soll; automatisch erlosch
damit die deutsche Genehmigung. Eine
neue Zulassung muß nun das Bundes-
amt für Strahlenschutz erteilen. Das un-
tersteht Trittin und wird seit April vom
grünen Atomkritiker Wolfram König 
geführt.
S T A S I

Informantin Lengsfeld
Die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin

und CDU-Bundestagsabgeordnete
Vera Lengsfeld, 47, die für ihre strenge
Haltung gegenüber einstigen Stasi-Mit-
arbeitern bekannt ist, hat als Schülerin
selbst der Stasi berichtet – zumindest
einmal. Ein Stasi-Opfer fand in seiner
Akte das Stasi-Protokoll einer „Aus-
sprache“ mit zwei Schülerinnen, das im
März 1970 in einer Ost-Berliner Ober-
schule stattfand. Eine der beiden war
die damals 17jährige Vera Lengsfeld.
Die Stasi wollte Einzelheiten über eine
von DDR-kritischen Jugendlichen gefei-
erte Party herausfinden, an der auch
Lengsfeld und ihre Schulfreundin teilge-
nommen hatten. Laut Stasi-Protokoll
stellten sich den Schülerinnen zwei Of-
fiziere „als Mitarbeiter des MfS“ vor.
Dem Bericht zufolge schilderten die
Mädchen ausführlich den Hergang der
Fete und gaben detaillierte Personenbe-
schreibungen ab. Der Gastgeber, notier-
ten die Offiziere, habe „fanatisch und
mit voller Hingabe“ einen Text von
Wolf Biermann rezitiert. Anschließend
habe dieselbe Person „heftig mit der
Lengsfeld“ diskutiert, „da diese von ih-
rer Absicht berichtete, Marxismus-Leni-
nismus zu studieren“. Ein anderer Par-
ty-Gast, so erfuhren die Stasi-Leute von
Lengsfeld und ihrer Freundin, habe er-
klärt: „In der DDR ist alles Scheiße.“
Lengsfeld erinnert sich an die „hoch-
notpeinliche Befragung“. Sie und ihre
Freundin seien zum Direktor der Schule
bestellt worden. Die beiden Männer
hätten sich aber nicht als Stasi-Offiziere
ausgegeben. Zu einem weiteren Kontakt
sei es nicht gekommen: „Ich habe die
beiden Männer und keinen der Jugend-
lichen mehr wiedergesehen.“ Lengsfeld
war zur tragischen Figur der DDR-Bür-
gerbewegung geworden, weil ihr dama-
liger Ehemann Knud Wollenberger jah-
relang für die Stasi gearbeitet und dabei
auch über seine Frau berichtet hatte.
S T A A T S G E S C H E N K E

Bleiberecht für Kamel
Aus politischen Gründen hat in Niedersachsen ein Kamel ein dauerhaftes Bleibe-

recht erhalten – dank der Fürsprache von Ministerpräsident Gerhard Glogowski.
Das Tier ist ein Geschenk des kasachischen Staatspräsidenten Nursultan Nasarbajew
an den millionenschweren Bau-Unternehmer Günter Papenburg; es sollte im hanno-
verschen Zoo untergebracht werden. Doch bei der Ankunft auf dem Flughafen Han-
nover wollte der Bundesgrenzschutz das Kamel nicht einreisen lassen, weil es aus ei-
nem „nicht gelisteten Land“ stammt. Ein Veterinär fürchtete gar, das Kamel könne
die Maul- und Klauenseuche einschleppen, und empfahl, das Staatsgeschenk abzu-
schieben oder einzuschläfern. Als erste Maßnahme wurde das Tier im Güterbereich
des Flughafens festgesetzt und von Polizisten vor neugierigen Blicken geschützt. Glo-
gowskis Staatskanzlei bat nun im Landwirtschaftsministerium um eine Ausnahmere-
gelung – „aus politischen Gründen“. Mit Erfolg: Das Kamel steht jetzt im Zoo. „Von
dem Jungtier“, so befand das Ministerium, „geht keine große Gefahr aus.“



Deutschland
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Rugova nach Rom
Am Pfingstsonntag verließ der Präsident der Kosovo-Albaner Ibrahim Rugova

überraschend sein Domizil im Bonner Hotel Königshof und reiste mit seinem
16köpfigen Clan auf Einladung der italienischen Regierung nach Rom. Mitte Mai war
Rugova, den Slobodan Milo∆eviƒ als Geisel gehalten hatte, wie ein Staatsgast in Bonn
aufgenommen worden. Die Regierung ging davon aus, daß er ein bis zwei Wochen
bleiben würde. Als ein längerer Aufenthalt drohte, wandte sich Bonn an die Rugova-
Partei LDK wegen Übernahme der Kosten. Die war dazu bereit, doch Rugova zog
Rom vor. Der lange isolierte Präsident, so die Einschätzung Roms, will seine Basis in
vielen europäischen Ländern mobilisieren, um sich gegen die UÇK zu behaupten.
K O A L I T I O N

„Es gibt eine Grenze“
Grünen-Sprecherin Gunda Röstel, 37,
über Koalitionstreue im Fall eines 
Bodenkriegs im Kosovo

SPIEGEL: US-Präsident Bill Clinton will
90000 Mann auf den Balkan entsenden,
der britische Premier Tony Blair 12000.
Mit wie vielen Bundeswehrsoldaten ist
die deutsche Regierung dabei?
Röstel: Es ist doch illusorisch zu glau-
ben, der Bodenkrieg bringe eine schnel-
Röstel 
le Lösung für das Kosovo. Dieser Wahn-
sinn kann Monate, wenn nicht Jahre
dauern. Trotz allem besteht die Gefahr,
daß hier eine schiefe Bahn Richtung
Bodenkrieg entsteht.
SPIEGEL: Kanzler Schröder und Außen-
minister Fischer beteuern, daß keine
Bodentruppen entsandt werden.
Röstel: Es wird keine Beteiligung von
Bundeswehrsoldaten ohne Uno-Mandat
geben. Das bekommen wir weder durch
den Bundestag noch durch die Parteien.
SPIEGEL: In Kürze wird womöglich das
Kosovo menschenleer sein, und die
Luftangriffe gehen weiter. Die Rück-
kehr der Flüchtlinge ließe sich mit einer
Bodentruppe möglicherweise auch ohne
kriegerische Handlungen durchsetzen.
d e r  s p i e g e l
Röstel: Ohne Uno-Mandat wird es keine
deutsche Beteiligung geben.
SPIEGEL: Und wenn Briten und Ameri-
kaner einmarschieren?
Röstel: Die beiden Länder sollten erst
einmal ihre zugesagten Flüchtlingsquo-
ten erfüllen, bevor sie mit dem Säbel
rasseln. Ich glaube, wir können unsere
Position gemeinsam mit Griechen und
Italienern vertreten, ohne das Bündnis
zu sprengen. Dennoch kann es einen
Einmarsch geben, aber gerade wir
Deutschen haben die historische Pflicht
zu verhindern, daß es soweit kommt.
Wir wissen vom Balkan, die USA wis-

sen aus Vietnam, daß ein
Bodenkrieg ein Abenteuer
mit unkalkulierbaren Fol-
gen für die ganze Welt sein
kann.
SPIEGEL: Was halten Sie von
einer „bosnischen Lösung“:
Die Deutschen bauen ein
Lazarett an der Grenze, or-
ganisieren Nachschub und
bezahlen?
Röstel: Ganz klar: Auch das
wäre eine aktive Beteili-
gung. Wir haben auf unse-
rem Sonderparteitag jegli-
che deutsche Teilnahme
ohne Uno-Mandat abge-
lehnt.

SPIEGEL: Ein neuer Bundestagsbeschluß
wäre nicht nötig.
Röstel: Die Partei lehnt es ab. Wenn
man aus guten Gründen gegen den Bo-
denkrieg ist, dann auch gegen dessen
Logistik im Hinterland.
SPIEGEL: Würden Sie daran die Regie-
rung scheitern lassen?
Röstel: Das ist Spekulation, aber es gibt
für viele Menschen in Deutschland und
natürlich für unsere Partei eine Grenze.
Ich finde es gut, daß der Bundeskanzler
seine Position zum Bodenkrieg so un-
mißverständlich klargemacht hat.
SPIEGEL: Wird es einen weiteren grünen
Sonderparteitag zum Kosovo-Krieg geben?
Röstel: In dieser Situation kann man gar
nichts ausschließen.
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Abgestürzt

Schule mit Blubb

Am Rande

L U F T F A H R T

Mehr Geld für Angehörige

Bei Flugzeugunglücken sollen die An-

gehörigen der Opfer großzügiger
entschädigt werden. Darauf haben sich
Vertreter der zur International Civil
Aviation Organization gehörenden 
Länder am vergangenen Freitag in 
Montreal geeinigt. Fluggesellschaften
sollen nach Flugkatastrophen künftig
bis zu 250000 Mark pro Opfer zahlen –
unabhängig von der Schuldfrage. In vie-
len Ländern gilt derzeit noch ein Haf-
tungslimit von 50000 Mark.
 s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9

es Flugzeug (auf Guam 1997)
Die Hinterbliebenen sollen künftig 
unmittelbar nach dem Unglück Geld 
erhalten – und nicht erst, wenn die Un-
fallursache feststeht. Auch erhalten 
Angehörige das Recht, ungeachtet des
Firmensitzes der Gesellschaft und 
der Nationalität des Verunglückten, am
Ort des letzten festen Wohnsitzes des 
Opfers zu klagen. Dabei können über
die 250000 Mark hinaus vor Gericht 
Zahlungen erstritten werden, falls der
materielle Schaden höher liegt.
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Wenn schlech-
tes Image als
eine Berufs-
krankheit an-
erkannt wäre,
könnten Lehrer
sich direkt nach
dem Staatsex-

amen frühpensionieren lassen.
Lehrer haben einen ähnlich
schlechten Ruf wie Journalisten,
Politessen und Politiker. Während
aber den Politessen zuviel Fleiß
vorgeworfen wird und den Politi-
kern, daß sie das Falsche tun, gel-
ten Lehrer als faule Säcke. Ihnen
werden jene Pädagogen vorgehal-
ten, deren Arbeitsalltag sich vom
Rentnerdasein nur durch die Höhe
der Bezüge unterscheidet.
In Schleswig-Holstein hat die Kul-
tusministerin Ute Erdsiek-Rave
nun eine Image-Kampagne ge-
startet, um das Ansehen der Leh-
rerschaft zu heben. „Gute Leute
machen Schule – Unsere Lehre-
rinnen und Lehrer“, heißt es 
auf den Plakaten in Kiel und
Neumünster. Dazu gibt es Bilder
von adretten Lehrern und
Schülern, die allesamt so ausse-
hen, als wären sie der Knorr-
Familie entsprungen.
So eine Kampagne ist leider aus-
sichtslos. Jeder weiß: Werbung
macht, wer es nötig hat. Und: Wer-
bung lügt. Der Kauf eines Rasier-
apparats zwingt nicht automatisch
aufregende Blondinen herbei, tief-
gefrorener Spinat schmeckt fade –
ob er nun „Blubb“ machen kann
oder nicht. Helfen würde den Leh-
rern nur konsequente Offensive.
Motiv: Lehrer sitzt in der frühen
Nachmittagssonne auf der Terrasse,
korrigiert Klassenarbeiten. Text:
„Wer zwölf Wochen Ferien im Jahr
hat, muß Neid und Mißgunst aus-
halten können. Wir können es –
Ihre Lehrerinnen und Lehrer.“
33

33

24

10keine Angabe

Ein Übel im Äther

Angaben in Prozent; Emnid-Umfrage für den SPIEGEL
vom 25. und 26. Mai; rund 1000 Befragte

Nachgefragt

  Wie beurteilen Sie die Werbespots
der Parteien zur Europawahl im
Fernsehen?

generell überflüssig 33

33ein notwendiges Übel

informativ 24
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Zweifach gebeutelt
Der Berliner Autonome Samir F., be-

kannt geworden durch den Farb-
beutelwurf auf Bundesaußenminister
Joschka Fischer, muß für seine Aktion
gleich doppelt büßen: Der strafrechtli-
chen Verfolgung wegen gefährlicher
Körperverletzung folgte nun der Raus-
schmiß durch seinen Arbeitgeber in
Berlin-Kreuzberg. Samir F. tingelte zu-
letzt als ABM-Kraft beim Kinder- und
Jugendzirkus „Cabuwazi“, der im ver-
gangenen Jahr für „Verdienste um die
kulturelle Bildung von Kindern“ mit
dem „Deutschen Kinderkulturpreis“
des Kinderhilfswerks ausgezeichnet
worden war. Die kommunale Jugendför-
derung sah in dem Projekt die Chance,
Heranwachsende von Gewaltanwen-
dung und Drogenmißbrauch abzuhal-
ten. Im Falle von Samir F. wurde dieses
Ziel offensichtlich nicht ganz erreicht.
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Totschlag im Dienst?
Die Todesschüsse im israelischen Konsulat in Berlin fielen nicht nur aus Notwehr.

Videos und Zeugenaussagen legen nahe, daß über ein Dutzend kurdischer Demonstranten
auf der Außentreppe hinterrücks niedergeschossen wurde; drei starben vor der Tür.
Kurden: „Geschoßeintritt von hinten“ 
Der Freispruch unter Freunden ließ
nicht lange auf sich warten: Gerade
mal zwei Tage, nachdem im israeli-

schen Generalkonsulat vier Kurden er-
schossen und zwölf verletzt worden wa-
ren, meldete sich in Bonn der Außenmini-
ster zu Wort. Joschka Fischer erteilte über
seinen Sprecher die Absolution für die Ak-
tion gegen die Besetzer, die gegen die Ent-
führung ihres Parteiführers Abdullah
Öcalan protestierten: „Es liegen keine An-
haltspunkte für ein schuldhaftes Verhalten
der israelischen Sicherheitsbeamten vor.“

Da waren die beiden Todesschützen be-
reits ausgeflogen worden – die überall auf
der Welt geltende Immunität der Diplo-
maten und des ausländischen Personals in
Botschaften und Konsulaten hatte sie vor
allzu hartnäckigen Fragen geschützt.

Aber: Die deutschen Behörden be-
fleißigten sich in diesem Fall von Beginn an
igung des Kurden Karakus in Berlin: Tod d
einer auffälligen Zurückhaltung.
Gefällig schlossen sich Berliner
Landespolitiker, die Polizei und
das Landeskriminalamt der po-
litisch vorgegebenen Linie an:
Die schwerbewaffneten Kurden
konnten beim Sturm auf das
Generalkonsulat nur mit der
Schußwaffe gestoppt werden.

Alle wußten es nur wenige
Stunden nach der Schießerei in
Berlin-Grunewald besser – oder
hätten es ohne große Anstren-
gung besser wissen können,
wenn sie denn gewollt hätten.

Der Öffentlichkeit bisher verschwiegene
Beweismittel machen klar: Die meisten
Kurden wurden keineswegs beim direkten
Ansturm auf das Konsulat erschossen oder
verletzt. Sie wurden von einem israelischen
Sicherheitsbeamten in Rambo-Manier auf

Verletzte 
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urch einen Querschläger 
der Außentreppe des Konsulats nieder-
geschossen – viele trafen die Kugeln von
hinten.

Die blindwütigen Attacken gingen 
selbst dem zweiten Sicherheitsbeamten 
zu weit. Er gab zu Protokoll, er habe den
R
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Aus der Tür wird das Feuer eröffnetKurden warten auf der Treppe

cheidenden Minuten vor dem Generalkonsulat
Kollegen sogar aufgefordert, „nicht zu
schießen“.

Auf insgesamt vier Videos – zwei von
Kameramännern der 12. und 14. Einsatz-
hundertschaft gedreht, eines der Spurensi-
cherungsexperten des Landeskriminalamts
sowie Amateuraufnahmen eines Anwoh-
ners – sind die Vorgänge dokumentiert.
Kombiniert mit den Aussagen aus über 100
Vernehmungen von Polizisten, Sanitätern,
kurdischen Demonstranten, israelischen
Konsulatsangestellten, den Angaben der
Sicherheitsbeamten sowie der Spurenaus-
wertung, ermöglichen sie eine minutiöse
Rekonstruktion der Vorgänge vom 17. Fe-
bruar (siehe Seite 25) – kleine Lücken blei-
ben zwar, aber dieses Lagebild sieht ganz
anders aus als die offizielle Version.

Die Israelis haben bisher stets behauptet,
„nur ein Schuß wurde nach draußen ab-
gegeben“, dieser „als Warnschuß in die
Luft“. Die restlichen 16 Schüsse seien nur
„in unmittelbarer Gefahr,
zur Selbstverteidigung“, ab-
gefeuert worden – und nur
innerhalb des Konsulats.

Aber an dieser Darstel-
lung stimmt so ziemlich
nichts – und damit be-
kommt auch die Bundesre-
gierung ein Problem. Natür-
lich schränkt die Immunität
den Bonner Handlungs-
spielraum ein.Aber eine Re-
gierung, die gerade eine
souveränere Rolle in Euro-
pa und der Nato auslotet,
kann kaum zum diplomati-
schen Alltag übergehen,
wenn in ihrem Land Men-
schen hinterrücks erschos-
sen werden. Im Außenmini-
sterium wird die Entwick-
lung als „hochsensible An-
gelegenheit“ eingestuft, die
„durch andere Faktoren noch eine Aufla-
dung“ bekommen könne.

Was hinter dieser gewundenen Formu-
lierung steht, nennen Kritiker des deutsch-
israelischen Umgangs „Philosemitismus“:
Die Nazi-Vergangenheit erlaube nicht, daß
aus den Nachkommen der Opfer von einst
irgendwann Täter gemacht werden.

Und wenn ein Bonner Diplomat glaubt,
die „spezifisch bedeutsame Beziehung bei-
der Staaten lasse jeden Staatsanwalt und
jeden Polizisten äußerst vorsichtig wer-
den“, ehe er etwas sage oder tue, dann
schwingt da der fromme Wunsch mit, die
Angelegenheit könne sich womöglich still-
schweigend erledigen.

Doch dazu sind die Vorwürfe zu ge-
wichtig: Sicher gibt es am reklamierten Be-
drohungsszenario keine Zweifel, jedenfalls
nicht für den Beginn der Besetzung: Die
Kurden waren mit Schlagwerkzeugen be-
waffnet, prügelten brutal auf Polizisten ein
und verschafften sich auch gewaltsam Zu-
gang zum Gebäude.

Etwa 20 

Die ents
Doch als um 13.44 Uhr der erste Poli-
zeifilmer seine Kamera einschaltet, hat sich
die Lage draußen sichtlich entspannt. Die
Eingangstür ist wieder geschlossen. Nur
aus dem Inneren sind noch deutlich acht
dumpfe Schüsse zu hören. Derweil ver-
harren etwa 20 Kurden auf dem obersten
Absatz der Außentreppe der diplomati-
schen Vertretung. Versuche, in das Gebäu-
de einzudringen, gibt es zu diesem Zeit-
punkt nicht; die meisten der Kurden stehen
mit dem Rücken zum Gebäude, nur einer
fuchtelt mit einem Holzknüppel.

Plötzlich öffnet sich die Tür, in schneller
Folge fallen erst sieben, dann noch einmal
drei Schüsse. Panisch flüchten die Kurden
in den Vorgarten, Getroffene rollen die
Treppe hinab.

Der Chef der 23. Einsatzhundertschaft
beobachtet die Szene vom Gartentor aus.
Später gibt er an, er habe in der Tür beide
Sicherheitsbeamte gesehen, einen stehend,
den anderen kniend. „Ich konnte sehen,
daß die stehende Person, ohne den
Schußarm zu senken, das Magazin aus sei-
ner Waffe drückte und mit einem neuen
Magazin sofort nachlud. Er schoß mit der
neuversorgten Waffe sofort weiter, in einer
Geschwindigkeit, die man nahezu als Dau-
erfeuer beschreiben kann.“ Danach habe
der Schütze seine Waffe in den Hosenbund
gesteckt und Polizisten zu sich gewinkt.

Bis heute wurde die Öffentlichkeit in
dem Glauben gelassen, daß nur ein Kurde
vor dem Konsulat tödlich verletzt wurde –
der 24jährige Ahmet Acar. Die anderen
drei seien bei Attacken im Konsulat er-
schossen worden. Nach Aktenlage aber er-
gibt sich ein ganz anderes Bild: Im Gebäu-
de starb nur Mustafa Kurt, 29; zwei weite-
re im Kugelhagel vor der Tür.

Die herangewinkten Polizisten sehen ei-
nen Mann und eine Frau „auf dem oberen
Treppenabsatz, direkt vor der Tür“ liegen.
Als die Spurensicherung anrückt, ist keine
Person mehr dort, wo sie niedergeschossen
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
wurde. Die Erklärung dafür liefert der 
Beamte eines Sondereinsatzkommandos:
Um die jetzt abrückenden Kurden nicht zu
provozieren, habe er die „Verlegung der
festgestellten Toten aus dem unmittelbaren
Treppenbereich veranlaßt“. Die Frau wird
ins Untergeschoß getragen, der Mann hin-
ter der Eingangstür versteckt.

Sema Alp, 18, starb durch Schüsse in den
Hinterkopf und in den Rücken. Sinan Ka-
rakus, 26, wurde von einem Querschläger
tödlich getroffen. Auch bei vielen der ver-
letzten Kurden diagnostizieren die Ärzte
auffällig oft: „Geschoßeintritt von hinten“.

An eine Notwehrsituation glaubten
schon die Beamten der Spurensicherung
nicht mehr: Auf ihren Aktendeckeln no-
tierten sie unter der Rubrik Straftat: „Ver-
dacht des Totschlags“, als Beschuldigte „2
israel. Sicherheitsbeamte“.

Als die beiden Schützen, Personen-
schützer vom israelischen Geheimdienst
Schabak, am Morgen nach dem Blutbad
vom Berliner Staatsschutz vernommen
werden sollen, beginnt zunächst ein stun-
denlanges Feilschen um juristische und di-
plomatische Feinheiten. Vizekonsul Rogel
Rachmann und der stellvertretende juri-
stische Berater des Außenministeriums in
Jerusalem, Ehud Keinan, beharren darauf,
daß die Schützen nicht als Beschuldigte
vernommen werden dürfen, sie hätten Di-
plomatenstatus. Und die Schüsse seien „im
Rahmen der Tätigkeit als Konsul passiert“.

Nur eine Bedienstete des Konsulats dür-
fe dolmetschen. Auch die Namen werden
nicht genannt, den Staatsschützern werden
nur die Diplomatenausweise 036535 und
032972 vorgelegt, die Personalien sorgfältig
abgedeckt. In den Vernehmungsprotokollen
heißen sie „Nummer 1“ und „Nummer 2“.

Nummer 1 dient schon seit August 1997
in Berlin, Nummer 2 ist erst seit zwei Wo-
chen in der Stadt und offenbar nicht der
Besonnenste. Nummer 1 will einen Warn-
schuß „in die Decke des Eingangsbereichs“
23
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abgegeben haben, dann sei sein Kollege er-
schienen und habe„mit seiner Waffe nach
draußen“ geschossen.

Damit war schon einen Tag nach den
tödlichen Schüssen die Darstellung des is-
raelischen Außenministeriums widerlegt –
durch die eigenen Leute.

Als der Berliner Generalstaatsanwalt
Hansjürgen Karge am 4. März dem Rechts-
ausschuß des Abgeordnetenhauses Bericht
erstattete, verschwieg er das Eingeständnis
des Israelis, sprach nur von einer „Diskre-
panz zwischen den Angaben der beiden
israelischen Sicherheitskräfte und zahlrei-
cher deutscher Polizeibeamten“. So ent-
stand die Legende, die Sicherheitsbeam-
ten hätten eine ganz andere Darstellung
abgegeben als die Polizisten.

Auch daß drei Kurden durch die
Schießerei vor der Tür starben, wurde nicht
erwähnt. Karge sprach eher allgemein dar-
über, daß es nicht gerade die „klassische
Menschen fliehen, Getroffene bleiben liegen Verletzte taumeln auf die Straße Festnahme 
Notwehrsituation“ sei, wenn jemand von
hinten erschossen werde.

Noch immer ermittelt die Berliner Ju-
stiz, aber das Verfahren 1 Kap Js 374/99 ist
keine gewöhnliche Strafsache. Die Schüt-
zen sind abgereist, und ihre diplomatische
Immunität ist ein sogenanntes strafrecht-
liches Verfolgungshindernis. Angeklagte
wird es in diesem Fall also nie geben. Doch
die Immunität endet mit der Ausreise. Gibt
es keinen konkreten Tatvorwurf, könnten
die beiden Geheimdienstler jederzeit wie-
der einreisen, ohne mit einem Verfahren
rechnen zu müssen. Wäre es Totschlag im
Dienst, sähe es anders aus.

So wird die Frage, wie auf die Schieße-
rei in der Schinkelstraße reagiert werden
muß, weniger juristisch, sondern vor allem
politisch entschieden werden. Erfahrungen
aus der Vergangenheit sind gering.Als 1984
ein Angestellter der libyschen Botschaft 
in London aus dem Fenster auf Demon-
stranten schoß und dabei eine Polizistin
tötete, umstellte ein Sonderkommando 
24
elf Tage lang die Botschaft. Dann durften
30 Libyer ausreisen, ohne daß die Forde-
rung nach Auslieferung des Täters erfüllt
wurde. Die Briten brachen daraufhin die
diplomatischen Beziehungen zu Libyen ab.

Der Schlußbericht der Justiz über die
Vorfälle in Berlin soll noch in diesem 
Sommer dem Außenministerium in 
Bonn vorgelegt werden. Das Fischer-Amt,
heißt es in der Hauptstadt-Justiz, müsse
dann entscheiden, ob man in Israel pro-
testiere.

Wahrscheinlich ist das nicht, denn aus is-
raelischer Sicht sind die Schabak-Männer
Helden. Auf einer Kabinettssitzung, vier
Tage nach den Schüssen, erklärte die israe-
lische Staatsspitze „ihre Wertschätzung
und ihr Lob für die Art und Weise, in der
die Sicherheitskräfte des Konsulats auf den
Vorfall reagiert haben“.

Die ins Ausland entsandten israelischen
Anti-Terror-Spezialisten sind darauf ge-
drillt, mit aller Gewalt Geiselnahmen zu
verhindern – das Trauma des Judenstaates.
„Sie schießen, um zu überleben“, erklärte
das israelische Außenministerium.

Die Konsulin in Berlin, Miryam Shomrat,
die in einer ersten Reaktion von „Mord“
gesprochen hatte, wurde nach Finnland
versetzt. Und noch am vergangenen Frei-
tag beharrte Israels Botschafter in Bonn,
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
Avi Primor, darauf: „Es war
Notwehr.“ Außerhalb des Kon-
sulats, so Primor, sei nicht ge-
schossen worden.

Daran glaubt niemand mehr:
In den Ende März gegen die
Kurden erhobenen Anklagen
wegen schweren Landesfrie-
densbruchs heißt es, die „Si-
cherheitsbeamten des Konsu-
lats“ hätten „Schüsse auf die
Personen abgegeben, die sich
auf der Treppe unmittelbar vor
dem Eingang des Gebäudes
aufhielten“.

Im Berliner Abgeordnetenhaus müht
sich ein Untersuchungsausschuß zu klären,
warum nur schwache Polizeikräfte das Ge-
neralkonsulat schützten – und so den Kur-
den der Durchbruch auf das Gelände der
diplomatischen Vertretung gelingen konn-
te. Die Frage, ob der ziemlich schwerfällige
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Berliner Sicherheitsapparat, kommandiert
von Polizeipräsident Hagen Saberschinsky
und Innensenator Eckart Werthebach,
überhaupt fähig ist, von diesem Sommer an
Regierung und ausländische Diplomaten
zu schützen, hat gute Chancen, ein Dau-
erthema vor den im Oktober stattfinden-
den Wahlen zu werden. Vor dieser Kulisse
werden Schuldige gesucht, in Berlin, aber
auch in Bonn.

Israels Geheimdienst-Experten waren
sich ganz schnell einig: „Unsere Leute ha-
ben sich absolut korrekt verhalten, allein
die Deutschen haben versagt – haben die
denn aus dem Olympiamassaker in Mün-
chen nichts gelernt?“ Dennoch hält man
sich in Jerusalem mit öffentlichen Ankla-
gen auffällig zurück.

Das Interesse an einer politischen Ver-
schleierung ist beidseitig. Es wirkt, als exi-
stiere ein unausgesprochenes Stillhalteab-
kommen – tust du mir nichts, tu ich dir
nichts. Georg Mascolo,

Heiner Schimmöller, Peter Wensierski
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„Der schießt – raus“
Das Protokoll der Todesschüsse, dokumentiert aus Videofilmen,

Zeugenaussagen, Obduktionsberichten und Spurensicherung
13.35 Uhr
Der israelische Sicherheitsbeamte mit der
Diplomatenpaßnummer 032972 macht sei-
nen routinemäßigen Rundgang um das is-
raelische Generalkonsulat. Ihm fällt dabei
„nichts auf“.

Der Wachmann zieht sich mit seinem
Kollegen in den „Sicherheitsbereich“ des
Konsulatsgebäudes zurück, das im Hoch-
parterre liegt. Die Gegensprechanlage wird
gedrückt. Michael Meißner, Polizeiange-
stellter „Objektschutz“, meldet über die
aberschinsky Senator Werthebach 
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Direktverbindung: „Die Kurden sind da.“
Die Israelis lösen ihre hausinterne Alarm-
anlage aus.

13.39 Uhr
Vier Kurden gelingt es, den Zaun zu über-
klettern. Aus allen Richtungen drängen
weitere Demonstranten nach, wie ein
„Ameisenhaufen“ (Meißner).

13.40 Uhr
Mehrere Dutzend Polizisten der 23. Ein-
satzhundertschaft, durch einen „Eilauftrag“
herbeikommandiert, stellen sich den Kurden
entgegen. Ihre Gegner sind mit Kanthöl-
zern und Erdnägeln bewaffnet. Polizisten
melden an die Einsatzzentrale, die Kurden
hätten „Äste“ in ihren Händen, später heißt
es im Polizeifunk, sie hätten „Äxte“ dabei.

Rund 20 Kurden stürmen auf die
Freitreppe des Hauses zu. Ein Fenster im
Eingangsbereich geht zu Bruch. Polizisten
rennen hinterher. Ein Hauptkommissar
brüllt die Kurden an, sie sollten die Trep-
pe sofort verlassen. Die Reaktion: Be-
schimpfungen und brutale Schläge, einige
Polizeihelme bekommen Dellen.

Der Sicherheitsbeamte des Konsulats
(Nummer 032972) verfolgt die Aktivitäten
der Kurden im Inneren des Hauses, eine
Überwachungskamera, die draußen an der
Hauswand angebracht ist, liefert die Bilder.
Der Monitor zeigt nicht, daß sich etliche
Kurden an der Haustür zu schaffen machen.

Mit Fußtritten bearbeiten drei Demon-
stranten die Eingangstür. Ein meterlanger
Eisenriegel, der die Tür von innen sichern
soll, wird dabei samt Dübeln aus der Wand
gerissen. Die Tür bricht auf. Rund zehn
Kurden dringen ins Haus ein – ohne Ge-
genwehr erreichen einige den Konferenz-
raum im zweiten Stockwerk, wo sich gera-
de eine Konsulatsangestellte aufhält.

Ein Sicherheitsbeamter, seine Waffe in
der Hand, nimmt die Verfolgung auf.Als er
im zweiten Obergeschoß an-
gebrüllt wird, macht er kehrt.
Die Eindringlinge verbarrika-
dieren die Tür zum zweiten
Obergeschoß.

13.43 Uhr
Der zweite Sicherheitsbeam-
te stürzt aus der Eingangs-
tür, hektisch redet der Mann
im hellen Sakko auf Kurden
im Windfang ein. Weitere 
Kurden gelangen an dem Si-
cherheitsbeamten vorbei ins 
Haus. Polizeichef S
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Die ersten Schüsse fallen. Der Polizei-
Hauptkommissar Olaf Hansen, Zugführer
der 23. Hundertschaft, steht in der Nähe
der Treppe, er beobachtet, wie der israeli-
sche Wachmann „das Feuer auf die vor
ihm stehende Menschengruppe eröffnet“.
Auch Polizeiobermeister Ingo Wachsmuth
identifiziert den aufgeregten Israeli in der
Menge vor der Tür auf den ersten Blick.
Der Wachmann ist besser gekleidet als die
Kurden. Und er zielt genau. Wenig später
wird ein Kurde von Landsleuten in Rich-
tung Bismarckplatz weggeführt. Seine
Hose ist am Oberschenkel blutgetränkt.

Die Eingangstür fällt wieder ins Schloß.

13.44 Uhr
Die 12. Einsatzhundertschaft trifft am Ge-
neralkonsulat ein. Ein Beamter beginnt,
das Geschehen mit einer Videokamera fest-
zuhalten. Die ersten Bilder zeigen rund 20
Kurden auf der Treppe, die meisten stehen
mit dem Gesicht zur Polizei, nur ein De-
monstrant ist mit einem Ast bewaffnet.

13.46 Uhr 
Polizisten observieren die Rückseite des
Konsulats, andere stehen auf der Straße
vor dem Zaun. Ein Beamter hantiert am
Schloß des Haupteingangs herum. Im
Schnee vor dem Generalkonsulat filmt der
Kameramann einen großen Blutfleck, er
stammt vermutlich von dem am Ober-
schenkel verletzten Kurden. „Immer schön
den Rücken freihalten“, bittet der Video-
filmer seinen Kollegen.

Im Generalkonsulat fallen weitere Schüs-
se: erst vier und kurz danach nochmals vier.

Im Inneren des Konsulats suchen die Is-
raelis die eingedrungenen Kurden. Ein Si-
cherheitsbeamter verfolgt einen Demon-
stranten, der nach oben flüchtet. Auf dem
Treppenabsatz zwischen erstem und zwei-
tem Obergeschoß dreht sich der Kurde um,
springt den Sicherheitsmann an und ver-
sucht, ihm die Waffe abzunehmen. Es
kommt zu einem längeren Handgemenge,
mehrmals dreht sich die Waffe auch in
Richtung des Israelis. „Schieß, schieß“,
schreit der Sicherheitsbeamte dem Kolle-
gen zu, der herbeigeeilt ist. Dieser tritt
nahe an die Kämpfenden heran, er setzt
seine Waffe an der Hüfte des Kurden an,
der ihm den Rücken zukehrt, und drückt
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Israelischer Sicherheitsmann: „Nicht schießen
ab. Der Kurde Mustafa Kurt, 29, bricht zu-
sammen und stirbt.

Später bringen deutsche SEK-Beamte
den Leichnam ins Untergeschoß, „um eine
Konfrontation mit den noch im Hause be-
findlichen Kurden zu vermeiden“.

Vor dem Konsulat laufen die Polizisten
aufgeregt hin und her, einige gehen in
Deckung. Nur Hansen und drei Kollegen
halten sich nahe der Treppe auf. Die israeli-
schen Sicherheitskräfte öffnen mit dem elek-
trischen Türöffner von innen den Haupt-
eingang zum Konsulatsgrundstück, damit
Polizisten das Gelände betreten können.

Doch die nachgerückte Hundertschaft
bleibt vor dem Tor, die Beamten verfolgen
das Geschehen aus sicherer Entfernung.
Einsatzkräfte, die das Hinterhaus bewa-
chen, verlassen nach den Schüssen ängst-
lich das Gelände.

„Ich will ja hier auch nich’ zu sehr auf’m
Teller stehen“, sagt der Polizeikamera-
mann, „nich’, daß ich hier was abkriege.“
Ein Kollege antwortet: „Ich bin ja bei dir.“
Die Gruppe der Kurden steht nach wie vor
unentschlossen auf der Treppe, die mei-
sten schauen in Richtung Straße.

13.47 Uhr
Der Polizist Meißner patrouilliert auf dem
Bürgersteig vor dem Zaun. Er beobachtet,
wie sich die Tür des Konsulats erneut 
öffnet, sie wird „von innen schnell auf-
gerissen“ (Hansen).

Auf der Schwelle erscheint wieder der is-
raelische Sicherheitsbeamte mit Sakko und
Schlips – diesmal gefolgt von seinem in
Dunkelblau gekleideten Kollegen. Der er-
ste Wachmann schreit die Kurden an, die
direkt vor ihm stehen. Dann zieht er seine
Pistole und nimmt „einen beidhändigen
Anschlag“ ein. Der Sicherheitsbeamte mit
dem Diplomatenpaß 032972 fordert sei-
nen Kollegen auf, „nicht zu schießen“.
Auch Kurden schreien: „Nicht schießen.“
Zu spät. Es knallt, erst siebenmal, nach
kurzer Pause noch dreimal.

Ulrich Fuhrmann, Bediensteter des an-
grenzenden Bundesumweltamts, verfolgt
von seinem Arbeitsort aus die dramatischen
26

Festnahme von Kurden: „Noch einen Nachschl
Ereignisse am Hauseingang. Er sieht den
Mann mit dem ausgestreckten Arm, der
schräg nach unten zeigt, er hört den Wider-
hall des Knalls, den der Windfang auslöst.

„Der schießt – raus“, ruft der Polizeifil-
mer ins Mikrofon. Polizeiführer Alfons
Worlitz ist gerade in der Mitte des Haupt-
eingangs, als er sieht, daß sich „die Tür des
Konsulats nach innen“ öffnet, er sieht die
beiden Sicherheitsleute, beide sind mit
„Faustfeuerwaffen bewaffnet“. Sie nehmen
„Combatstellung“ ein, eine militärische
Schußhaltung, und richten ihre Waffen auf
die vor ihnen stehenden Kurden. Einen
Warnschuß nimmt niemand wahr. Der Is-

raeli zielt sofort „gegen die Kurden
auf dem Treppenpodest“ (Worlitz).

Zugführer Hansen steht am Trep-
penabsatz. Er sieht, wie die stehen-
de Person, ohne den Schußarm zu
senken, das Magazin ihrer Waffe
leer schießt und mit einem neuen
Magazin sofort nachlädt – „profes-
sionell, schulmäßig“.

Auf der Treppe herrscht Chaos.
Kurden rennen und stolpern die Trep-
pe hinunter, suchen Schutz zwischen
Häuserwand und Zaun. Sie flüchten
in den Vorgarten. Die meisten sind
verletzt. Manche schleppen sich auf
allen vieren davon.

Ahmet Acar ist im Becken und
im linken Arm getroffen. Der Kurde
versucht noch, unter dem Zaunag“
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durchzukriechen, wo er von einem Po-
lizisten in Empfang genommen wird.
Acar wird ins Virchow-Krankenhaus
gebracht, er verblutet innerlich trotz
Notoperation.

Ulrich Fuhrmann sieht, wie sich die
Kurden panikartig zurückziehen, er
nimmt einige Menschen wahr, die auf
der Treppe liegenbleiben.

Sinan Karakus liegt tot direkt auf
der Türschwelle, er ist im Unterschen-
kel und im Hinterkopf getroffen. Für
das Landeskriminalamt ist es „un-
wahrscheinlich“, daß Karakus sich nach
dem Schuß noch bewegt hat.

Sema Alp wird von hinten erschos-
sen. Drei Kugeln durchschlagen das zier-
liche Mädchen: Eine tritt im Rücken ein,
eine im Hinterkopf, eine in der Hand.
Die 18jährige fällt auf den Bauch, ihr
Gesicht ist nach links gewandt.

13.48 Uhr
Der israelische Wachmann informiert
Polizisten über eine Geiselnahme im
zweiten Obergeschoß und verlangt
Unterstützung. Der Einsatzleiter for-
dert per Funk das Sondereinsatzkom-
mando an. Ein Polizist zündet nahe
der Gruppe der verletzten Kurden im
Vorgarten eine Reizgaspatrone.

13.49 Uhr
Die Polizisten ziehen sich hastig
zurück. „Die sollen raus. Ich will 

alle raushaben“, ruft ein Einsatz-
leiter.

13.51 Uhr
Die verletzten Kurden verlassen das Kon-
sulatsgelände, viele von ihnen sind blut-
überströmt, einige torkeln benommen über
den Schnee, andere müssen fortgeschleift
werden. „Die müssen alle festgenommen
werden“, ruft ein Beamter.

13.52 Uhr
Die ersten Krankenwagen treffen ein.

14.03 Uhr
Die Straße wirkt wie ein Schlachtfeld: Zwi-
schen Kurden, die von Sanitätern, Polizi-
sten oder Landsleuten notdürftig verarztet
werden, liegen gefesselte Demonstranten
im Schnee. Die Kurden aus dem Konfe-
renzraum zeigen sich am Fenster. Sie versi-
chern, der eingeschlossenen Konsulatsange-
stellten nichts zu tun. Die Tür zum zweiten
Stockwerk werde bald geöffnet.Wenig spä-
ter ist die Frau frei, die Eindringlinge werden
abgeführt.

14.15 Uhr
Ein auf dem Boden liegender verletzter
Kurde skandiert: „Apo, Apo“, den Kose-
namen des Kurdenführers Öcalan. Reak-
tion eines Polizisten: „Da will noch jemand
einen Nachschlag.“

Carolin Emcke, Udo Ludwig
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Kommentar
Madeleines Krieg
RUDOLF AUGSTEIN
TIME MAGAZINE
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Es ist nicht ganz richtig, anzu-
nehmen, Bill Clintons Zigarren-
Affäre habe mit der Weltpolitik

gar nichts zu tun.
Als der Präsident wegen seiner ero-

tischen Lachhaftigkeiten ziemlich am
Boden lag, war die Frau, die, neben Hil-
lary, energisch und schützend zu ihm
stand, seine Außenministerin Made-
leine Albright.

Derlei geschieht in der Politik nicht
umsonst. So ist nicht sicher, ob die
Bomben auf Jugoslawien letztlich nicht
auf die nach Amerika ausgewanderte
Europäerin jüdischer Herkunft zurück-
zuführen sind. Dies wird die künftige
Geschichtsschreibung erweisen. Nicht
Clinton war es, mit dem die militärisch
absolut unerfahrene Frau aneinander-
geriet. Es war der Berufsmilitär Colin
Powell, der als Stabschef 1991 gegen
Saddam Hussein den Golfkrieg führte;
politisch nicht sehr erfolgreich, aber
dafür konnten die Militärs nichts. Prä-
sident George Bush hatte sich ent-
schieden, den auch nicht sehr appetit-
lichen Diktator im Amt zu belassen und
ihn Stück für Stück, wie immer auf 
Kosten der Zivilbevölkerung, zu er-
niedrigen.

Madeleine Albright ist in Prag gebo-
ren. Auf der Flucht vor Hitlers Todes-
maschinerie wurden sie und ihre Fami-
lie von Serben versteckt. Außer Furcht
und Angst kann die Elfjährige von Eu-
ropa damals nicht viel mitbekommen
haben, aber die serbische Sprache be-
herrscht sie heute noch wie eine ge-
lernte Rundfunkjournalistin.

Zu beweisen ist das nicht, aber 
ausgeschlossen ebensowenig: Die Au-
ßenministerin hat den nun wirklich 
fehl angelegten Luftkrieg gegen Rest-
Jugoslawien trotz des Einspruchs der
berufserfahrenen Militärs von Anfang
an gewollt, wenngleich nicht von An-
fang an durchgesetzt. Clinton, ohnehin
ahnungslos, schloß sich aus Gründen,
die man kaum je wird ausmachen kön-
nen, dem von vornherein falsch ange-
legten Kriegskonzept an. Dem Viet-
nam-Drückeberger tat es innenpolitisch
gut, die militärische Übermacht der
USA zu demonstrieren.

Vertraut mit den Verhältnissen auf
dem Balkan waren sicherlich etliche
hundert dafür Zuständige. In der Natur
der Sache liegt, daß sie in kritischen,
personalpolitisch belastenden Situatio-
nen nicht zu Rate gezogen werden. So
wenig die Albright von Europa begrif-
fen haben mag, sie versteht sicherlich
mehr davon als Clinton. Zudem konn-
te sie sich auf die Briten berufen, die seit
dem Falklandkrieg eine militärische
Vorreiterrolle für die USA spielen.

Diese sogenannten Luftschläge ohne
Rücksicht auf das Völkerrecht anzu-
fangen und ständig zu vermehren war
die Absicht der USA. Es ging nicht nur
um humanitäre Prioritäten. Schon vor
dem Krieg hätten auch die Zivilpoliti-
ker wissen müssen, daß der Balkan sich
für diese Art der Auseinandersetzung
nicht eignet. Der strategische Sinn lag,
was Washington angeht, darin, den Eu-
ropäern klarzumachen, daß die Nato
künftig nicht mehr das sein könne, was
sie 50 Jahre lang erfolgreich war: ein
Verteidigungsbündnis.

Es mußten nun andere Ziele und an-
dere Strukturen her, und das sollte den
Europäern klargemacht werden. Zu
Hilfe kamen den Amerikanern dabei
die herzzerreißenden Flüchtlingsbilder
im Fernsehen. Die Devise der ame-
rikanischen Elite hieß von nun an: „If
in, we must win“, und wird inzwischen
auch von ursprünglichen Gegnern der
Bomberei geteilt. Das ist richtig, wenn
man den Krieg gegen Milo∆eviƒ und
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Belgrad als das sieht, was er im Kern ja
auch geworden ist, ein Kolonialkrieg.

Man wird die Europäer allerdings
schwerlich nach Indonesien, Sudan
oder Angola führen können, wo seit
Jahren mehr gemordet und vergewal-
tigt wird als von den Serben unter
Milo∆eviƒ. In Afrika gibt es inzwischen
mindestens sechs (andere sprechen von
fast zwölf) Millionen Vertriebene und
Flüchtlinge. Bürgerkriege interessieren
die USA im allgemeinen auch nur,
wenn sie einer ihr angenehmen Partei
zum Siege verhelfen wollen, wie da-
mals in Chile etwa.

In Jugoslawien ist ein Bürgerkrieg
im Gange. Er führt einem drastisch vor
Augen, daß halb verbrannte Kinder
und tote Zivilisten nichts zählen, wenn
nur die Piloten heil nach Hause zurück-
kehren. Dies war ja Clintons wichtig-
ster Grund, die Furcht vor Zinksärgen;
deshalb wollte er keine Bodentruppen
auf den Balkan entsenden, obwohl er
sich nun mit atemberaubendem Tempo
dieser Notwendigkeit nähert.

Albright hat jetzt ausgespielt, ihre
Karten haben nicht gestochen. Ihre Luft-
schläge haben eben nicht genügt, und
für Bodentruppen ist sie nicht zuständig.

Kanzler Schröder hat sich in Sachen
Bodentruppen derart festgelegt, viel-
leicht voreilig, daß er einen Bruch die-
ser festen Zusage, keinesfalls deutsche
Soldaten als Bodentruppen einzuset-
zen, politisch wohl nicht überleben
würde. Daß er heute so tun muß, als
hätte er den Krieg für richtig gehalten,
versteht sich von selbst. Er hat ihn viel-
leicht, ohne Fachkenntnisse zu haben,
auch für richtig gehalten. Vor allem
aber hätten die neuen Berliner Deut-
schen es sich nicht leisten können, an-
gesichts des Übereinkommens zwi-
schen England und Frankreich beiseite
zu stehen. Da denkt Schröder nicht ma-
chiavellistisch.

Ob es so arg weise und vernünftig
war, Milo∆eviƒ überhaupt und erst recht
so spät vor dem Haager Gerichtshof
anzuklagen, läßt sich eindeutig nicht
sagen. Nach bisherigem Kenntnisstand
scheint es, daß er in seinem Starrsinn
nur bestärkt wird. Nicht nur ihm laufen
die Reservisten, der Nato läuft ange-
sichts des kommenden Winters die Zeit
davon.
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Viele Ideen, aber kein Konzept
Die EU-Ratspräsidentschaft von Gerhard Schröder endet, wie sie begonnen hat: 

mit großen Sprüchen. Die angekündigten Erfolge blieben aus. Und beim 
Kölner EU-Gipfel diese Woche droht Krach um Kompetenzen und Kommissare.
tspräsident Schröder (in Brüssel): „Wir erwarten von Europa keine Geschenke“
Gerhard Schröder erhält viel
Lob für seine EU-Ratspräsi-
dentschaft, die er diese Wo-

che beim Gipfel im prächtig heraus-
geputzten Kölner Gürzenich noch
einmal feiern will. Frankreichs Prä-
sident Jacques Chirac zollte „höch-
sten Tribut der deutschen Ratspräsi-
dentschaft“, die Bilanz des spani-
schen Außenministers Abel Matutes
war auch „rundum positiv“. Der
Brite Tony Blair lobte das gute Ma-
nagement; Iren, Finnen – alle sind
„hochzufrieden“.

Das ist verdächtig.
Für die überschwenglichen Kom-

plimente an den Bundeskanzler
müssen die deutschen Steuerbürger
teuer bezahlen. Schröder wird von
all jenen gepriesen, die er zuerst mit
großen Sprüchen über die Reduk-
tion des deutschen Nettobeitrags an
Brüssel verschreckt hat und die
dann unter deutscher Präsident-
schaft doch bestens bedient wurden.

Aus dem Streit um die Agenda
2000 des Berliner Gipfels im März
ging Frankreich als großer Gewinner
bei den Agrarsubventionen hervor, Blair
verteidigte erfolgreich seinen Milliardenra-
batt. Spanier, Finnen und Iren holen mehr
als erwartet bei den Förderfonds heraus.

Jener Schröder, der erst drohend geklagt
hatte, „mehr als die Hälfte der Gelder, die
von Europa verbraten werden, zahlen die
Deutschen“, scheute dann doch den Streit.
Er ging den Weg des geringsten Widerstan-
des und setzte die europäische „Scheck-
buchdiplomatie“ seines Vorgängers Helmut
Kohl fort, über die er zuvor gelästert hatte.
Da hilft auch nicht der holprige Werbe-
spruch, mit dem die SPD jetzt den Euro-
pawahlkampf auffrischen will: „Wir erwar-
ten von Europa keine Geschenke. Aber
umgekehrt sollte es genauso sein.“

Die Bilanz von Schröders halbjähriger
Regentschaft an der Spitze der EU-Staaten
ist mehr als mäßig, auch nach seinen eige-
nen Vorgaben. Der von Schröder bei Be-
ginn seiner Präsidentschaft groß angekün-
digte Beschäftigungspakt, der nun in Köln
geschlossen wird, beschränkt sich auf die
Kreation einer neuen Gesprächsrunde. Die
Harmonisierung der Steuern in Europa aber
kommt nicht voran – „da ließe sich in Eu-
ropa wirklich etwas gegen die Arbeitslosig-
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keit tun“, so der nordrhein-westfälische Mi-
nisterpräsident Wolfgang Clement (SPD).

Auch die Vorarbeiten für die Erweite-
rung der EU um Polen, Ungarn, Tschechi-
en, Estland, Slowenien, Zypern und Malta
kamen unter Schröders Regie nicht voran.
In Köln wird lediglich ein Fahrplan für die
institutionellen Reformen verabredet.

Der EU-Haushalt ist ebensowenig auf
die Erweiterung vorbereitet. In der nach
nächtlichem Gezerre beim Berliner Gipfel
verabschiedeten EU-Finanzplanung bis
Ende 2006 – Volumen knapp 1,4 Billionen
Mark – geht nach wie vor der Hauptteil für
unsinnige Subventionen der Landwirtschaft
drauf. Allein der Beitritt des Agrarlandes
Polen würde bei gleichem Zuschußniveau
den EU-Etat wahrscheinlich sprengen.

Monika Wulf-Mathies (SPD), noch am-
tierende deutsche EU-Kommissarin, kriti-
siert: „Zu der längst überfälligen echten
Reform waren die Regierungschefs noch
weniger bereit als die Agrarminister.“ 

Die Berliner Beschlüsse zu den EU-Fi-
nanzen sind wegen der enormen Folgeko-
sten des Krieges gegen Jugoslawien oh-
nehin kaum noch etwas wert. Nach einem
Friedensschluß muß die Gemeinschaft die
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Hauptlast des Wiederaufbaus tragen, nach
vorsichtigen Schätzungen rund 30 Milliar-
den Mark. „Jeder weiß, wir müssen noch
mehr Geld in die Hand nehmen“, so ein
Bonner Staatsminister, „aber am liebsten
würde in Köln keiner darüber reden.“

Der Kosovo-Krieg zeigte auch, daß die
EU noch immer nicht zu einer gemeinsa-
men Außen- und Sicherheitspolitik fähig
ist. Der Bonner Joschka Fischer, während
der deutschen Ratspräsidentschaft Chef der
EU-Außenministerrunde, mühte sich zwar
mit einem gemeinsamen Friedensplan und
einer Balkankonferenz auf dem Petersberg
ab. Doch letztlich entscheiden noch immer
die Amerikaner über Krieg und Frieden in
Europa – und die lehnten beispielsweise
strikt Fischers Feuerpause ab.

Als großen Erfolg rechnete sich Schröder
immerhin an, daß er nach der Krise um die
Korruptionsvorwürfe gegen EU-Kommis-
sare schnell einen kompetenten Kandidaten
für die Nachfolge des zurückgetretenen
Präsidenten Jacques Santer gefunden hat-
te. Doch inzwischen mehren sich die Zwei-
fel, ob der ehemalige italienische Premier
Romano Prodi wirklich der richtige Mann
für eine erneuerte und gestärkte Brüsseler



Mannschaft ist – und der Bonner Kanzler
tut gar selbst noch einiges, um den neuen
Kommissionspräsidenten zu schwächen.

Beim Kölner Gipfel, kündigte Regie-
rungssprecher Uwe-Karsten Heye vergan-
genen Mittwoch an, würden die Staats- und
Regierungschefs „im wesentlichen“ festle-
gen, welches Mitgliedsland welches Ressort
der Kommission beanspruchen kann. Kanz-
ler Schröder wolle vorab schon ausführlich
mit seinen Amtskollegen über die Vergabe
der Zuständigkeitsbereiche telefonieren.
Vorbereitungen für den Kölner EU-Gipfel: Niema

Designierter Kommissionspräsident Prodi
Nur eine einzige Chance
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Doch damit greift Schröder massiv in
die Kompetenzen Prodis ein. Der EU-
Vertrag in seiner jüngsten Version hat 
die Position des Kommissionspräsidenten
eindeutig gestärkt, ihm ausdrücklich die
„politische Führung“ der Quasi-Regierung
Europas zugewiesen und ihm eine Art
Richtlinienkompetenz gegeben.

Die „Erklärung 32“ des Vertrags erläu-
tert, „daß der Präsident der Kommission
sowohl bei der Zuweisung der Aufgaben
innerhalb des Kollegiums als auch bei jeder
nd will über das Geld reden
Neuordnung dieser Aufgaben während der
Amtszeit einen großen Ermessensspiel-
raum haben muß“. Schröders geplanter
Deal mit den EU-Kollegen ist ein eklatan-
ter Vertragsbruch.

Läßt Prodi sich das bieten, ist seine Au-
torität schon vor Amtsantritt nachhaltig
beschädigt. „Prodi hat nur eine einzige
Chance, ein starker Präsident zu werden“,
so der scheidende irische Kommissar 
Padraig Flynn, „die muß er nutzen – jetzt“.
Der Ökonomieprofessor aus Bologna, so
sieht es nicht nur der Ire Flynn, sei „bisher
seltsam blaß“ geblieben.

Befremden hat in Brüssel Prodis derzei-
tige Hauptbeschäftigung ausgelöst. Statt
sich mit aller Kraft auf die Neubildung sei-
ner Mannschaft zu konzentrieren, reist der
designierte Präsident im Europawahlkampf
durch sein Heimatland. In vier blauen Ei-
senbahnwaggons, tapeziert mit dem „Esel-
chen“ seiner „Demokraten“-Partei, rollt
„Zugführer“ Prodi in 76 Etappen 5600 Ki-
lometer kreuz und quer durch Italien.

Hartnäckig halten sich zudem häßliche
Gerüchte über undurchsichtige finanzielle
Machenschaften aus vergangenen Jahr-
zehnten, auch wenn Prodi gegen Vorwür-
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fe aus seiner Amtszeit als Chef der Staats-
holding Iri richterliche Entlastungssprüche
vorweisen kann.

Herausgekommen ist inzwischen auch,
daß Prodi in Berlin nur zweite Wahl der
Staats- und Regierungschefs war. Lieber
hätte die große Mehrheit den niederländi-
schen Ministerpräsidenten Wim Kok als
neuen Kommissionschef gesehen. Dessen
Berufung scheiterte am Einspruch des kon-
servativen französischen Präsidenten Chi-
rac, der die Führung der Kommission nicht

einem Sozialdemokraten überlassen
wollte. Ratspräsident Schröder füg-
te sich.

Auch das Personal der Kommis-
sion, das sich der neue Präsident ei-
gentlich selbst aussuchen wollte,
wird Prodi inzwischen nach ge-
wohnter Brüsseler Praxis aufge-
drückt – und dabei siegt nicht immer
Qualität. Höchste Ansprüche hatte
auch Schröder durch sein Anforde-
rungsprofil für die deutschen Kom-
missare („Managementerfahrung
und Wirtschaftskenntnisse“) gestellt.

Doch mit den hochfliegenden Eu-
ropa-Zielen ist es nicht mehr weit
her, Schröder ließ sich vom innen-
politischen Zank um die Präsiden-
tenwahl Johannes Raus die eu-
ropäische Personalplanung von den
Grünen diktieren. Er akzeptierte die
international völlig unerfahrene
Kandidatin Michaele Schreyer aus
Berlin.

Den Grünen gilt die weithin un-
bekannte Berliner Oppositionsfüh-
rerin als durchaus präsentabel, seit
aus der streitlustigen Feministin eine
sachliche Landespolitikerin gewor-

den ist. Die studierte Volkswirtin aus Köln,
bürgerlich im Habitus und ruhig im Ton,
hat sich in der Hauptstadt den Ruf einer
„Maggie Thatcher der Grünen“ erworben,
seit sie bei Haushaltsdebatten den Senat
mit seinen eigenen Sparplänen vorführte.
Sie gilt als Arbeitstier, das über Nacht auch
noch einen Stapel Akten liest. Nach den
politischen Flegeljahren als Umweltsena-
torin im rot-grünen Senat von 1989 hat sie
sich realpolitisch gewendet.

Die Regionalpolitikerin stünde in Brüs-
sel einer Elite international erfahrener Di-
plomaten gegenüber. London etwa will den
Ex-Gouverneur von Hongkong, Chris Pat-
ten, nach Brüssel schicken; Paris den eng-
sten Berater des früheren Kommissions-
präsidenten Jacques Delors, Pascal Lamy,
sowie Ex-Europaminister Michel Barnier.

Der deutsche Umweltminister Jürgen
Trittin läßt noch immer gern durchblicken,
er sei zum Wechsel nach Brüssel bereit –
wenn denn eine geeignete grüne Frau für
seinen Bonner Kabinettsposten bereit-
stünde. Dann wäre dem parteiinternen Ge-
schlechterausgleich Genüge getan. Für das
Trittin-Ressort wäre die ehemalige Berliner
Umweltsenatorin Schreyer womöglich die
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Richtige. Doch die Brüsseler Diplomaten
sehen einer Ankunft des grobklotzigen
Trittin mit Entsetzen entgegen.

Prodi scheint wenig ausrichten zu kön-
nen, nicht mal zu wollen, wenn es bei 
der Verteilung der schwergewichtigen Res-
sorts zur Machtprobe unter den Großen
kommt. „Er hat viele Ideen, aber kein 
Konzept“, beobachtet ein Brüsseler
Spitzenbeamter.

Frankreich und Großbritannien haben
gleicherweise Appetit auf die einflußrei-
chen Wettbewerbs- oder Außenhandels-
kommissarposten. Die Deutschen haben
schon mal ihren Anspruch auf harte Fächer
wie Wirtschaft, Technologie oder Struk-
turpolitik öffentlich angemeldet.

Als ausgemacht unter den Großen gilt,
daß beim Kölner Treffen einer der Ihren
den neuen Spitzenjob des Repräsentanten
für die Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik er-
halten wird, der
als Generalse-
kretär des Eu-
ropäischen Ra-
tes gleichzeitig 
auch dem Euro-
päischen Vertei-
digungsbündnis
WEU vorstehen
soll. Beim Nato-
Jubiläumsgipfel
in Washington
wurde der jetzi-
ge Nato-General-
sekretär Javier Solana als Kandidat ausge-
guckt.

Der deutsche Außenamts-Staatsminister
Günter Verheugen (SPD) schien zu leicht-
gewichtig. Zwar sind seine außenpoliti-
schen Fähigkeiten anerkannt. Solana aber,
dessen Amtszeit bei der Nato im Dezem-
ber ausläuft, ist Mitglied im Club – er war
spanischer Außenminister und EU-Rats-
präsident.

Bonn könnte die Solana-Nachfolge bei
der Nato beanspruchen, wenn denn ein ge-
eigneter Mann zur Verfügung stünde. Ru-
dolf Scharping aber, der gern genannt wird
und in Bonner Koalitionskreisen als der
einzig vorzeigbare Kandidat gilt, hat be-
reits abgesagt – und Schröder hörte es gern.

Denn der Kanzler möchte die sorgsam
austarierte Machtbalance im Kabinett nicht
gefährden. Ginge der Rheinland-Pfälzer
nach Brüssel, würde dies die Stellung des
Westfalen Franz Müntefering stärken. An
einer Aufwertung des Verkehrsministers
und Düsseldorfer SPD-Landesvorsitzen-
den aber ist Schröder nicht interessiert.

Noch gewichtiger allerdings sind die
außenpolitischen Befürchtungen des Kanz-
lers. Mitten im Kosovo-Krieg einen Deut-
schen für die Nato-Spitze zu nominieren,
könnte bei den Verbündeten massive For-
derungen nach einem wesentlich höheren
Kriegsbeitrag auslösen.

Dirk Koch, Sylvia Schreiber

Kandidatin Schreyer
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Spinner im Netz 
Zum erstenmal entsteht eine 

politische Bewegung in 
Deutschland über das Internet.

Kriegsverdrossene Grüne 
bilden ein alternatives Netzwerk.
Netzwerk-Begründer Henze: „Treten ist besser als Austreten“
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Ein „Rudi Dutschke“ will wissen, wo
es den Schröder mit Hitler-Bart gibt.
Er würde die Karikatur gern als Pla-

kat bei der nächsten Anti-Kriegs-Demo
hochhalten.

„So nicht“, belehrt Ralf Henze, 41, den
Friedensapostel, der sich unter falschem
Namen in sein Netz („Koordination@Ba-
sisGruen.de“) geschlichen hat: „Das ist
nicht unser Stil.“

Für Spinner im Netz, die nach Schmäh-
propaganda, Farbbeuteln und ähnlich
plumpem Protestzubehör fragen, hat der
„Website-Designer“ im schleswig-holstei-
nischen Rendsburg nichts übrig. Er kämpft
ausschließlich mit Servern, Modems und
Konvertern. Kein Nachbar ahnt, daß hinter
der roten Klinkerfassade des biederen
Mehrfamilienhauses seit ein paar Wochen
ein Aufstand geprobt wird.

In Henzes winziger
Zweizimmerwohnung,
die mit Kabeln und 
Computern, Monitoren,
Druckern und Scannern
vollgestopft ist, laufen
die Fäden eines gutfunk-
tionierenden Kommuni-
kationsnetzes zusam-
men, das für kriegsmüde
Linke aller Parteien An-
laufstelle, Informations-
börse und Aktionsbasis
werden soll.

Und Henze hat dieses
alternative Netzwerk im
modernsten Medium ge-
knüpft.

Der erste bundesweite Realitätstest der
virtuellen Apo findet am kommenden
Sonntag statt. Dann wollen sich die von
den regierenden Grünen enttäuschten und
vom Krieg frustrierten Linken aus allen
Teilen der Republik in Dortmund zu ei-
nem „Ratschlag“ treffen.

Erstmals organisiert sich damit in
Deutschland eine politische Bewegung na-
hezu ausschließlich über das Internet – so
schnell, billig und einfach wie nie zuvor.
Schon ein einziger Mausklick genügt, um
eine E-Mail sekundenschnell an etwa 600
Adressen zwischen Flensburg und Passau
zu schicken.

Henzes Computer sind übers Telefon
mit einem Server verbunden, der irgendwo
im fernen Amerika steht und für 300 Mark
im Monat angemietet wurde. Hier sind die

Anti-Fischer-Plaka
Adressen aller Interessenten gespeichert,
die sich bei dem ehemaligen Seemann an-
gemeldet haben.

Mit freiwilligen Spenden von fünf Mark
im Monat und der Unterstützung der sechs
grünen Bundestagsabgeordneten, die mit
Christian Ströbele und Gila Altmann öf-
fentlich gegen den Kosovo-Krieg auftre-
ten, hofft Henze überleben zu können.

Blitzschnell kann das
Info-Netzwerk vor allem
diejenigen Beschlüsse
verbreiten, die nach der
grünen Bundesdelegier-
tenkonferenz (BDK) in
Bielefeld von den Kreis-
verbänden gefaßt wor-
den sind, aber in keiner
Zeitung stehen. 60 bis 70
E-Mails, die täglich bei
ihm eingehen, werden
von Henze darauf ge-
prüft, ob er sie bundes-
weit zur Kenntnis gibt.

Der Kreisverband
Duisburg hat beispiels-
weise am 19. Mai ent-

schieden, die „außer- und innerparlamen-
tarische Opposition gegen den Krieg zu
vernetzen und zu stärken“ – was immer
das heißen mag.

Seine besondere Note bekam der 
Duisburger Beschluß freilich erst durch
den Leitsatz, der ihm vorangestellt wurde,
„ein leicht abgewandeltes Zitat“ des Bun-
desaußenministers Joschka Fischer, wie
die Verfasser ironisch anmerken: „Wir
werden das nicht umsetzen, was Ihr da 
auf der BDK beschlossen habt, damit das
klar ist.“ 

Nicht jeder, der auf Henzes Liste steht,
ist ein Ausstiegskandidat. Nur wenige 
haben den Bruch vollzogen. Die meisten
warten ab. Unter dem Strich gingen der
Partei, wie die Bundessprecherin Antje
Radcke vergangene Woche vorgerech-

(in Bielefeld)

D
P
A

d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
net hat, nur 100 Mitglieder seit Bielefeld 
verloren.

Auch Henze wirbt eindringlich dafür,
in der Partei zu bleiben und dort gegen 
den Kriegskurs der Regierungs-Grünen zu
kämpfen: „Treten ist besser als Austreten.“

Auf der Mitgliederversammlung seines
Kreisverbandes Rendsburg-Eckernförde
kommen solche Spruchweisheiten gut an.
Aber hier zeigt sich auch, wie schwierig es
mitunter ist, das wirkliche Leben mit der
flinken virtuellen Realität in Einklang zu
bringen.

Zwar sind alle anwesenden 28 Mitglieder
aufs höchste empört über die Beschlüsse
von Bielefeld. Doch der Versuch, Konse-
quenzen zu ziehen, versandet in endlosen
Geschäftsordnungsdebatten.

Am Ende stellt der Vorsitzende entnervt
fest, daß man eigentlich gar nichts be-
schlossen hat.Aber da sind die meisten be-
reits nach Hause gegangen.

Selbst Optimisten bezweifeln, daß bei
dem bundesweiten Dortmunder Treffen
der Linken neue Aktionsbündnisse ge-
schmiedet und vielleicht sogar die Funda-
mente einer neuen Partei gelegt werden
könnten. Zu unterschiedlich sind die Mo-
tive der Akteure.

Mehr als eine unverbindliche Plattform,
auf der die Ausharrenden neben den Aus-
getretenen Platz finden, ist wahrscheinlich
nicht möglich. Einig sind sich die meisten
Protestler nur, daß die PDS des Gregor
Gysi für die friedensbewegten Wessis kei-
ne Alternative ist.

Immerhin konnte Kommunikator Henze
vergangene Woche über sein Netzwerk ei-
nen ersten Etappensieg melden: Die Aula
der Dortmunder Gustav-Heinemann-Ge-
samtschule, die ursprünglich als Versamm-
lungsort vorgesehen war, erscheint den Or-
ganisatoren mit 400 Plätzen inzwischen als
zu klein. Statt dessen wurde das Audimax
der Universität angemietet. Dort ist Platz
für 740 Leute. Hartmut Palmer
31
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Deutschland

Europaparlament in Brüssel: „Wir haben zu lange weggesehen“ 
E U R O PA

Leben mit der Lücke
Im Europaparlament gehört Parteienfinanzierung über 

undurchsichtige Umwege zur Tradition. Nach 
Jahr und Tag ermittelt nun der Europäische Rechnungshof.
uropawahlkampf (in Kassel): Ohne Gesetz
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Rudolf Scharping hat weder Sitz noch
Stimme im Europäischen Parlament
zu Brüssel, wohl aber ein Büro und

einen Telefonanschluß. So steht es im in-
ternen Verzeichnis des Parlaments.

Der deutsche Verteidigungsminister ist
im Nebenjob Vorsitzender der Sozialde-
mokratischen Partei Europas (SPE), in der
sich 20 sozialistische und sozialdemokrati-
sche Parteien mit rund zwei Millionen Mit-
gliedern zusammengeschlossen haben. Die
SPE ist zugleich die politische Dachorga-
nisation der sozialistischen Fraktion im Eu-
ropaparlament. Der Vorsitzende
Scharping weiß nicht „auf Anhieb“,
ob er jemals in seinem Brüsseler
Büro war. Der Platz ist ohnehin 
besetzt. Dort residiert nämlich der
SPE-Generalsekretär, der Franzose
Jean-François Vallin. Da dies keine
parlamentarische Funktion ist, dürf-
te der dort eigentlich auch nicht 
sitzen.

Scharpings Statthalter bezieht
nach Angaben der sozialistischen
Fraktion ein monatliches Basisge-
halt von 324933 belgischen Francs,
rund 15700 Mark. Bezahlt wird der
Parteifunktionär aus dem Haushalt
des Europäischen Parlaments. Und CDU-E
das ist auch nicht in Ordnung. Denn die
Steuergelder der EU-Bürger, die in den
Haushalt des Parlaments fließen – im Jah-
re 1997 rund 1,74 Milliarden Mark –, sind
ausschließlich für die parlamentarische Ar-
beit bestimmt, nicht aber für die Finanzie-
rung von Parteien, auch nicht von eu-
ropäischen Parteien.

Auch die Christdemokraten und Kon-
servativen haben ihren Dachverband, die
Europäische Volkspartei (EVP). Die Libe-
ralen sind in der Liberalen und Demokra-
tischen Partei Europas (ELDR), die Ökos in
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
der Europäischen Föderation
Grüner Parteien organisiert.
Gemeinsam ist allen das
schlechte Gewissen.

Grob geschätzt 50 Mil-
lionen Mark, wahrscheinlich
wesentlich mehr, sind allein
in den vergangenen zehn Jah-
ren aus Steuermitteln ohne
hinreichende gesetzliche Ba-
sis an europäische Parteien
geflossen. Die gesamten Zu-
wendungen mag das Eu-
ropäische Parlament nicht be-
ziffern, auch den Beginn der
Subventionierung nicht nen-
nen. Verständlich, der Euro-
pawahlkampf läuft, den Wäh-
lern will man die Praktiken
lieber verheimlichen.

Denn die europäischen
Parteien finanzieren sich mit
den Millionenbeträgen auf
eine Weise, die der Hagener
Staatsrechtsprofessor Dimi-
trios Tsatsos, Europaabgeord-
neter der sozialistischen Pa-
sok-Partei Griechenlands, als

„eindeutig illegal“ anprangert. Der Gene-
ralsekretär der liberalen Fraktion im Eu-
ropäischen Parlament, der Däne Bo Jensen,
hält die Parteienfinanzierung für „zumin-
dest ungerechtfertigt“.

„Wir haben zu lange weggesehen“, ge-
steht die deutsche Christdemokratin Die-
mut Theato ein, die Vorsitzende des Haus-
haltskontrollausschusses des Europäischen
Parlaments.Auch ihre grüne Ausschußkol-
legin, die Deutsche Edith Müller, beichtet:
„Uns allen ist im Haushaltskontrollaus-
schuß bewußt gewesen, daß es da ein ge-
wisses Problem gibt. Aber niemand hat
sich getraut, das zu thematisieren.“

Das soll nun anders werden. Im Plenum
forderte Theato Anfang Mai ihre Kollegen
auf: „Wir müssen uns ebenso hart kon-
trollieren, wie wir die anderen Institutio-
nen kontrollieren.“ 

Mit großer Mehrheit – 458 der 626 Ab-
geordneten stimmten dafür – beschloß das
Europäische Parlament in seiner letzten
Sitzungswoche vor den Europawahlen in
eigener Sache, daß die Fraktionen, die ger-
ne Parteifunktionäre auf Mitarbeiterjobs
hieven, gehalten sind, bei „Stellenzuwei-
sungen die einschlägigen Bestimmungen
streng zu beachten“.

Zugleich forderte das Europaparlament
die Europäische Kommission und den Mi-
nisterrat auf, „ohne Verzug“ einen Rechts-
rahmen für ein Statut der europäischen
Parteien zu erlassen und eine Regelung ih-
rer finanziellen Ausstattung vorzulegen.

Dies werde einer der „Prüfsteine“ bei
der Bestellung der neuen EU-Kommission,
kündigte Theato an. Kommissionspräsident
Romano Prodi und seine neue Mannschaft
würden nur dann die erforderliche Zu-
stimmung des Parlaments erhalten, wenn
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Deutschland
sie „verbindlich eine gesetzliche Initiative
zu Statut und Finanzierung der europäi-
schen Parteien zusagen“.

Auch die Mitgliedstaaten zeigten sich
bisher an klaren Verhältnissen nicht inter-
essiert. Der Ministerrat, Legislativorgan der
EU, müßte die erforderlichen gesetzlichen
Regelungen erlassen. Zwar nahmen die
EU-Länder bereits 1992 in Maastricht in
die europäischen Verträge einen Artikel
„138 a“ auf, der die europäischen Parteien
als „wichtig“ für die Integration in der Uni-
on herausstellt, weil sie der politischen Wil-
SPE-Kongreß in Mailand*: Finanzierung aus der Grauzone 
lensbildung der Bürger der Union dienen
würden. Aber dabei blieb es. Im Haus-
haltsplan des Parlaments wurde lediglich
ein Leer-Titel für „Zuschüsse an europäi-
sche Parteien“ eingerichtet.

Hinter der Untätigkeit der europäischen
Regierungen stecken die Parteien in den
Heimatländern. Die profitieren vom Zu-
stand der Gesetzlosigkeit. Sonst müßten
sie ja womöglich mehr aus eigenen Mit-
teln zur Unterstützung der europäischen
Dachorganisationen beitragen oder gar auf
Gelder verzichten, etwa bei der Wahl-
kampfkostenerstattung.

Die nationalen Parteien stemmen sich
zugleich gegen drohenden Machtverlust.
Sauber finanzierte und juristisch eindeutig
etablierte Parteien auf europäischer Ebene
könnten sich verselbständigen. Knapp eine
Million Mark schiebt die christlich-demo-
kratische Fraktion des Europäischen Par-
laments in diesem Jahr ihrer Europäischen
Volkspartei zu, deklariert als Mitgliedsbei-
trag. Die Fraktion hat’s ja.Auf rund 20 Mil-
lionen Mark belaufe sich 1999 der Frak-
tionsetat, so der CSU-Europaabgeordnete
Ingo Friedrich.

Mit den Jahren seien „da schon einige
Millionen“ an Unterstützung der Fraktion

* Vorne: Massimo D’Alema, Lionel Jospin, Rudolf Schar-
ping, Gerhard Schröder.
36
für die Partei zusammengekommen, be-
richtet Edward Kellett-Bowman, ein briti-
scher Konservativer, der es als Schatzmei-
ster der EVP-Fraktion genauer weiß, aber
nicht sagen mag. Die Fraktion bezahle auch
sechs Auslandsrepräsentanten der EVP. Die
Parteileute, so der Brite weiter, würden
„nicht schlecht verdienen“.

Selbstverständlich komme die Frak-
tion auch für Reisekosten der Parteifunk-
tionäre auf. Genauere Angaben will er
auch darüber nicht machen. „Wir ver-
suchen wenigstens“, so Kellett-Bowman,
„die Möglichkeit eines Skandals zu ver-
meiden.“

Auch die liberale Fraktion des Europäi-
schen Parlaments mit ihren 42 Abgeordne-
ten bekommt zuviel Geld von der Verwal-
tung zugewiesen. 1998 strich sie knapp drei
Millionen Mark ein; davon gab sie allein als
Mitgliedsbeitrag an ihre europäische Partei
ELDR gut 250000 Mark weiter. Für das er-
ste Halbjahr 1999 weist das Budget der
Fraktion rund 120000 Mark als Mitglieds-
beitrag und noch einmal knapp 100 000
Mark als Gehälter für die ELDR aus.

„Grauzonen“, räumt die Abgeordnete
Edith Müller ein, gibt es ebenfalls bei ihren
Grünen. Die Dachorganisation hat ihre
Büros im Parlamentsgebäude – selbstver-
ständlich mietfrei.Aus ihrem Stellenfundus
stellt die Grünen-Fraktion Jobs für den Ge-
neralsekretär der Föderation und einen Ge-
hilfen zur Verfügung. Gemeinsam finan-
ziert werden Projekte mit der Föderation,
etwa im März 1998 in Brüssel eine Zypern-
konferenz. Abgerechnet wird dann beim
Parlament, das natürlich auch für die teuren
Dolmetscherdienste aufkommen muß. Ein
Mitgliedsbeitrag der Fraktion an die Grüne
Föderation, versichert Fraktionsschatzmei-
ster Frieder Wolf, werde aber nicht gezahlt.
Das sei „von den Regeln nicht gedeckt“.

Die Sozialisten haben da weniger Skru-
pel. Die SPE-Fraktion – sie erhielt 1998 aus
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
dem Parlamentshaushalt 23 Millionen
Mark – gibt der Partei SPE jährlich gut
520000 Mark an Mitgliedsbeitrag weiter.

Und die Fraktion, „unser Goldesel“
(SPE-Pressesprecher Peter Reichert), tut
noch mehr für die Partei.Von den 173 Mit-
arbeiterjobs, die ihr aus dem Parlaments-
haushalt bezahlt werden, hat sie insgesamt
17 Stellen der Partei überlassen, davon al-
lein fünf in der Kategorie A, der höchsten
Besoldungsstufe für Brüsseler Bedienstete.

So spart die SPE weit über eine Million
Mark pro Jahr an Gehältern ein, auf Kosten

der Steuerzahler. 1998 fielen für 
diese Parteimitarbeiter Spesen von
knapp 380000 Mark an, beglichen
wiederum mit Steuergeld aus der
Kasse der Fraktion. Die Bürokosten,
Einrichtung, Telefon, PC, sämtliche
Gebühren – alles auf Kosten des Par-
laments, also der Steuerzahler. Al-
lein binnen zehn Jahren summierten
sich die Parlamentsgaben für die
Partei auf über 20 Millionen Mark.

Auch die deutsche Sozialdemo-
kratie spart dadurch viel Geld.
Dank der großzügigen Subventio-
nen aus der Brüsseler Gemein-
schaftskasse an die SPE brauchen
die Bonner Genossen nicht viel 
für die europäische Partei heraus-
zurücken. Ganze 65000 Mark zahlt
die SPD als Jahresbeitrag an die
SPE. Selbst die wesentlich kleinere
CSU zahlt mehr an ihre europäi-
sche Dachpartei: 100000 Mark. Der
Genosse Tsatsos wirft dem eigenen

Verein vor, über die SPE würden auch Gel-
der an nationale sozialistische Parteien
fließen. Aus Erfahrung wisse er, daß seine
eigene Partei, die Pasok, Gelder aus Brüs-
sel erhalte.

Rund zehn Millionen Mark sind im Par-
lamentshaushalt für Fraktionssitzungen
außerhalb der Parlamentssitze in Brüssel
und Straßburg vorgesehen. Beliebter Trick:
Die Kongresse der europäischen Parteien
werden zur selben Zeit am selben Ort ab-
gehalten wie die Fraktionstreffen – Saal-
mieten, Reisespesen, Dolmetscherkosten
gehen zu Lasten des Parlaments, so zuletzt
beim Treffen der SPE im März in Mailand,
auf dem Scharping als europäischer Par-
teichef wiedergewählt wurde.

Der Europäische Rechnungshof hat nun
endlich Ermittlungen wegen illegaler Par-
teienfinanzierung aufgenommen. Die
Haushaltskontrolleurin Theato macht den
Luxemburger Prüfern allerdings Vorwürfe:
„Wir haben seit 1992 immer wieder an den
Rechnungshof appelliert, Prüfungen vor-
zunehmen. Der hat das nicht gemacht, aus
Gründen, die man sich denken kann.“ 

Ein leitender Beamter des Hofes hält da-
gegen: Vom Parlament sei dazu immer wie-
der der dringende Hinweis gekommen,
„faßt das bloß nicht an“. Nun aber steige
man voll ein – im Herbst liege der Prüfbe-
richt vor, „dann geht es rund“. Dirk Koch
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Auf Kriegskurs
Mit einer millionenschweren 

Kampagne und Schmuddeltricks
kämpft der medizinisch-

industrielle Komplex gegen die
Reform von Andrea Fischer.
Die Republik, so scheint es, befindet
sich im Ausnahmezustand. „Fron-
talangriff auf die Krankenhäuser“,

tönt Jörg Robbers, Hauptgeschäftsführer
der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
Einen „heißen Herbst“ kündigt Frank
Montgomery an, Vorsitzender des Mar-
burger Bundes. Und im „Ärzteblatt“, Zen-
tralorgan des deutschen Medizinmannes,
wurde der „Zusammenbruch in weiten Tei-
len des Landes“ beschworen.

Das Ziel der Lobbyisten-Attacken: Ge-
sundheitsministerin Andrea Fischer, 39,
und ihre Reform des medizinisch-indu-
striellen Komplexes. Eine Kampagne soll
das ganze Land gegen die Grüne auf-
wiegeln.

Mit Großdemonstrationen und millio-
nenschweren Werbeaktionen, mit massi-
ver Propaganda im Wartezimmer, Sabota-
ge per Rezeptblock und subtilen Verleum-
dungen versucht die Branche, die forsche
Ministerin von ihrem Reformkurs abzu-
bringen. Die hatte zwar mit Protesten ge-
rechnet – doch über den „150prozentigen
Kriegskurs der Ärzte“ staunt sie schon:
„Da wird richtig gelogen.“

Dabei sind die Pläne der Berlinerin kei-
neswegs revolutionär. Wie schon ihre Vor-
gänger Norbert Blüm (CDU) und Horst
Seehofer (CSU) versucht sie, dem gefräßi-
gen Gesundheitswesen, einer Industrie mit
üppigen Gewinnspannen und scheinbar

* Am 19. Mai in Bonn.
8

emonstrierende Ärzte*: Verlotterte Sitten 
immerwährendem Boom, endlich Zügel
anzulegen.

Rund 500 Milliarden Mark, mehr als der
gesamte Bundeshaushalt, wälzt der Markt
derzeit jährlich um. Finanziert wird der
ewige Drang nach mehr nicht zuletzt durch
stetig steigende Beiträge zur Krankenver-
sicherung.

Dagegen steht das Versprechen der rot-
grünen Bundesregierung, die Lohnneben-
kosten zu senken. Andrea Fischer, so ein
Parteifreund, „wird nur daran gemessen, ob
die Beiträge konstant
bleiben“. Danach sieht
es derzeit nicht aus.

Allein für die Arznei-
mittel kletterten die Ko-
sten der Krankenkassen
– ohne medizinisch er-
klärbaren Grund – im
ersten Quartal dieses
Jahres um knapp 20
Prozent. In einer kon-
zertierten Aktion ver-
schrieben deutsche
Doktoren mehr Medi-
zin – so ist das von Fischer geplante Jahres-
budget bald zu sprengen.

Die Methoden der Weißkittel sind alles
andere als zimperlich.Als „Humanexperi-
ment“ bezeichnete Ärztepräsident Karsten
Vilmar Fischers Reformprojekt. Die tumbe
Analogie zum Nazi-Regime war nur der
Auftakt.

Knapp drei Millionen Mark hat die Düs-
seldorfer Werbeagentur Lowe & Partners
veranschlagt und im Auftrag der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung (KBV)
eine sieche neue Welt ersonnen: „Sie kön-
nen nicht mehr zum Arzt Ihrer Wahl“,
heißt es da. Und Anzeigen in der „Bild“-
Zeitung verkünden düster: „Ihrem nieder-
gelassenen Facharzt droht das Aus!“ 

Radiostationen, so die Idee einer weite-
ren PR-Agentur, erhalten ganze Magazin-
sendungen. Große Zeitschriften werden
mit scheinbar unabhängigen Beiträgen be-

Ministerin Fischer
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dacht, „um die Zielgruppen noch besser zu
erreichen und zu erweitern“, wie es in ei-
nem internen Strategiepapier heißt. Die
Autoren sind auf ihrem Feldzug um Dis-
kretion bemüht: „Der Absender der Bot-
schaft sollte nicht ersichtlich sein.“

Kosten sind für die Kassenärztlichen
Vereinigungen bei ihrer Kampagne kein
Thema. TV-Talkshows sollen im Paket mit
Themen, Fragen und Gästen beliefert wer-
den. Zudem ist angedacht, Fernsehstars
aus Arztserien wie Klausjürgen Wussow

(„Professor Brink-
mann“), Rainer Hu-
nold („Dr. Sommer-
feld“), Sascha Hehn
(„Dr. Markus Mer-
thin“) regional zu Ge-
sprächsrunden und
Diskussionen zu laden.
Kostenpunkt: 20 000
Mark pro Auftritt.

Auf gut 600000 Mark
veranschlagt allein die
Deutsche Kranken-
hausgesellschaft ihre

Meinungsmache.Viermillionenmal wirft sie
demnächst ihr Kampfblatt „Krankenhaus
aktuell“ (Titel: „So nicht, Frau Ministerin“)
unters Patientenvolk.

Vorläufiger Höhepunkt des bundesweiten
Kreuzzugs: In einem internen Papier der
Arbeitsgemeinschaft Niedergelassener Chir-
urgen Sachsen heißt es, daß „ein Gespräch
mit der Bundesministerin für Gesundheits-
wesen mit 11000 Mark für die Parteikasse
verbunden ist“. Klartext: Die Grüne ver-
kaufe Termine an Lobbyisten, mißbrauche
das Regierungsamt zum Wohl der Partei.

„Absoluter Unsinn“, sagt die Ministe-
rin. In dem Papier genannte Lobbyisten
bestätigen zudem, daß es zu keinerlei Tref-
fen kam. Ein juristisches Vorgehen gegen
die Verleumdung wird geprüft.

Verschreckt über die „verlotterten Sitten
in der Ärzteschaft“ (Fischer), startet die
Ministerin nun zum medialen Gegenschlag.
Für eine Million Mark hat die Kölner Wer-
beagentur GFP eine Strategie erarbeitet.
Nach dem Vorbild der WDR-Hörfunksen-
dung „Hallo Ü-Wagen“ will Andrea Fi-
scher zur mobilen Bürgersprechstunde
über deutsche Marktplätze tingeln. Kra-
wall will sie dabei vermeiden – „der ist
nur kontraproduktiv“.

Das bekam die tönende Ärzteschaft be-
reits zu spüren. So weigern sich inzwischen
die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fern-
sehstationen, Werbespots der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (Motto: „Die
heile Welt der Medizin: bald nur noch im
Fernsehen“) auszustrahlen.

Nur einer betrachtet den Zoff ganz ent-
spannt: Fischers Vorgänger, der von drei
Reformversuchen gebeutelte Seehofer. Er
hatte seine Nachfolgerin schon kurz nach
Amtsbeginn vor den Lobbyverbänden ge-
warnt: „Die wenden alle Mittel an.“

Horand Knaup
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Generalsekretärin Merkel, CDU-Chef Schäuble*: Spitzer Unterton 
C D U

Kohl nervt
Vorsichtig versucht Angela Merkel, die Union zu 

modernisieren. Das Herz der Partei hat sie erobert, doch gegen
Wolfgang Schäuble kann sie sich schwer durchsetzen.
CDU-Politiker Kohl, Merkel*: Wohlige Erleichte
Wohin die Kamera auch schwenk-
te – Helmut Kohl war schon da.
Der mächtige Ex-Kanzler domi-

nierte den Festakt zum 50. Geburtstag der
Bundesrepublik und die Wahl des neuen
Bundespräsidenten. „Helmut, Helmut“, ju-
belten die Berliner, sobald er auftauchte.
Wer ein bißchen Popularität für sich selbst
abzweigen wollte, der scharwenzelte um
den Unionspatriarchen herum. Nur eine
hielt sich auffällig fern – CDU-General-
sekretärin Angela Merkel, 44.

Ausgerechnet seine frühere Lieblings-
ministerin, die Kohl einst gönnerhaft „das
Mädchen“ nannte, will nun gründlich mit
dessen Hinterlassenschaft aufräumen. Ihr
Parteiamt begann sie im November gleich
mit einer Spitze gegen den ehemaligen
Kanzler: Nicht „Sicherheit statt Risiko“
solle es künftig heißen, erklärte Frau Mer-
kel freundlich lächelnd, sondern „Risiko
statt falscher Sicherheit“.

* Oben: im April auf dem CDU-Bundesparteitag in 
Erfurt; unten: im Februar 1997 während einer Bundes-
tagsdebatte über Castor-Transporte.
2

Nie zuvor in den vergangenen Jahren
stand ein CDU-General vor einer solchen
Herausforderung: Angela Merkel soll eine
in 16 Jahren entmündigte, traditionsver-
sessene Volkspartei fit machen für das 
21. Jahrhundert. Daß ausgerechnet eine
Frau, noch dazu eine Ostdeutsche, die
schwerste Aufgabe bewältigen soll, die das
deutsche Parteiensystem derzeit zu verge-
ben hat, ist für konservative Christdemo-
kraten schwer zu fassen.
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Noch immer will die CDU nicht wahr-
haben, daß sie in der Opposition steckt
und trotz der rot-grünen Schlingerei weder
Kraft noch Kandidaten für einen Macht-
wechsel hat. Im Gegenteil: Nach dem
Wahlsieg in Hessen hofft die CDU auf eine
erfolgreiche Europawahl.Viele glauben, al-
les könne im wahrsten Sinne des Wortes
beim alten bleiben. Wohlige Erleichterung
hat sich breitgemacht, die wenig Raum für
Kurskorrekturen läßt.Warum sich ändern,
wenn die Regierung sich eher früher als
später selbst ein Bein stellt?

Nirgends wurde die Stimmung deutli-
cher als beim Erfurter Parteitag: Als hätte
es den 27. September nie gegeben, zog Hel-
mut Kohl triumphierend in den Saal ein, im
Schlepptau seine alte Entourage, und de-
gradierte die neue Mannschaft zu Stati-
sten. „Ist das nicht der Mann, wegen dem
wir die Wahl verloren haben?“ fragte ein
Schäuble-Vertrauter ungläubig.

Angela Merkel beobachtet
Kohls Auftritte mit einer Mischung
aus Ärger und Belustigung. Tragi-
komisch findet sie die Jubelsze-
nen. Kohls Dauerpräsenz in den
Parteigremien, sein buddhahaftes
Grienen im Bundestag, seine
demonstrative Anerkennung für
Joschka Fischer und seine guten
Ratschläge gehen ihr gewaltig auf
die Nerven.Aber Angst macht ihr
der Applaus für andere nicht mehr.

Als Angela Merkel 1993 den
Landesvorsitz der CDU in Meck-
lenburg-Vorpommern vom Poli-rung 
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Schäuble*: „Unsere Linie war richtig“

Bei ihren Auftritten 
profitiert Angela Merkel davon, 

daß sie unterschätzt wird

Deutschland
tikpleitier Günther Krau-
se übernahm, war sie oft
verunsichert, wenn der
Vorgänger bei Auftritten
heftiger bejubelt wurde
denn je. Sie hat daraus ge-
lernt, daß die Partei es
nicht mag, wenn man ihre
Helden demontiert. Auf
eine öffentliche Ausein-
andersetzung mit Kohl,
wie vor allem Heiner
Geißler sie eingefordert
hatte, hat sie deshalb ver-
zichtet.

Wo Heldenverehrung
endet und die Realität be-
ginnt, macht sie lieber auf
sanfte Tour deutlich. In ei-
nem von Merkel mitver-
faßten Thesenpapier zur
deutschen Einheit werden
erstmals Fehler der CDU
bei der deutschen Wie-
dervereinigung eingeräumt. Der Name
Kohl taucht nicht auf, statt dessen heißt es
hintergründig: Blühende Landschaften sind
nicht alles. „Kohl“, mahnt sie die Nostal-
giker, „wird uns bei der Erneuerung nicht
helfen, und er wird für uns auch nicht die
nächste Bundestagswahl gewinnen.“ 

Wenn die Parteifreunde sich schon wie-
der auf der Regierungsbank sehen, weil die
Beliebtheit von Kanzler Schröder neuesten
Umfragen zufolge gelitten hat, verweist
Merkel sie auf andere Zahlen: In den Be-
reichen Wirtschaft, Rente,Arbeit und selbst
bei den Steuern trauen die Deutschen der
Union weniger zu als der rot-grünen Regie-
rung. Nur in der Europapolitik, so die bitte-
re Erkenntnis parteiinterner Umfragen, hat
die CDU noch einen Kompetenzvorsprung.

„Die Schwäche der anderen ist noch
keine Stärke“, mahnt Merkel die „lieben
Freunde“ mit strengem Pastorentochter-
Unterton. „Wir werden nur wieder regie-
rungsfähig, wenn uns die Leute mehr zu-
trauen als den anderen.“

So wie der in Selbstzufriedenheit und
Machtanspruch unerschütterliche Koloß
Kohl die alte CDU verkörpert, so steht die
spröde, meist ungeschminkte Physikerin
Merkel für die neue Partei.

Vorsichtig und ganz von unten hat sich
die ehemalige Umweltministerin an das
ungewohnte Amt herangetastet. Alle Lan-
desverbände hat sie in den ersten Wochen
abgeklappert, unzählige Mitgliederforen
besucht, und immer hat sie vor allem zu-
gehört, mehr gefragt als selbst geredet.Als
der bayerische Ministerpräsident Edmund
Stoiber und CDU-Chef Schäuble sich im
Erfolg ihrer Kampagne gegen den Doppel-
Paß sonnten, hat sie bei den türkischen
Verbänden den Kopf hingehalten und sich
von Berliner Gymnasiasten über moderne
Ausländerpolitik belehren lassen.

Fast immer profitiert Angela Merkel bei
ihren Auftritten davon, daß sie unterschätzt

Christdemokrat 
44
wird. „Donnerwetter“, so lauten meist die
Kommentare, „hätte man ihr gar nicht zu-
getraut.“ In der CDU zollen ihr inzwischen
auch die Respekt, die anfangs skeptisch
waren. Ob beim Parteitag in Erfurt, beim
Wertekongreß in Cottbus oder im Europa-
wahlkampf, immer häufiger wird deutlich:
CDU-Chef Schäuble wird respektiert, die
Generalsekretärin gemocht.

Dabei entspricht die kinderlose Gene-
ralsekretärin nicht gerade dem Typus
„Mutter der Kompanie“. Oft wirkt sie sau-
ertöpfisch mit ihren heruntergezogenen
Mundwinkeln und den kontrollierten Ge-
sten, die immer ein bißchen abwehrend
aussehen. Im Mittelpunkt zu stehen ist ihr
noch immer unangenehm. Bei Fototermi-
nen verliert sie schnell die Geduld, und
nichts ist ihr so peinlich wie öffentliches
Lob. Dann verdreht sie die Augen und pu-
stet verlegen in ihren Pony.

Vielleicht liegt es an ihrer ostdeutschen
Biographie, vielleicht daran, daß sie erst
seit zehn Jahren in der Politik ist: Die
Kunst des Täuschens, die PR-Profis wie
Guido Westerwelle und Gerhard Schrö-
der so perfekt beherrschen, hat sie nicht
gelernt. Ob sie sich freut, ärgert oder
langweilt – „man sieht mir halt immer al-
les gleich an“, sagt sie selbst. Etwa wenn
der Hamburger CDU-Chef Dirk Fischer
auf dem Mitgliederforum ins Schwafeln
gerät und sie ungeduldig mit dem Fuß
wippt.

Angela Merkel ist lieber Moderatorin als
Matadorin. An das große Strategiespiel

* Im März bei einer Pressekonferenz im Konrad-Ade-
nauer-Haus.
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arbeitet sie sich nur lang-
sam heran. Im Arbeiter-
und-Bauern-Staat hat die
strikte Antikommunistin
gelernt, in Deckung zu
gehen, um sich nicht ver-
biegen zu müssen. Um
der Vereinnahmung durch
die SED zu entgehen, ent-
schied sie sich für ein na-
turwissenschaftliches Stu-
dium. „In der DDR habe
ich besser gelernt, zwi-
schen den Zeilen zu le-
sen“, sagt Merkel, „als
selbst Schlagzeilen zu
machen.“

Daß sie es trotzdem so
weit gebracht hat – als
einzige Politikerin aus
den neuen Ländern konn-
te sie sich in der Bundes-
politik behaupten –, ver-
dankt sie ihrem klaren

Verstand. „Blitzgescheit“ sei die Merkel,
lobt nicht nur der niedersächsische CDU-
Chef Christian Wulff.

Die Suche nach neuem in den Trümmern
der Ära Kohl ist mühsam. Das Adenauer-
haus, von Helmut Kohl in 16 Jahren „sy-
stematisch kastriert und entmündigt“, wie
der ehemalige Generalsekretär Geißler
feststellt, ist ebenso weit von einem „Think
Tank“ entfernt wie die CDU von der „mo-
dernsten Partei Europas“ (Schäuble).

Wichtige Abteilungsleiterposten sind
nur kommissarisch besetzt. Der Bereich
Steuern und Wirtschaft liege „praktisch
brach“, die Zentrale sei in „desaströsem
Zustand“, stellt ein CDU-Haushälter fest.

Strategische Köpfe wie Warnfried Dett-
ling, Peter Radunski oder Jörg Schönbohm,
auf die sich Geißler stützte, stehen Merkel
nicht zur Verfügung.Wer sie berät, ist selbst
Parteifreunden unbekannt. „Ich kenne kei-
nen, der von sich sagen kann, er habe
großen Einfluß auf sie“, sagt Wulff.

Vom Parteichef kann sie wenig Hilfe er-
warten. Schäuble fühlt sich vor allem als
Mann der Fraktion, die er systematisch zu
seinem Machtzentrum ausbaute. An einer
Emanzipation der CDU-Zentrale ist ihm
nicht gelegen.

Wie sehr der langjährige Kronprinz dem
System Kohl auch inhaltlich verhaftet 
ist, wird deutlich, wenn er über die 
„Subschtanzlosigkeit“ der „rot-grünen Ver-
packungskünstler“ wettert und darauf be-
harrt: „Unsere Linie war richtig, und sie
war alternativlos.“ 

Die Hoffnungen der Erneurerer richten
sich deshalb um so mehr auf Angela Mer-
kel. Geißler rät der Generalsekretärin zu
mehr Forschheit.Auf vier Jahre gewählt, sei
sie stärker als der Parteichef, der zudem
ständig auf den Fraktionspartner CSU
Rücksicht nehmen müsse: „Sie kann sich
viel mehr leisten, als sie sich derzeit zu-
traut.“ Tina Hildebrandt
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Krimi aus dem Kalten Krieg
28 Jahre nach der Tat untersucht die Justiz einen Mord 

in der ehemaligen DDR. Der Täter will vom 
Bundesnachrichtendienst zur Bluttat angestiftet worden sein.
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Ehepaar Mischner, Söhne (1969)
Jähes Ende des Familienidylls

Strafvollzugsanstalt Leipzig: Der Henker wartete hinter der Tür der Todeszelle

desurteil gegen Mischner (Ausriß)
chärfste Reaktion des sozialistischen Staat
Es waren zwei sonderbare Todesfälle:
Im Mai 1971 wurde in einem Wald-
stück nahe der Politbüro-Siedlung in

Wandlitz die Leiche einer jungen Frau ge-
funden. Der Mörder hatte Renate
Mischner, 30, wie im Rausch getötet: Erst
einen Schuß in den Hinterkopf, dann
Schläge mit einem Beil, schließlich würgte
er die Sterbende auch noch. Die Öffent-
lichkeit wurde in dem Glauben gelassen,
der Täter sei nie ermittelt worden.

Von einem Tag auf den anderen ver-
schwand auch der Mann der Toten, Wolf-
gang Mischner, 33. Ein Medizinalrat
Günther Schneider aus Leipzig erklärte 16
Monate später den zweifachen Familien-
vater für tot. Mischner, so heißt es im To-
tenschein, sei an „Hypertonie mit cere-
braler Beteiligung“ und „Diabetes melli-
tus“ verstorben – den bis dahin Kern-
gesunden sollen überraschend Zucker-
krankheit und Bluthochdruck dahingerafft
haben.

Die beiden Söhne, damals gerade zehn
und sechs Jahre alt, kamen in ein Heim in
Eisenhüttenstadt. Die Erzieher erklärten
ihnen, ihre Eltern seien bei einem Ver-
kehrsunfall ums Leben gekommen.

Jetzt, fast drei Jahrzehnte danach, in-
teressiert sich die Justiz für die vergilbten
Aktenstücke. Die Staatsanwaltschaft Ber-
lin geht dem Verdacht nach, daß
die offiziellen Versionen Lügen
sind. Sie sucht nun nach der
Wahrheit über den Tod von Re-
nate und Wolfgang Mischner.

Fest steht bisher: Der Mörder
von Renate Mischner war ihr ei-
gener Mann, ein hochdekorier-
ter Oberleutnant der Stasi. Und
Wolfgang Mischner starb keines
natürlichen Todes – er wurde
hingerichtet. In der Haftanstalt
Leipzig wartete am 29. Septem-
ber 1972 der Henker hinter der
Tür der Todeszelle und schoß
ihm mit einer Pistole in den Hin-
terkopf.

Was auf den ersten Blick wie
eine Beziehungstat aussieht, ist
womöglich mehr: ein Krimi aus
den Zeiten des Kalten Krieges.

Aus den Akten geht hervor,
daß Mischner nicht allein wegen
Mordes hingerichtet wurde. Das
Todesurteil, vom damaligen „Er-
sten Sekretär des Zentralkomi-

tees der SED“ Erich Honecker persönlich
genehmigt, wurde auch verhängt, weil der
Stasi-Oberleutnant der Spionage für den
Bundesnachrichtendienst (BND) schuldig
gesprochen wurde. Den Verdacht hatte
Mischner selbst genährt, indem er in seinen
Vernehmungen eine pikante Version zu
Protokoll gab: Aus Angst, seine Frau kön-
ne ihn als Westagenten auffliegen lassen,
habe ihn der BND zur Bluttat überredet.

Der BND bestreitet jede Beteiligung,
will Mischner nicht einmal kennen. Doch

es“ 
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die Fahnder nehmen das Geständnis ernst
– die vierte Mordkommission ermittelt un-
ter dem Aktenzeichen 1 Kap Js 1271/98 ge-
gen unbekannte Mitarbeiter des BND we-
gen Anstiftung zum Mord.

Monatelang hatte die Stasi ihren einsti-
gen Offizier vor der Hinrichtung verhört,
die Protokolle füllen Hunderte von Seiten.
Doch das macht die Suche nach der Wahr-
heit keineswegs einfacher. Denn Mischner
lieferte ständig neue Versionen über An-
stiftung, Tathergang und Motiv.

Danach könnte
π es sich um einen klassischen Mord unter

Ehegatten gehandelt haben. Mischner



hatte sich 1971 bei einem Urlaub an der
Ostsee in eine andere Frau verliebt, aber
eine Scheidung nicht gewollt: „Ich hat-
te zu große Angst, meine Kinder zu ver-
lieren“;

π Mischner die BND-Anstiftung schlicht
erfunden haben, weil er glaubte, als er-
preßter Spion glimpflicher davonzu-
kommen denn als eiskalter Killer. Doch
erwies sich diese Hoffnung spätestens in
der Verhandlung als Irrglaube. Da droh-
te ihm der Vorsitzende Richter eher
Strafverschärfung an, weil er „die Re-
präsentanten unseres Staates gefährdet“
habe;

π die von Mischner immer wieder aufge-
griffene und schließlich bis zuletzt be-
kräftigte Version von Spionage und An-
stiftung tatsächlich wahr sein. Daß die
auch fast drei Jahrzehnte später noch
von Pullach bestritten wird, entspricht
den Usancen des Gewerbes.
Der Fall Mischner war für die DDR of-

fensichtlich kein normaler Kriminalfall. Es
wurde ganz besondere Geheimhaltung ver-
ordnet. Auf 200 Todesurteile seit 1945 be-
zifferte 1992 das Bonner Justizministerium
die willfährige ostdeutsche Gerichtsbar-
keit, vor zwei Jahren kam eine Studie des
Berliner Landesbeauftragten für die Stasi-
Unterlagen auf 372 Todesurteile. Doch in
keiner der beiden Statistiken taucht der
Name Wolfgang Mischner auf.

Der Wunsch von Mischners Mutter, das
Sorgerecht für den Sechsjährigen zu be-
kommen, wurde ohne Begründung abge-
lehnt. Die Frau, die in einem Zwickauer
Plattenbau lebt, erfuhr damals weder von
Prozeß und Todesurteil, noch weiß sie bis
heute, wo das Grab ihres hingerichteten
Sohnes ist.

Mischner war ein Kind des Sozialismus.
Er wuchs ohne Vater auf, lernte in Zwickau
als Universalfräser. Später eiferte er 
seinem Adoptivvater nach, der für die 
Stasi arbeitete. 1957 wurde er Soldat 
im Wachregiment, diente zunächst als 
„Sicherungsposten“ für die Parteikader
und brachte es schließlich zum „Hilfs-
sachbearbeiter“.

Als er 1960 seine Frau Re-
nate, eine Näherin aus Karl-
Marx-Stadt und SED-Mitglied,
heiratete, jubelte die Betriebs-
zeitung des „VEB Treffmodel-
le“: „Glückwunsch zur sozia-
listischen Hochzeit“. Doch das
Familienidyll in der Falken-
berger Straße im Stadtteil Ber-
lin-Weißensee endete jäh, als
Mischner sich neu verliebte.

Der Mann hatte inzwischen
Karriere bei den Personen-
schützern gemacht, war als 
einer der Prätorianer aus der
Hauptabteilung Personen-
schutz in Erich Mielkes Stasi-
Reich zuständig für die Si-
cherheit des Politbüros. Er
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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Ost-Prominente Mielke, Honecker (1992)
Todesstrafe persönlich genehmigt
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überwachte die Fahrstrecken der SED-Pro-
minenz, sorgte als Verantwortlicher für
„Organisation und Planung“ auch für den
Schutz auf Parteitagen.

All dies, gestand Mischner in seinen Ver-
nehmungen, habe den BND mächtig inter-
essiert. Unter dem Decknamen „Pit“ habe
er sich seit 1969 15mal mit einem BND-
Agenten namens „Manfred Junge“ getrof-
fen und dabei das gesamte Sicherheitssy-
stem verraten: Jahrespläne der Leibwäch-
ter, detaillierte Skizzen für den Schutz auf
Parteitagen und an der Protokollstrecke
von Wandlitz nach Ost-Berlin.

Penibel habe ihn Junge ausgefragt: „Von
wo kommt das Essen für Staatsbankette,
wer liefert die Getränke? Werden die
Speisen vorher untersucht?“ Der Verrat
Mischners, urteilte die Stasi, hätte dem
Westen sogar „terroristische Handlungen
gegen führende Repräsentanten der Partei-
und Staatsführung“ ermöglicht.

Über seinen ersten Kontakt zu Junge
tischte der umtriebige Mischner den Stasi-
Kollegen verschiedene Versionen auf.
Zunächst behauptete er, seine Frau habe
ihn für die Westspionage rekrutiert. Eines
Tages habe nach Dienstschluß Junge bei
ihm zu Hause im Wohnzimmer gesessen.
Der Mann aus Pullach habe ihm Fotos sei-
nes Dienstausweises und des Dienstsiegels
gezeigt und gedroht: „Sie können gar kei-
ne Zicken machen.“ Junge, schilderte
Mischner, habe sich „ganz höhnisch an
meiner Aufregung und den Schweißaus-
brüchen aus Angst geweidet“.

Dann wieder erklärte er, Junge zufällig
in einer Kneipe in Berlin-Weißensee ken-
nengelernt zu haben. Der Pullacher habe
sich als Werkzeugmacher des VEB „7. Ok-
tober“ ausgegeben und begonnen, mit ihm
Briefmarken zu tauschen. Damit er das
„kostspielige Hobby“ finanzieren konnte,
habe Junge ihm Kredit gewährt.

Seine Frau habe von nichts gewußt, aber
nachdem sie ihn und Junge zufällig zu-
sammen gesehen habe, sei sie mißtrauisch
geworden: „Ständig wollte sie wissen, wer
das war.“ Er habe seiner Frau erklärt, Jun-
ge sei ein neuer Kollege. Daraufhin habe
sie permanent verlangt, Junge vorgestellt
zu werden; sogar auf einem Fest der Stasi
habe sie nach ihm gesucht.

Er sei, behauptete Mischner, in Panik
geraten und habe Junge um Rat gefragt.
Der habe „im Interesse meiner persönli-
chen Sicherheit eine mehr als harte Maß-
nahme“ empfohlen. Mischner: „Er sprach
dabei konkret davon, meine Frau umzu-
bringen – ob ich damit einverstanden wäre
oder nicht. Ich sagte ihm zu.“ Junge habe
ihm detailliert beschrieben, wie er morden
solle: Ein einsames Waldstück auswählen,
den Todesschuß mit der Dienstpistole ab-
feuern und vor der Tat mit anonymen Dro-
hungen eine falsche Spur legen.

Mischner folgte dem Drehbuch. Wenige
Tage vor der Tat legte er seinem Chef ein
ihm angeblich zugeschicktes Pamphlet auf
d e r  s p i e g e50
den Schreibtisch: „Wir hängen Euch auf,
Staatssicherheitsschweine.“ Er hatte es
selbst geschrieben. Für den Schuß aus sei-
ner Makarow-Dienstpistole besorgte sich
Mischner eine nicht registrierte Patrone.

Als der Prozeß im Mai 1972 vor dem Mi-
litärstrafsenat des Obersten Gerichts der
DDR begann, stand das Urteil längst fest.
Generalstaatsanwalt Josef Streit hatte am
10. Februar bei Honecker angefragt, ob er
die Todesstrafe beantragen könne – und
noch am gleichen Tag die Zustimmung des
späteren Staatschefs erhalten.

So war das Verfahren nur ein letzter Ver-
such, den Todgeweihten auf eine Version
festzulegen. Ohne Erfolg.

„Gibt es einen Zusammenhang zwischen
der Tötung an Ihrer Frau und der Spiona-
ge?“ fragte der Vorsitzende. „Nein“, ant-
wortete Mischner. Nur Minuten später kor-
rigierte er sich. „Ja, es gibt eine enge Ver-
bindung zwischen beiden Komplexen.“
Mischner bat um Gnade: „Wenn ich die
Möglichkeit erhalten sollte, werde ich für
mein weiteres Leben die richtigen Schluß-
folgerungen ziehen.“

Nach drei Verhandlungstagen erkannten
die Richter wegen Mordes und Spionage
auf die Todesstrafe. „Das Charakterbild
des Angeklagten ist dem Sozialismus völ-
lig wesensfremd“, hieß es in der Urteils-
begründung. Da sei nur „die schärfste
Reaktion des sozialistischen Staates“ an-
gemessen.

Die Stasi versuchte, dem geheimnisvol-
len Junge eine Falle zu stellen, Greifkom-
mandos standen bereit. Aber der West-
agent tauchte nie wieder auf. Und doch
sind Stasi-Offiziere vom Verrat Mischners
bis heute überzeugt. „Wir hätten einen sol-
chen Fall, wo es um das Politbüro ging, nie-
mals an Honecker gemeldet, wenn wir un-
serer Sache nicht absolut sicher gewesen
wären“, sagt einer, der damals dabei war.

Und auch der frühere Militäroberstaats-
anwalt Heinz Kadgien konterte, wenn es
nach der Wende in kleiner Runde um die
Verbrechen der Stasi ging, gern mit die-
sem Satz: „Ich kenne nur einen Auftrags-
mord, und da kam der Befehl vom BND.“

Georg Mascolo
l  2 2 / 1 9 9 9
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„Ich bin das neue Bremen“
Mit Erfolg führt Henning Scherf seit vier Jahren seinen

SPD/CDU-Senat in Bremen. Doch viele Genossen murren: Nach
der Bürgerschaftswahl am Sonntag wollen sie Rot-Grün.
Wie setzt man so ein Werder-Käp-
pi auf? Schirm nach vorn, da
sieht man die Fankurve kaum.

Schirm nach hinten? „Nee, Henning“, sagt
Bürgermeister-Ehefrau Luise Scherf, „da
siehste blöd aus.“

Den Schirm also nach vorn gedreht,
schwingt sich Zwei-Meter-Mann Henning
Scherf aufs Tandem. Die feinen Anzugho-
sen bis auf Kniehöhe hochgekrempelt, das
Werder-Trikot locker übergeworfen, radelt
er mit Theaterintendant und Werder-Fan
Klaus Pierwoß eine Ehrenrunde durch das
54
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CDU-Wahlkämpfer Perschau
Kuschelkurs mit den Genossen
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Senatschef Scherf
„Eine ganz tolle Sache“ 
Bremer Weserstadion, „um die Fans auf-
zumuntern“, wie er sagt – und um Wer-
bung für sich und seinen Senat zu machen.

Seit vier Jahren steht Scherf, 60, einer
Großen Koalition aus CDU und SPD vor.
Er ist dabei, das Land aus der Dauerkrise
zu führen, erfolgreich und populär. Doch
am Sonntag wird neu gewählt. Und Teile
der SPD-Basis unter Führung von Partei-
chef Detlev Albers möchten danach lieber
mit den Grünen regieren als weiter mit den
Christdemokraten.

Ein Wechsel des Koalitionspartners im
kleinen Bremen würde reichen, Bundes-
kanzler Gerhard Schröder die mit der Hes-
sen-Wahl verlorene Mehrheit im Bundes-
rat zurückzuerobern. Doch Bremens Re-
gent gibt sich stur. Die Rechenspiele seiner
Bonner Genossen für den Bundesrat in-
teressierten ihn nicht, erklärt Scherf. Ihm
sei das Wohl seiner Bremer wichtiger, und
für die sei die Große Koalition schlicht
„eine ganz tolle Sache“.

Vorbei die Zeit, als das Land aus-
schließlich mit Skandal-, Krisen- und Plei-
temeldungen Schlagzeilen machte. „Ich bin
das neue Bremen“, tönt Scherf. Seit 1997
steht die krisengeschüttelte Hansestadt
beim Wachstum der Wirtschaftskraft mit
an der Spitze der Bundesländer. Der Trick
dahinter ist simpel: Die Bundesregierung
und die reicheren Länder haben Bremen in
den letzten fünf Jahren mit zusammen
rund neun Milliarden Mark Sanierungshil-
fen gesponsert, dazu kamen drei Milliarden
aus dem Länderfinanzausgleich. Trotz der
Zuschüsse hat Scherfs Truppe den gewalti-
gen Schuldenberg (17 Milliarden) freilich
nicht abtragen können. Statt dessen sollen
klotzige Subventionen Unternehmen an
die Waterkant locken.

Überall in der Stadt entstehen Gewer-
beparks, Großunternehmen wie Daimler-
Chrysler, Daewoo oder die Daimler-Toch-
ter Aerospace pumpen Millionen nach Bre-
men. Der Stadtstaat, lobt Jobst Fiedler von
der Unternehmensberatung Roland Ber-
ger, habe sich gewandelt „von einem sta-
gnierenden zu einem produktiven Milieu“.
Das klingt gut, hat den Arbeitslosen freilich
noch keinen Deut geholfen: Mit einer Quo-
te von 15 Prozent hält Bremen die Spitze
unter den westlichen Bundesländern.

Immerhin ist die Stimmung besser ge-
worden: Unter Scherf-Vorgänger Klaus
Wedemeier hatte die sogenannte Ampel-
Koalition aus SPD, Grünen und FDP kaum
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eine Chance ausgelassen, sich über Be-
bauungspläne oder Straßenbahnlinien zu
zerstreiten. Ein simpler Gewerbepark in
der Hemelinger Marsch brachte das Cha-
os-Bündnis schließlich zum Kippen. „Wer
sich an das Ampel-Gehampel erinnert, der
freut sich über unseren neuen Politikstil“,
sagt Scherf.

Der neue Stil, das seien „Entscheidun-
gen auf Zuruf“, ohne Aktenberge und 
Gegenanträge. Immer montags morgens
treffen sich Scherf und sein CDU-Stellver-
treter Hartmut Perschau in dessen Ar-
beitszimmer im Finanzsenat, um die grobe
Linie zu verabreden, der Kabinett und
Fraktionen dann zu folgen haben.

Daß der „berüchtigte Oma-Knutscher“
(Scherf über Scherf) dabei häufig zu spät
kommt, weil er „mal wieder beim Schnack
mit alten Damen auf der Straße hängen-
geblieben ist“, so ein Senatsmitarbeiter,
stört Bündnispartner Perschau wenig:
„Scherf ist von gnadenloser Freundlich-
keit“, das komme an bei den Leuten. Dafür
werde im Senat „pragmatisch gearbeitet“.
Wegen des netten Betriebsklimas will
Wahlkämpfer Scherf das Bündnis mit der
Union auch nur zu gern fortführen – lieber
sogar „als mit einer absoluten Mehrheit
für meine Partei“. Kein Wunder, kann
Scherf doch besser mit den Christdemo-
kraten als mit vielen seiner Parteifreunde.

Offiziell geht die SPD zwar ohne Koali-
tionsaussage in die Wahl. Doch der offen-
kundige Kuschelkurs ihres Spitzenkandi-
daten mit der CDU treibt Bremens Sozial-
demokraten seit Wochen auf die Barrika-
den. „Wir fühlen uns verarscht“, sagt An-
dreas Fisahn, der vor kurzem seinen Posten
als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
sozialdemokratischer Juristen unter ande-
rem aus Protest gegen Scherfs Alleingänge
hingeschmissen hat. Mehrere SPD-Orts-
vereine kündigten Boykott beim Plakate-
kleben an.

Dabei war es Scherf selbst, der 1995 nach
dem mit 33,4 Prozent schlechtesten Bremer
SPD-Wahlergebnis seit Kriegsende zu-
nächst ein rot-grünes Bündnis bilden woll-
te, sich dann aber einer knappen Mehrheit
der Parteimitglieder für die Große Koali-
tion beugte. Seitdem, loben selbst Partei-
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Bürgerschaftswahlen in Bremen
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Containerterminal in Bremerhaven: „Das hat die Regierung gemacht“

B
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linke wie das Bürgerschaftsmitglied Horst
Isola, schaffe der SPD/CDU-Senat „Dinge
weg, die vorher einfach nicht gingen“, etwa
den Bau eines Zubringertunnels zur Auto-
bahn für die 17000 Arbeiter im Sebalds-
brücker Daimler-Werk. „20 Jahre haben
wir daran rumgedoktert“, so Isola, „und
unter der Großen Koalition wird er jetzt
endlich gebaut.“

Die Liste der Millionenprojekte, die Rot-
Schwarz in Gang bringt, läßt sich fort-
führen: In Bremerhaven baut das Land seit
1997 die Anlagen der Hafenterminals zum
größten Containerkai Europas aus. Bau-
kosten: rund 190 Millionen Mark.

Für eine Milliarde Mark entsteht auf
dem Gelände der ehemaligen Pleite-Werft
AG Weser der sogenannte Space Park, ein
Einkaufs- und Vergnügungszentrum, in
dem Besucher sich etwa per Star-Trek-Si-
mulator virtuell durchs All schießen las-
sen sollen. Mitinvestor des Projekts ist die
Daimler-Tochter Aerospace, die in Bremen
Module für die „Ariane“-Rakete baut. Das
Land schießt 278 Millionen dazu.

Weitere 230 Millionen Mark Anschubfi-
nanzierung sollen für den Aufbau der „In-
ternational University Bremen“ ausgege-
ben werden. Die private Elite-Uni soll ab
Herbst nächsten Jahres ausländische Stu-
denten in die Hansestadt locken und damit
Firmenansiedlungen aus Europa und USA
vorantreiben. „In zehn Jahren“, glaubt Se-
natschef Scherf, „werden uns viele um die-
se Top-City beneiden.“

Die SPD freilich tut sich im Wahlkampf
schwer, ihr Profil an derlei Großprojekten
zu schärfen, manche Genossen fühlen sich
vom Koalitionspartner ausgetrickst: Die
Erfolgsressorts im Senat – Wirtschaft, Fi-
nanzen, Bauen und Inneres – sind mit
CDU-Politikern besetzt. Der Rest der Re-
gierungsriege muß sich mit den rigiden
Sparplänen herumplagen, die Finanzsena-
56
tor und Scherf-Vize Perschau vorgibt. 2000
Stellen wurden im Öffentlichen Dienst seit
1995 gestrichen, die Arbeitszeit der Beam-
ten auf 40 Stunden erhöht. Scherf müsse
den „Preis der Umarmung zahlen“, sagt Fi-
nanzsenator Perschau – dadurch, „daß er
CDU-Politik mitmacht“.

Die Bremer SPD treffen solche Sprüche
ins Mark. Seit Jahrzehnten hatten die Ge-
nossen ein Abonnement auf die Macht in
der Hansestadt. „Da schmerzt es“, stichelt
Unionssprecher Thomas Diehl, „wenn die
ewige Pygmäe CDU im Land plötzlich auf
fast gleiche Größe wächst, mitregiert und
dann auch noch Erfolg hat.“

Die positive Bilanz der Großen Koali-
tion, hält Scherf dagegen, lasse sich „nicht
in Ressortleitungen zerlegen. Das haben
weder CDU noch SPD gemacht. Das hat
die Regierung gemacht.“
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Derartige Schmuserei geht den Genos-
sen zunehmend auf die Nerven. „Wir sind
seit 50 Jahren die tonangebende Kraft in
dieser Stadt“, sagt SPD-Landeschef Albers.
„Also wollen wir bei den Wahlen wieder
stärkste Fraktion werden, nichts weniger.“

Kampflos will die SPD ihren „Überbür-
germeister“ (Parteispott) nach der Wahl
nicht auf seinem Weiter-so-Kurs davon-
kommen lassen. Der Senatschef agiere „wie
ein Erbprinz“ im Rathaus, kritisieren Ge-
nossen, der Umgang mit der Partei sei längst
„eine moderne Form des Absolutismus“.

Im Parteivorstand, zu zwei Dritteln mit
Anhängern einer rot-grünen Koalition be-
setzt, kursieren schon jetzt Anträge für den
Parteitag nach der Wahl, die Scherf das
Händchenhalten mit der Union erschweren
sollen. So wollen die Sozialdemokraten ein
von CDU-Innensenator Ralf Borttscheller
geplantes schärferes Polizeigesetz per Be-
schluß unterlaufen und ihren Spitzenkan-
didaten nach der Wahl zumindest zu Son-
dierungsverhandlungen mit den Grünen
zwingen.

Scherf stören derlei Anwürfe aus der
Partei wenig. Investoren bräuchten Verläß-
lichkeit, da passe es nicht, „wenn manche
Delegierte meiner Partei aus ideologischen
Gründen darauf lauern, mir in den Senat
hineinzuregieren“. Scherf: „Wenn das Er-
gebnis stimmt, machen wir weiter Große
Koalition, ohne Umwege.“

Das Kalkül könnte aufgehen. Grüne
(1995: 13,1 Prozent), FDP (3,4 Prozent) und
der SPD-Ableger „Arbeit für Bremen“
(10,7 Prozent) haben nach Einschätzung
von Parteistrategen wenig Chancen auf
Stimmenzuwachs. Auch die PDS, die bei
den letzten Wahlen auf stattliche 2,4 Pro-
zent kam und sich durch den Kosovo-Krieg
weitere Zugewinne erhofft, wird sich
schwertun, die Fünf-Prozent-Hürde zu
überspringen.

Kaum kalkulierbar allerdings sei das Ri-
siko für alle Parteien, glaubt SPD-Chef Al-
bers, daß bei der Bremer Wahl erstmals in
der deutschen Geschichte Wähler demo-
kratisch über eine Regierung abstimmen
dürfen, „die daran beteiligt war, Soldaten
in einen Krieg zu schicken“. SPD und Grü-
ne dürfte die Regierungsverantwortung in
Bonn deshalb eher Stimmen kosten, fürch-
tet Albers.

Kriegsdienstverweigerer Scherf hält sich
seit Beginn der Bombardements denn auch
höchst bedeckt in Sachen Kosovo-Krise. Bei
einer Feier zum Nato-Geburtstag Ende
April im Bremer Rathaus schickte er lieber
seinen Stellvertreter Perschau aufs Podium.

„In ungemütlichen Zeiten“, hofft Scherf,
„sind gute Ergebnisse gefragt“ – nichts
sonst. Belohnen die Bremer tatsächlich 
die Hochstimmung in Boomtown Bre-
men, dürften CDU und SPD als deutliche
Wahlsieger hervorgehen. „Dann weiß
Scherf ganz genau“, so der Parteilinke 
Isola, „daß wir keine Alternative zu ihm
haben.“ Hans-Jörg Vehlewald
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Gebeine jüdischer Häftlinge in Majdanek (1944): Genickschuß im Graben 
Z E I T G E S C H I C H T E

„So müßte die Hölle sein“
Für seine Taten bei der „Aktion Erntefest“, dem größten 

Massaker des Holocaust, wurde ein kleiner SS-Unterscharführer
verurteilt. Die meisten seiner Vorgesetzten blieben verschont.
Verurteilter Götzfrid
„Inkarnation des Todes“ 
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Der Mann wird bald 80. Auf einem
Auge ist er blind, zwei seiner Finger
sind verkrüppelt. Ihm fehlen alle

Zähne. Seine Frau ist tot, eine Enkelin wur-
de ermordet. Landarbeiter war er und Pfer-
depfleger. Das Deutsch, das er spricht, ist
slawisch gefärbt.

1943 stand Alfons Götzfrid, geboren im
transnistrischen Städtchen Rastatt, auf der
Soldliste des reichsdeutschen Terrortrupps
SS – als Unterscharführer. Unter ihm in
der SS-Hierarchie kam fast niemand 
mehr.
0

Dieser Mann ist von der Ersten Großen
Strafkammer des Landgerichts Stuttgart
Ende vorvergangener Woche zu zehn Jah-
ren Haft verurteilt worden – wegen Beihil-
fe zum Mord in 17000 Fällen und der eigen-
händigen Erschießung von 500 Menschen.

Götzfrid hatte zu jenen schätzungswei-
se 2000 Angehörigen von SS- und Polizei-
einheiten gehört, die im November 1943
an einem Verbrechen beteiligt waren, dem
die Nazi-Führung einen zynischen Tarn-
namen gab: „Aktion Erntefest“. Bis heute
ist die Bluttat, die der Berliner Historiker
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und Antisemitismusforscher Wolfgang
Scheffler, 69, als „größte Einzelmassen-
erschießung des Zweiten Weltkriegs“ be-
schreibt, hierzulande nur in Umrissen be-
kannt gewesen.

Auf Befehl Adolf Hitlers und seines SS-
Chefs Heinrich Himmler waren im KZ
Majdanek sowie den Lagern Poniatowa
und Trawniki über 42000 Juden binnen Ta-
gesfrist getötet worden. Der NS-Spitze gal-
ten die Judenlager im sogenannten Gene-
ralgouvernement – vor allem nach einer
Revolte in Sobibor – als „akute Gefahr für
die Sicherheit der Deutschen“, so das Fa-
zit einer SS-Konferenz in Krakau.

Überlebende dieses gigantischen Mas-
sakers hat es kaum gegeben, und nur ganz
wenige der Verantwortlichen standen spä-
ter vor Gericht. Jacob Sporrenberg, in Düs-
seldorf geboren und damals höchster SS-
und Polizeiführer vor Ort, wurde 1952 in
Warschau hingerichtet.

Einige der Täter begingen Selbstmord.
Gegen andere reichte angeblich das Be-
weismaterial nicht aus, in einem Fall lehn-
te das Gericht die Eröffnung des Haupt-
verfahrens ab. „Von den Mordschützen
selbst“, so Scheffler, „wurde niemand zur
Rechenschaft gezogen“ – nur einer: Götz-
frid, der Pferdepfleger.

Strafverfolger vermuten, daß der Stutt-
garter Prozeß gegen ihn wohl der letzte
seiner Art war. Zwar laufen bei der Lud-
wigsburger „Zentralen Stelle der Landes-
justizverwaltungen zur Aufklärung natio-
nalsozialistischer Gewaltverbrechen“ noch
61 Vorermittlungsverfahren, auch örtliche
Staatsanwaltschaften vernehmen weiter-
hin Zeugen und Beschuldigte.

Aber ein Fall Götzfrid, da sind sich Ex-
perten einig, ist nicht mehr darunter. So
wird aller Wahrscheinlichkeit nach in
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Hitler, SS-Chef Himmler (1938 in Nürnberg): Der Kommandoführer gab den Fangschuß 
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Deutschland die strafrechtliche Aufarbei-
tung des Holocaust mit der Verurteilung
einer kleinen Charge am untersten Ende
der Befehlskette abgeschlossen – ein Fak-
tum, das für die klägliche deutsche 
Vergangenheitsbewältigung symbolhaften
Charakter besitzt.

Seit 1945 sind in Westdeutschland gegen
106 000 Beschuldigte wegen NS-Verbre-
chen und wegen Kriegsverbrechen Ermitt-
lungsverfahren geführt worden. Aber nur
etwa 6500 wurden rechtskräftig verurteilt,
166 von ihnen zu lebenslanger Haft. Diese
Bilanz, sagt selbstkritisch Zentralstellen-
Leiter Willi Dreßen, sei „angesichts des ge-
waltigen Terror- und Vernichtungsapparats
der Nazis sehr enttäuschend“.

Die DDR hatte am Ende ihrer Existenz
zwar fast doppelt so viele Urteile gemel-
det; NS-Spezialisten halten allerdings die
Ost-Berliner Statistik für windschief. Die
Zahl, so Oberstaatsanwalt Dreßen, sei „er-
heblich geschönt“, außerdem habe die
DDR-Justiz „am Gängelband der Staats-
sicherheit“ gehangen und rein opportu-
nistisch entschieden.

Strafverfolger und Richter wollen nicht
allein schuld sein an der Misere, die zur
50jährigen Republikgeschichte dazugehört
wie Lobeshymnen aufs Grundgesetz. „Ei-
nen großen Teil der Verantwortung“, be-
hauptete Dreßen-Vorgänger Alfred Streim,
habe „die Politik“ zu tragen.

Gleich mehrfach griffen Christdemokra-
ten, SPD und FDP, damals mit reichlich
Sympathie für ein Schlußstrichverfahren
ausgestattet, so heftig ein, daß die Juristen
offen von Behinderung sprachen. Ein sol-
cher Akt war die 1960 im Bundestag von
Vertretern aller Parteien verabschiedete
Verjährung von Totschlag, die Tausende von
Hitler-Helfern vor dem Gefängnis rettete.

1968 sorgte Bonn mit einer winzigen,
ganz versteckten Gesetzesänderung dafür,
daß von nun an die sogenannten Schreib-
tischtäter unbehelligt blieben. Serienweise
mußten daraufhin Verfahren gegen An-
gehörige des Berliner Reichssicherheits-
hauptamtes und diverser Reichsministe-
rien eingestellt werden.

Der 1996 verstorbene Streim wußte war-
um. Damals sei in Ludwigsburg reichlich
Material vorhanden gewesen, um Anklagen
zu erheben gegen ehemalige hochrangige
NS-Beamte – „von denen eine nicht ge-
ringe Anzahl“, so Streim, „wieder in den
Bundesministerien saß“.
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Oberstaatsanwalt Dreßen: „Sehr enttäuschende Bilanz“ 
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Bonn hinderte Staatsanwälte und Poli-
zeibeamte auch lange Zeit daran, in ost-
europäischen Archiven nach Dokumenten
zu forschen. Warschau beispielsweise hat-
te bereits Anfang der fünfziger Jahre
Rechtshilfe angeboten.

Hinweise auf erhebliches Belastungs-
material qualifizierten Politiker als „kom-
munistische Propaganda“ ab. Als später
doch Ermittler in den Osten reisten, rea-
gierte der CDU-Abgeordnete Max Güde,
vormals Generalbundesanwalt, ausgespro-
chen heftig. „Die Russen halten die Un-
terlagen 20 Jahre zurück“, schimpfte der
Christdemokrat, „und unsere Idioten fah-
ren hin und holen sie noch ab.“ Er war
kein Nazi-Sympathisant, aber er wollte 
offenbar Ruhe haben.

Die Funktionsträger zeigten dann für die
mit erheblicher Verspätung angelaufenen
NS-Prozesse kaum Interesse. „Nie“, sagt
der Publizist Heiner Lichtenstein, Beob-
achter so ziemlich aller großen Verfahren,
„habe ich einen Minister gesehen, nie ei-
nen evangelischen Bischof oder einen ka-
tholischen Kardinal.“

Dabei hätten es „viele Richterinnen und
Richter begrüßt“, wenn politische oder
geistliche Prominenz gekommen wäre.
Denn die Justiz verrichtete nach Lichten-
steins Einschätzung „ihre Arbeit gegen den
Willen einer breiten Mehrheit der Bevöl-
kerung, jedenfalls anfangs“.
Auch die Alliierten und die anderen
Kriegsgegner Hitlers sind an der schlechten
Bilanz nicht ganz schuldlos. Erst vor knapp
13 Jahren, im Herbst 1986, kam eine um-
fangreiche Fahndungsliste der „United Na-
tions War Crime Commission“, Stand 1948,
in deutschen Besitz.

Die Vereinten Nationen selbst hatten die
Einsichtnahme mit der Begründung abge-
lehnt, die Akten enthielten „eine erheb-
liche Zahl von unbewiesenen, wenn nicht
unhaltbaren Behauptungen“. Für Behör-
denvertreter aus Deutschland, damals noch
nicht Uno-Mitglied, sei ein Blick in die Un-
terlagen sowieso nicht möglich.

Eine Kopie der Liste jedoch lag in ei-
nem US-Militärarchiv, mithin außerhalb
der Uno-Kontrolle. Über Mittelsmänner
gelangte sie in den Besitz der deutschen
Botschaft zu Washington, von dort aus
schaffte sie ein Lufthansa-Pilot in die Bon-
ner Regierungszentrale.

Über 30000 Namen sind in den Uno-Pa-
pieren verzeichnet, von 1987 an wurden
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Gutachter Scheffler: „Größte Einzelmassenerschießung des Krieges“ 
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sie in Ludwigsburg gecheckt. Einige weni-
ge blieben im Raster hängen. Etliche der
mutmaßlichen Hitler-Schergen waren ver-
storben, viele nach Kriegsende offenbar 
in die Illegalität abgetaucht und unauf-
findbar.

Eine dritte Gruppe, so stellte sich später
heraus, hatte hinter dem Eisernen Vorhang
gelebt – wie Alfons Götzfrid.

Der SS-Unterscharführer war, wovon
hiesige Ermittler nichts wußten, als Volks-
deutscher in russische Gefangenschaft ge-
raten und 1947 zu 20 Jahren Arbeitslager
verurteilt worden – wegen „Vaterlands-
verrats“, weil er sich bei Hitlers Invasoren
verdingt hatte.

Es war – für sowjetische Verhältnisse –
ein durchaus mildes Urteil. Götzfrid hatte
sich den Rabatt als Kronzeuge erdient; un-
klar blieb, ob vor dem Militärtribunal auch
die Mordtaten der „Aktion Erntefest“ eine
Rolle spielten.

Nach seiner vorzeitigen Entlassung ar-
beitete er in einer Kohlegrube. 1991 trieb
ihn der Zusammenbruch des russischen
Imperiums in die Heimat der Ahnen.

Hier lag gegen Götzfrid nichts vor.
Sein Name fand sich nur in einer alten Sta-
si-Akte, die Ordenslisten einiger SS-Ein-
heiten enthielt. Ein Kommandeur hatte 
ihn für das Kriegsverdienstkreuz vorge-
schlagen, weil Götzfrid „bei verschiede-
nen Spähtrupps trotz starker Feindeinwir-
kung“ alle in ihn „gesetzten Aufgaben“ er-
füllt habe.

1997 wurde Alfons Götzfrid in einem
Dortmunder Ermittlungsverfahren als Zeu-
ge gehört, und plötzlich begann der alte
Mann zu reden – wohl im Glauben, er 
habe durch seine Haft in Workuta, dem
schlimmsten der Gulags, alle Untaten be-
reits gebüßt.

Hunderte Male habe er in Majdanek da-
mals gefeuert. Dann sei ihm schlecht ge-
worden, er habe aber trotzdem nachgela-
den und weitergeschossen. Die Staatsan-
waltschaft konnte nicht anders: Sie klagte
Götzfrid an.

Im Prozeß kam ihm die präzise Erinne-
rung plötzlich abhanden. Dafür nutzte der
Berliner Professor Scheffler, seit Jahrzehn-
ten renommierter Sachverständiger in NS-
Prozessen, die wohl letzte Gelegenheit: Er
offenbarte eindringlich dramatische Ein-
zelheiten dieser mörderischen „Aktion
Erntefest“, und als er endete, verließ eine
Gerichtsreporterin weinend den Saal.



Die Opfer hatten die Massengräber
selbst ausheben müssen. Der Graben 
von Majdanek, 3 Meter breit und 100 Me-
ter lang, lag unmittelbar hinter dem 
Lagerzaun. Bevor die Opfer in kleinen
Gruppen dort hingetrieben wurden, hat-
ten sie in der „L“-Baracke ihre Kleidung
auszuziehen – „L“ war das Kürzel für Li-
quidierung.

Auch in Majdanek galt, deutsche Ord-
nung, der sogenannte Spinnstoff-Erlaß.
Menschen wurden gnadenlos getötet, aber
Textilien mußten erhalten bleiben.

Die Mordtaten seien, so Scheffler, abge-
laufen nach dem „Prinzip der Eile: Nie-
mand sollte bei diesem Blutbad ohneglei-
chen zum Nachdenken kommen“.

Ein Schuß aus der Maschinenpistole pro
Mensch – die Kommandochefs hatten Ein-
zelfeuer angeordnet, um Munition zu spa-
ren. Manche MP lief dabei trotzdem so
heiß, daß sie unbrauchbar wurde. Die
Schützen kippten ordentlich Schnaps, und
aus Lautsprechern dröhnten, um das Knal-
len der Schüsse zu übertönen, bunte Ope-
rettenmusik und Schlager.

Historiker Scheffler trug ein beklem-
mendes Zitat vor, das aus der Vernehmung
eines Beschuldigten stammte, der aber nie
vor Gericht mußte. „Bester Herr, liege ich
so richtig?“ habe ein Jude seinen Todes-
schützen gefragt – es waren seine letzten
Worte.
Aussagen anderer beteiligter Täter sind
so gut wie kaum vorhanden. Scheffler 
hat eine Schilderung gefunden. Ein da-
mals 28jähriger Mitarbeiter des Sicher-
heitsdienstes, eigentlich im Referat „Kul-
turelles Erbe“ eingesetzt, berichtete 
nüchtern:

Die Juden mußten sich in dem Graben und
später auf den Leichen der bereits Er-
schossenen niederlegen und erhielten dann
einen Genickschuß … Sodann prüfte der
Kommandoführer, ob noch ein Mensch 
Lebenszeichen von sich gab, und gab den
sogenannten Fangschuß.

Nach meiner Erinnerung hat die Er-
schießung von 20 Juden etwa einen Zeit-
raum von einer Viertelstunde beansprucht.
Vielleicht sind es auch nur zehn Minuten
gewesen. Ich hatte jedenfalls den Ein-
druck, die ganze Aktion ging recht lang-
sam vor sich.

Bei den Kindern, die sich an ihre Mütter
klammerten, schonten die Mörder ihr Ma-
terial. Die aufgeschichteten Körper der Er-
wachsenen würden die Kleinen erdrücken
und ersticken, kalkulierten sie – und sie
hatten recht.

Juden mußten ihre toten Glaubensbrü-
der verbrennen. Danach starben auch sie.
Aus der Asche wurde Pflanzendünger für
die KZ-Gärtnerei in Majdanek.
Alfons Götzfrid bleibt trotz der Ver-
urteilung zu zehn Jahren ein freier Mann.
Das Gericht hat, juristisch einwandfrei, sein
Strafmaß mit dem alten Sowjeturteil auf-
gerechnet. Ihn selbst hat das Geschehen in
Stuttgart kaum erreicht. „Ich kann doch
nicht“, hat er gesagt, „verantworten fiers
ganze Kriegsgeschähn.“

Der Vorsitzende Richter Klaus Teich-
mann ist aber in seiner mündlichen Be-
gründung losgeworden, was er loswerden
wollte. Er nannte den Angeklagten einen
„Folterknecht“ und die „Inkarnation des
Todes“. Etwas Grausameres als die „Ak-
tion Erntefest“ sei „kaum vorstellbar: So
müßte die Hölle sein“.

„In 500 Fällen“, fuhr Teichmann fort,
„sind Sie eigentlich der Täter.“ Allerdings
müsse „beachtet werden, daß Sie das End-
glied einer Mordmaschinerie waren, Sie
standen an der übelsten, aber der kleinsten
Stelle“. Niemand habe „Sie in diese Dien-
ste hineingezwungen“, sagte der Richter
und schaute Götzfrid an: „Sie sind zu den
Herrenmenschen gegangen, um selbst je-
mand zu sein.“

Götzfrid blickte derweil auf die Uhr
oder drehte den Kopf ab, in Richtung 
Publikum. Sein Anwalt legte nach ein 
paar Tagen Bedenkzeit Revision ein – 
weil der Alte bei Rechtskraft des Urteils
um seine Rente bangen muß.

Georg Bönisch
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Guter Geist 
im feinen Zwirn

Job-Hopper im Reichstag: 
Weil auch Berliner ungern um-

ziehen, hat der Beruf des 
Saaldieners plötzlich Konjunktur.
Im Allerheiligsten darf Martina Broszat
noch nicht Dienst tun – im Bonner Ple-
narsaal, den sie wegen der Farbe des

Gestühls ein wenig schwärmerisch den
„blauen Garten“ nennt. Aber nach dem
Berlin-Umzug im Juli wird sie der „Platz-
meister“ gewiß bald für die Arbeit im Ho-
hen Haus einteilen.
erliner Plenarsaal, Saaldiener
Verbindung zur Außenwelt“ 
Acht Jahre lang war die gelern-
te Friseurin Datenerfasserin beim
Statistischen Bundesamt in Ber-
lin. Nun macht sie der Umzug des
Parlaments zur Job-Hopperin.
Weil sie keine Lust hat, mit ihrer
Behörde von der Spree an den Rhein zu
ziehen, bewarb sie sich bei der Bundes-
tagsverwaltung um eine der frei werden-
den Stellen. Denn 30 von 40 Bonner Saal-
dienern wollen im Rheinland bleiben, Mar-
tina Broszat und 321 weitere „Statistiker“
ihrerseits in Berlin.

Bevor Martina Broszat, 39, ihr eigenes,
maßgeschneidertes Frack-Kostüm anzie-
hen darf, muß sie auf ihre verantwor-
tungsvolle Tätigkeit im Parlament vorbe-
reitet werden. Es ist ja nicht damit getan,
dem Redner oder dem Bundestagspräsi-
denten ein frisches Glas Wasser hinzustel-
len. Als Saaldienerin wird sie auch darauf
d e r  s p i e g e8
achten müssen, daß niemand die Würde
des Hohen Hauses verletzt.Vor allem aber
muß sie sich Gesichter merken. Das ist bei
fast 700 Abgeordneten gar nicht so leicht.

Den Liberalen Klaus Kinkel („Mein
Sohn ist ein Fan“) kennt sie noch aus dem
Fernsehen.Auch Gerhard Schröder („Klein
wie Phil Collins, sieht trotzdem echt stark
aus“) hat sie beim ersten Probelauf in
Bonn treffsicher ausgemacht. Aber wer,
bitte schön, ist Peter Struck? 

Saaldiener stellen für die Abgeordneten
die „Verbindung zur Außenwelt“ her,
schildert Platzmeister Achim Glomb, künf-
tiger Chef der Berliner Novizin, eine der
zentralen Aufgaben seiner Plenarassisten-
ten. Deshalb müssen sie Namen und Ge-
sichter kennen. Im Plenum, beim Älte-
stenrat oder in den Ausschüssen gehen die
staatlichen Butler den Politikern zur Hand.

In feinen Zwirn gekleidet, versehen 
die „guten Geister des Hohen Hauses“ 
(Helmut Kohl) ihren Dienst ähnlich stumm
und steif wie schon zu Kaisers Zeiten, aus
der auch Titel und Outfit für den Oberauf-
seher stammen. Platzmeister Glomb trägt
als einziger im Bundestag eine weiße 
Weste.

Beinahe zwei Jahrzehnte hat der ehe-
malige Postbeamte gebraucht, um in diese
Spitzenposition zu gelangen. „Früher
wuchs man in die Aufgabe hinein“, erzählt
er mit einem Anflug von Trauer.Viele Saal-
diener schufteten jahrelang für den Bun-
destag als Lkw-Fahrer, Möbelschlepper
oder Straßenkehrer, bevor ein Schneider
Maß nahm für den Frack. Nun aber kom-
l  2 2 / 1 9 9 9



men diese Berliner – und ratz, fatz dürfen
sie Saaldiener sein.

Dabei sind die Statistiker aus Berlin gar
nicht in erster Linie auf den Parlaments-
dienst erpicht. Sabine Rüthnick, 39, Sach-
bearbeiterin in der Abteilung für Einkom-
mens- und Verbrauchsstichproben, hatte
sich beispielsweise für die Reisestelle oder
das Haushaltsreferat beworben. „Kein Pro-
blem“, hieß es im Herbst 1997. Rüthnick
freute sich, machte einen Abschluß als Ver-
waltungsfachangestellte und prüfte für die
Statistik weiterhin Haushaltsbücher.

Irgendwo im Apparat muß dann bei der
Auswahl etwas schiefgegangen sein. Der
Wunschposten, für Ende 2000 in Aussicht
gestellt, ist nicht zu haben. Statt dessen soll
Rüthnick im August bei Platzmeister
Glomb oder im Etagendienst anfangen.

Ähnlich wie Martina Broszat findet sie
es zwar „toll, in unserem Alter noch einmal
etwas ganz Neues zu beginnen“. Schließ-
lich haben beide Frauen noch an die 20
Dienstjahre vor sich. Und die Arbeit der
Saaldiener, in die sie nun eingewiesen wur-
den, haben sie als „sehr interessant“ schät-
zen gelernt.

Nach knapp zehn Tagen Einarbeitung in
Bonn aber kommen den Berlinerinnen
auch Zweifel. Sie halten sich für überqua-
lifiziert – und „sind es wirklich“, wie
Glomb festgestellt hat. Besonders im Eta-
gendienst, der hauptsächlich die Post für je-
weils rund 15 Abgeordnete verteilt, fühlen
sich die Neulinge unterfordert.

Ungewohnt sind auch die Arbeitszeiten.
Im Statistischen Bundesamt lassen die 
meisten Sachbearbeiter oder Datenerfas-
ser Punkt 15 Uhr das Schreibgerät fallen.
Im Parlament aber wird schon mal bis 
weit nach Mitternacht getagt. Überstun-
den sind in den sitzungsfreien Wochen ab-
zufeiern.

Wie sich solche Dienstzeiten mit ihrem
Privatleben vereinbaren lassen, ist Martina
Broszat noch völlig unklar. Wegen 
ihres Sohnes hat sie die Stundenzahl auf
30,5 reduziert, um für den 14jährigen
Gymnasiasten nach der Schule zu Hause
zu sein.

Andererseits ist sie heilfroh, daß sie sich
nicht wie Tausende Umzügler von der
Stadt, ihren Familien und Freunden tren-
nen müssen. „Der Preis dafür ist wohl der
nicht so schöne Start“, sagt Rüthnick. Alle
Neulinge müssen sich zuerst hinten an-
stellen. Sie wissen aber auch, daß sie sich
später intern auf freie Stellen bewerben
können.

Eines allerdings verstehen die Berliner
überhaupt nicht. Drei Wochen schnupper-
ten sie in den Kulissen des Bonner Bun-
destages. „Schauen Sie sich alles in aller
Ruhe an“, ermuntert Glomb die Damen
immer wieder. Die haben auch vieles ge-
sehen – nur ihren künftigen Berliner Ar-
beitsplatz noch nicht. Broszat: „Ein Rund-
gang im Reichstag steht nicht auf dem 
Programm.“ Petra Bornhöft
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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Fußgängerzone in Westerland auf Sylt
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Kungelei beim Kabel-Deal?
Der Verkauf des Kabel-TV-Netzes der Konzerne Veba und RWE an die Deutsche

Bank für 1,45 Milliarden Mark macht Ärger. Der unterlegene Mitbieter Pri-
macom, eine Mainzer Kabelgesellschaft, moniert Unregelmäßigkeiten. Er sei von
der Verkaufsmeldung „sehr überrascht“ worden, schrieb Vorstandschef Jacques
Hackenberg in einem Brief an Veba-Chef Ulrich Hartmann und RWE-Boß Dietmar
Kuhnt; der Verkauf an die Deutsche Bank sei nur einige Stunden nach dem Preis-
gebot der Primacom veröffentlicht worden.Als seine Firma am 10. Mai zur Prüfung
der Bücher („Due Dilligence“) der Veba-RWE-Kabeltochter Telecolumbus geladen
wurde, hätten wichtige Dokumente gefehlt, die für eine „letzte Runde“ verspro-
chen worden seien. Hackenberg: „Damit war für uns klar, daß wir danach noch eine
letzte Offerte abgeben können.“ Das wolle er hiermit nachholen, auch „im Inter-
esse der Aktionäre“ von Veba und RWE, schreibt Hackenberg. Primacom-Mana-
ger glauben, der Kabeldeal sei zwischen Veba-Manager Hartmann und dem mit ihm
befreundeten Deutsche-Bank-Chef Rolf Breuer persönlich ausgekungelt worden.
Zudem steht der Banktochter DB Investor, die mit dem Deal erstmals im Markt ak-
tiv wurde, ausgerechnet der langjährige Hartmann-Intimus  Axel Pfeil vor. Die Ver-
käufer weisen alle Vorwürfe zurück. Die Deutsche Bank habe mehr geboten als die
Konkurrenz und sei bereit gewesen, sofort abzuschließen, sagt ein Veba-Sprecher.
A U F S I C H T S R Ä T E

Viel Geld, wenig Leistung
In deutschen Konzernen sitzen mehr

Aufsichtsratsmitglieder als in anderen
europäischen Unternehmen, und deut-
sche Aufsichtsräte sind besser bezahlt
als ihre europäischen Kollegen. Doch in
der Qualität ihrer Arbeit bilden sie zu-
sammen mit den Spaniern das Schluß-
licht. Zu dieser Einschätzung gelangt
die Personalberatungsgesellschaft Hei-
drick & Struggles in einer Studie unter
298 Großunternehmen in zehn europäi-
schen Ländern. Auch wenn die Gremien
international schwer vergleichbar sind,
fanden die Berater gravierende Mängel
in der Besetzung deutscher Aufsichtsrä-
te. Sie würden „oft mehr die Interessen
des Vorstands als die der Aktionäre
berücksichtigen“, kritisieren die Auto-
ren der Studie – eine Art Berufsethos,
weil viele Aufsichtsräte selbst als Vor-
stand in einem anderen Unternehmen
arbeiten. Vor allem aber sind in den
Kontrollgremien deutscher Konzerne
nur fünf Prozent Ausländer vertreten.
Das sei, so die Untersuchung, unver-
ständlich bei „Unternehmen, die im
Durchschnitt 49 Prozent ihrer Produkte
exportieren und deren Aktienbesitz zu
31 Prozent in ausländischen Händen
liegt“. So sind beispielsweise 60 Prozent
der Mannesmann-Aktien in ausländi-
schem Besitz – doch im 21köpfigen
Mannesmann-Aufsichtsrat sitzen 19
Deutsche.
L A D E N S C H L U S S

Sonntags einkaufen
Frischen Wind in die Debatte um län-

gere Ladenöffnungszeiten bringt der
Vorstoß Sachsens, Städten wie Leipzig
und Dresden zu erlauben, ihre Geschäf-
te künftig samstags bis 20 Uhr und
sonntags zwischen 11 und 18.30 Uhr zu
öffnen. Gegner neuer Öffnungszeiten
verschweigen, daß die meisten Bundes-
länder den Sonntagseinkauf (von Gü-
tern des täglichen Bedarfs) längst vie-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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lerorts möglich machen – durch sehr
großzügige „Ausnahmeregelungen“ 
im Ladenschlußgesetz. Allein im ka-
tholischen Bayern sind am Tag des
Herrn an über 450 Orten, die als Touris-
muszentren oder Wallfahrtsstätten 
gelten, die Geschäfte offen. In Baden-
Württemberg sind es knapp 500 Orte,
darunter Heidelberg, Tübingen und
Freiburg. Auch Nordrhein-Westfalen,
das wie die Südländer offiziell der Libe-
ralisierung skeptisch gegenübersteht, er-
teilte rund 100 Orten die begehrte Aus-
nahmegenehmigung – darunter Teilen
von Köln, Bonn und Königswinter.
Großzügig zeigen sich auch die Küsten-
länder Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein und Mecklenburg-Vorpommern in
Stadtzentren wie Schwerin und – von
Sylt bis Spiekeroog – auf fast allen In-
seln. Die SPD-regierten Hansestädte ge-
ben sich dagegen sonntags verschlossen:
Hamburgs Bezirke öffnen nur in selte-
nen Einzelfällen (100 Jahre Altona),
Bremen erteilte 1998 nur für einen
Sonntag eine Ausnahmegenehmigung.
73
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Union reformiert ihr
Reformkonzept

Kaum sitzen CDU und CSU auf den
Oppositionsbänken, werden sie in

der Steuerpolitik richtig mutig und wol-
len die Steuerzahler um bis zu 38 Mil-
liarden Mark entlasten. Höhere Mehr-
wertsteuern seien dazu nicht erforder-
lich, heißt es in einem zehnseitigen
Konzept „Steuern.21 – Thesen zur Steu-
erpolitik in Deutschland“. Der Grund:
In den nächsten Jahren würden die
Steuereinnahmen steigen. Dieser Pro-
zeß würde durch eine belebende Steu-
erreform sogar noch beschleunigt. Die
Petersberger Steuervorschläge der alten
Bundesregierung, auf denen das Uni-
Merz

nners

rbung in einer Anzeige von Europcar 
onspapier aufbaut, sahen noch höhere
indirekte Steuern zur Gegenfinanzie-
rung vor. Das Konzept, das unter der
Federführung von Unions-Fraktionsvize
Friedrich Merz entstand, schlägt einen
Eingangssteuersatz von 15 Prozent und
einen Spitzensteuersatz von 39 Prozent
vor. Der Körperschaftsteuersatz soll bei
35 Prozent liegen. Zur Umsetzung des
Karlsruher Familienurteils würde die
Union den Freibetrag für das erste Kind
von jetzt knapp 7000 auf 13068 Mark,
den für jedes weitere Kind auf 9270
Mark erhöhen. Diese Kinderfreibeträge
sollen zusammen mit dem steuerfreien
Existenzminimum der Eltern von je-
weils 13068 Mark in einem neuen Fami-
lienfreibetrag aufgehen.
Auch bei der Zinsbesteuerung gehen
CDU und CSU neue Wege. Das Papier
schlägt eine Abgeltungsteuer in Höhe
von 20 Prozent der Zinserträge vor. Sie
soll die ineffiziente Quellensteuer von
30 Prozent ersetzen und die Kapital-
flucht aus Deutschland beenden.
CDU und CSU wollen außerdem, an-
ders als die neue Bundesregierung, die
Dividendenbesteuerung nicht ändern.
Aktionäre sollen auch weiterhin die
Steuern, die das Unternehmen auf die
Ausschüttung bezahlt hat, auf ihre Ein-
kommensteuerschuld angerechnet be-
kommen.
d e r74
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„Sich selber treu bleiben“

Lothar S. Leonhard,
57, Präsident des Ge-
samtverbands Wer-
beagenturen und
Chef der Agentur
Ogilvy & Mather,
über vergleichende
Werbung

SPIEGEL: Seit einem Jahr ist in Deutsch-
land vergleichende Werbung erlaubt.
Hat der größere Spielraum etwas ge-
bracht?
Leonhard: Nein. Was auch?
SPIEGEL: Glückliche Agenturen, aufge-
klärte Verbraucher, lustige Kampagnen?
Leonhard: Wer das erwartet hat, war ein
Träumer. Die Gesetzgebung hat schließ-
lich sehr starke Restriktionen behalten.
Die von Kreativen erhofften amerika-
nischen Verhältnisse mit unterhaltender
Vergleichsargumentation werden wir
nie haben. Als Werbekunde würde ich
ohnehin nur in Ausnahmefällen Geld in
eine vergleichende Werbung investie-
ren. Eine Marke lebt davon, daß sie sich
selber treu bleibt und
ein attraktives Ver-
sprechen über sich
selbst abgibt.
SPIEGEL: Immerhin:
Die Autovermieter
lieferten sich eine
muntere Schlacht,
und die Telefonfirma
Mobilcom kam mit Vergleichende We
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einem Doppelgänger des Telekom-Wer-
bestars Manfred Krug gut ins Gespräch.
Leonhard: Ob bei Mobilcom damit eine
Marke etabliert wird, möchte ich be-
zweifeln. Man kann sich das nicht ein-
fach mit ein paar Scherzen erkaufen.
Und über die Zulässigkeit dieser Kam-
pagne müssen noch die Gerichte ent-
scheiden.
SPIEGEL: Was fordern Sie für die Zu-
kunft?
Leonhard: Mit der jetzigen Regelung
können wir gut leben. Der Erfolg der
Werbung hängt nicht von weiteren Öff-
nungen ab, mit denen wir auch nicht
rechnen sollten.
SPIEGEL: Und am Ende verliert der Ver-
braucher, dem kein Produktvergleich
geboten wird?
Leonhard: Das glaube ich keine Sekun-
de. Wenn einer behauptet, sein Ham-
burger schmeckt besser als der des an-
deren, ist das keine Transparenz. Die
Konsumenten sind nicht auf der Verlie-
rerstraße, und zum Vergleichen gehen
sie lieber in die Verbraucherzentrale.
D R E S D N E R  B A N K

Mit Gottes Hilfe
Die Dresdner Bank setzt bei der 

Entwicklung ihrer Unternehmens-
strategie auf geistlichen Beistand. Sie
hat den Prämonstra-
tenser-Mönch Pater
Augustinus Graf
Henckel von Donners-
marck als Berater für
grundsätzliche Fragen
der Firmenpolitik 
engagiert. Der Geist-
liche (Markenzeichen:
dunkler Anzug, dicke
Zigarre, Sturmfeuer-
zeug), der neben
Bankchef Bernhard Henckel von Do
Walter auch andere Vorstände und 
leitende Mitarbeiter berät, wirkt 
unter anderem an der Ausarbeitung 
eines „Mission Statements“ mit. In 
dem Wertekatalog wird erstmals das
Selbstverständnis der Bank definiert.
„Pater Augustinus ist ein exzellenter

Unternehmensbera-
ter“, sagt ein Vor-
standsmitglied, „der
seit 20 Jahren in dem
Geschäft tätig ist.“
Der Pater hat Wirt-
schaft zwar nicht stu-
diert. „Aber ich ken-
ne die Menschen“,
sagt der Geistliche,
„und das ist für ein
Unternehmen sehr
wichtig.“ 
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Chancen in Osteuropa
Nach Ansicht von Analysten sind die

Aktien an den Börsen in Polen,
Ungarn und Tschechien unterbewertet.
„Nach der Rußland-Krise sind ausländi-
sche Anleger sehr vorsichtig gewor-
den“, sagt Wike Groenenberg von Salo-
mon Smith Barney in London, „obwohl
diese Staaten kaum noch mit Rußland,
sondern fast ausschließlich mit den Län-
dern der EU Handel treiben.“ Sie hät-
ten inzwischen „vernünftige wirtschaft-
liche Fundamente“ vorzuweisen; auch
die Deregulierung sei, vor allem in Po-
len und Ungarn, bereits weit fortge-
schritten. Martin Taylor von Baring As-
set Management traut dem ungarischen
Aktienmarkt sogar einen Anstieg um 50
Prozent binnen sechs Monaten zu.
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Keine Crashgefahr
Norbert Walter, 54, Chefvolkswirt der
Deutschen Bank, über die Turbulenzen
an den Weltbörsen

SPIEGEL: Die Aktienkurse an der Wall
Street kamen in den vergangenen Tagen
deutlich unter Druck. Ist ein Ende der
Hausse in Sicht?
Walter: Die amerikanische Zentralbank
hat ihre Einstellung zur Geldpolitik ver-
ändert: Sie wird im Zweifel künftig die
Zinsen erhöhen. Bei solcher Perspektive
ist den Anlegern aufgefallen, in welch
luftigen Höhen die Aktienkurse sind.
Korrekturen sind angebracht, aber es
wird nicht zu einem Crash kommen.
SPIEGEL: Die Kursexplosion in den USA
kam vor allem von den Technologiewer-
ten. Die Internet-Phantasie hat doch
nichts mit den Zinsen zu tun?
Walter: Natürlich gibt es ein paar Grün-
de für die spezielle Steigerung bei die-
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sen Werten. Schließlich bieten diese
Märkte rasante Expansionschancen und
gleichzeitig gibt es extremen Mangel an
qualifiziertem Personal, um das Ange-
bot rasch genug auszuweiten. Doch
nicht alle Unternehmen sind Perlen.
SPIEGEL: Positive Vorgaben aus Amerika
waren bisher das einzige, was den deut-
schen Aktienmarkt gestützt hat. Sehen
Sie für Deutschland schwarz?
Walter: Wir mußten besonders schwieri-
ge Nachrichten verdauen. Da waren
verunglückte Steuerreformen. Das
kann, das wird so nicht weitergehen.
Ich sehe deshalb ein ganz ordentliches
Potential, daß die Finanzmärkte sich in
Europa vergleichsweise günstig ent-
wickeln.
SPIEGEL: Muß die Europäische Zentral-
bank auf die Schwäche des Euro reagie-
ren?
Walter: Zinserhöhungen können wir uns
wegen der schwachen Konjunktur in
Europa nicht leisten. Wenn sich der
Wechselkurs der eigenen Währung ge-
genüber anderen attraktiven Währun-
gen nachhaltig verschlechtert, dann ist
das sicherlich kein Gütezeichen. Die
Vertreter der Europäischen Zentralban-
ken sollten etwas lauter darüber nach-
denken, daß wir Europäer ungefähr 200
Milliarden US-Dollar wirklich überflüs-
siger Währungsreserven haben. Die
ließen sich jetzt zu einem günstigen
Kurs verkaufen.
SPIEGEL: Wie lauten Ihre Prognosen für
den Dow-Jones-Aktienindex und den
Dax in sechs Monaten?
Walter: Ungefähr gleiche Niveaus wie
heute. Dazwischen könnte aber noch
ein Tal liegen, das ich zum Einsteigen
nutzen würde.
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Bedrohung Internet?
Das Internet wird die Kurse vieler europäischer Medienak-

tien negativ beeinflussen, hat die amerikanische Invest-
mentbank Goldman Sachs anhand mehrerer Fallstudien ermit-
telt. Fernsehsender beispielsweise müßten künftig mit geringe-
ren Werbeeinnahmen und weniger Zuschauern rechnen. So
habe das Management von Pro Sieben, dem einzigen deut-
schen Unternehmen in der Studie, noch nicht „die revolu-
tionäre Bedrohung für die traditionellen Medien“ durch das
Internet verstanden, sagt zumindest die Studie. Zwar verfüge
der Sender über eine Webseite, doch das sei weit von einem
richtigen Portal für E-Commerce-Anwendungen entfernt. Da-
gegen heben die Banker den französischen Fernsehsender TF 1
positiv hervor, der vier Millionen Besuche im Monat auf seiner
Webseite verzeichnet und zudem an einem Netzbetreiber be-
teiligt ist. Die Aktien der niederländisch/britischen Verlags-
gruppe Reed Elsevier wurden von Goldman Sachs trotz großer
Investitionen in das Internet negativ bewertet. Es fehle an 
guten Inhalten, um in Zukunft genug Nutzer auf die eigenen
Netzseiten zu zwingen. Dagegen sei die Verlagsgruppe Pear-
son, die die „Financial Times“, „Penguin Books“ oder den
„Economist“ herausgibt, gut positioniert, weil sie unverwech-
selbare Inhalte offeriere. Auch für Reuters geben die Amerika-
ner eine Kaufempfehlung. Die Nachrichtenagentur wickle alles
online ab, verfüge über technisch gut ausgebildete Arbeitskräf-
te und habe bereits ein Standbein im E-Commerce.
75
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Hertie-Kaufhäuser in Hamburg (Alsterhaus), Berlin und München: Mit Billigung der Behörden versteckten die raffinierten Stiftungsmanager 
A F F Ä R E N

Steuertricks der Hertie-Erben
Die Hertie-Erben sind superreich und superclever. Mit fragwürdigen Transaktionen 

leiteten sie das Vermögen des Hertie-Patriarchen am Fiskus vorbei in eine gemeinnützige Stiftung 
und wieder zurück in die Familienkasse. Nun prüft die Steuerfahndung: legal oder illegal?
Stiftungsmanager Sandler 
Beratervertrag mit 3,5 Millionen vergoldet
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Der Frankfurter Manager Klaus Reh-
mann präsentiert sich gern als so-
zial engagierter Mensch.

Mal verleiht er in Berlin an der Seite des
Bundespräsidenten den mit über 100000
Mark dotierten deutschen „Hauptschul-
preis“ an kreative Schüler und Lehrer.
Dann wieder führt er Debatten im Kurato-
rium der „Stiftung Weltethos“. Vor einiger
Zeit vergab er eine halbe Million Mark für
die Sozialarbeit des Christlichen Jugend-
dorfwerks, um „junge Menschen vor einer
Karriere auf der Straße zu bewahren“.

Die vielen Auftritte als guter Mensch
verdankt Rehmann seiner Aufgabe als Ge-
76
neralbevollmächtigter der in Frankfurt an-
sässigen gemeinnützigen Hertie-Stiftung.
Diese basiert auf dem Erbe des 1972 ver-
storbenen Kaufhausunternehmers Georg
Karg und seines heute mit Karstadt und
Quelle fusionierten Hertie-Konzerns. Mit
einem Vermögen von rund zwei Milliar-
den Mark zählt sie zu den fünf größten
Stiftungen der Republik, und ihre gesam-
ten, von der Steuer befreiten Erträge, so
freut sich Rehmann, werden „zum Wohle
der Menschen“ eingesetzt.

In Wahrheit haben es Rehmann, 63, und
seine Auftraggeber, die Kinder und Enkel
des Kaufhauspatriarchen, so eingerichtet,
daß die Vermögenserträge, die tatsächlich
gemeinnützigen Zwecken zufließen, er-
bärmlich niedrig ausfallen. Gerade acht bis
zehn Millionen Mark im Jahr, also nur rund
0,5 Prozent Rendite und damit weniger als
jedes Sparbuch, hat die riesige Stiftungs-
summe für wohltätige Zwecke in den ver-
gangenen fünf Jahren eingebracht. Zum
Vergleich: Die gemeinnützige Hamburger
Körber-Stiftung schüttet bei einem um zwei
Drittel geringeren Kapital fast das Dreifa-
che für Förderzwecke aus.

Immer reicher wurde dagegen eine an-
dere, ganz private und damit gewinn-
orientierte Hertie-Stiftung, die der Erben-
familie hilft, ihren hohen Lebensstandard
zu sichern. Diese zweite Stiftung besitzt
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
zwar formal nur wenig eigenes Kapital.
Dafür ist sie aber seit 1993 mit der Verwal-
tung des Vermögens ihrer gemeinnützigen
Schwester beauftragt und verfügt prakti-
scherweise in der Person von Rehmann
auch über denselben kenntnisreichen Vor-
standsvorsitzenden (siehe Grafik Seite 78).

Schon die Tatsache, daß diese Doppel-
konstruktion bislang von der zuständigen
hessischen Stiftungsaufsicht sowie dem Fi-
nanzamt nicht beanstandet wurde, halten
Fachleute wie der Frankfurter Steuer-
rechtsanwalt Robin Fritz für „völlig un-
verständlich“. Die seither erwirtschafteten
mickrigen Erträge seien ein starker Beleg
dafür, daß die Verquickung von Manage-
ment und Vermögen der beiden Hertie-
Stiftungen „wohl kaum dem Sinn des gel-
tenden Stiftungsrechts entsprechen“.

Nachdem ein früherer Stiftungsmitar-
beiter und ein anonymer Insider Anzeige
erstatteten, haben die Frankfurter Staats-
anwaltschaft und die Steuerfahndung jetzt
Ermittlungen aufgenommen.

Just zu dem Zeitpunkt, da die Bonner
rot-grüne Koalition die Stiftung privater
Vermögen für wohltätige Zwecke erleich-
tern will, liefert der Fall der Hertie-Erben
ein Paradebeispiel dafür, wie leicht der
gute Zweck als Vehikel zum Steuern spa-
ren mißbraucht werden kann. Es scheint
sich wieder mal zu bewahrheiten, was Bay-



den milliardenschweren Familienschatz unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit
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erns Ex-Finanzminister Erwin Huber über
das vermögende Deutschland gesagt hat:
„Der Steuerspartrieb ist ausgeprägter als
der Fortpflanzungstrieb.“

Schon lange müssen sich gewöhnliche
Steuerzahler damit abfinden, daß viele Be-
sitzer großer Vermögen ihr Geld einfach
bei verschwiegenen Liechtensteiner Ban-
ken oder in anonymen Off-shore-Gesell-
schaften verbergen. Doch die Hertie-Er-
ben demonstrieren, daß es Mitgliedern des
Geldadels auch offensteht, mitten in
Deutschland eine Steueroase zu unterhal-
ten. Erst schützen sie sich mit dem Deck-
mantel der Gemeinnützigkeit vor dem Zu-
griff des Finanzamtes und sonnen sich im
Ruf großzügiger Wohltätigkeit. Und an-
schließend besorgen ihre Verwalter diskret
und mit Billigung der Behörden die Re-
Privatisierung der Stiftungsgewinne.

Der Weg des Hertie-Erbes in die recht-
liche Grauzone begann 1974. Weil damals
immer mehr Familienstiftungen gegründet
wurden, um die Erbschaftsteuer zu um-
gehen, führte der Gesetzgeber die „Erb-
ersatzsteuer“ ein. Seitdem wird bei pri-
vaten Stiftungen alle 30 Jahre ein Erbfall
unterstellt und entsprechend besteuert.

Um den damals noch selbständigen Her-
tie-Konzern vorm staatlichen Zugriff zu
schützen, übertrugen Karg-Sohn Hans-Ge-
org und seine Schwester Brigitte Gräfin
von Norman 97,5 Prozent der Firmenan-
teile von der in Hamburg registrierten pri-
vaten, also steuerpflichtigen, Stiftung auf
eine eigens gegründete gemeinnützige, also
steuerbefreite, „Hertie-Stiftung zur Förde-
rung von Wissenschaft, Erziehung, Volks-
und Berufsbildung“ in Frankfurt.

Das war für die Erben zunächst kein
großer Verzicht, ihre Einkommen waren
gesichert. Vater Georg hatte seinen Kin-
dern drei der wertvollsten Warenhausim-
mobilien, darunter das Alsterhaus in Ham-
burg, als Privatbesitz überschrieben. Über
Mietverträge mit dem Hertie-Konzern zo-
gen die Erben jährlich rund zehn Millionen
Mark ein. Für alle Fälle legten die Förde-
rer des Gemeinwohls fest, daß sie und 
ihre Vertrauten per Satzungsordnung und
Stimmrecht in der Gesellschafterver-
sammlung der Hertie GmbH die volle Kon-
trolle über Konzern und Stiftung behielten.

Sohn Hans-Georg Karg hatte als Kon-
zernchef wenig Fortüne. Unter seiner
Führung erzielte die Kaufhauskette meist
nur Verluste. Auch als sich Karg auf sein
Gut am Chiemsee zurückzog und die Ge-
schicke des Unternehmens dem
früheren Oetker-Manager Guido
Sandler übertrug, änderte sich
daran wenig. Im Jahr 1993
schließlich war Hertie reif für die
Übernahme durch die Konkur-
renz, Karstadt stand als Aufkäu-
fer bereit.

Damit aber verwandelte sich
das bisherige Verlustgeschäft in
einen riesigen Familienschatz.
Pech nur, daß der Konzern aus steuerli-
chen Gründen 19 Jahre zuvor der gemein-
nützigen Stiftung überschrieben worden
war. Die Vorstellung, der gesamte Erlös
könnte dem Gemeinwohl anheimfallen,
muß die Erben und ihre Manager arg ge-
plagt haben.

Aber nun machte sich die Bestallung des
Oetker-Mannes Sandler zum Chef der Fa-
milienstiftung bezahlt. Gemeinsam mit sei-
nem geschäftsführenden Vorstand Klaus
Rehmann handelte er mit der Deutschen
und der Commerzbank einen gewagten
Deal aus. Im November 1993 verkaufte die
gemeinnützige Stiftung den Hertie-Kon-
zern an die Karstadt AG für 1,652 Milliar-
den Mark, steuerfrei versteht sich.

Den Schatz durfte die Stiftung freilich
nicht behalten. Statt dessen mußte sie ihn,
so steht es in der internen „Rahmenver-
einbarung“, als zinsloses „partiarisches
Darlehen“ sofort an die gewinnorientierte
Familienstiftung weiterreichen. Diese wie-

Manager
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derum erwarb dafür von den beiden Groß-
banken 30 Prozent der Karstadt-Aktien
und wurde Hauptaktionär von Deutsch-
lands führender Kaufhauskette.

Der einfache Transfer von der ge-
meinnützigen in die private Zone hätte
freilich anrüchig ausgesehen. Die Hertie-
Strategen sicherten der gemeinnützigen
Stiftung daher 37,5 Prozent der Gewinne
ihrer privaten Schwesterorganisation zu.

In der Praxis war diese Klausel jedoch
wertlos. Denn die Karstadt-Dividende und

die zugehörige Ertragsteuergut-
schriften in Höhe von jährlich
über 40 Millionen Mark flossen
fortan nur der Familienstiftung
zu. Gleichzeitig sorgte Stiftungs-
chef Rehmann dafür, daß daraus
offiziell kaum Gewinne ent-
standen.

Er ließ zu, daß einige Mitglie-
der der Familien Karg und von
Norman private Pkw- und Per-

sonalkosten der Stiftung in Rechnung stell-
ten, diese aber als Verwaltungsaufwand 
der Stiftung steuermindernd in die Jahres-
abschlüsse eingingen. Aus einer internen 
Aufstellung der Stiftungsbuchhaltung geht
hervor, daß allein der vor allem von Hans-
Georg Karg genutzte stiftungseigene Pri-
vatjet 1993 und 1994 Kosten von mehr als
einer Million Mark jährlich verursachte.

Daneben machte Rehmann die private
Familienstiftung zu einem der größten Im-
mobilieninvestoren in Ostdeutschland.
Dort gewährte der Bund großzügig Son-
derabschreibungen auf alle Bauinvesti-
tionen. Auf diesem Weg verwandelte Reh-
mann jahrelang die Beteiligungsgewinne
in steuerrechtliche Verluste.

Anfänglich hätte die gemeinnützige Stif-
tung somit eigentlich gar kein Geld erhal-
ten. Darum gewährten die Hertie-Finanz-
jongleure von 1995 an der Stiftung dann
doch lieber eine Mindestverzinsung des
Milliardendarlehens in Höhe von 0,5 Pro-
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Handel und Wandel  Wie die Hertie-Erben mit der Gemeinnützigkeit Steuern sparen und doch verdienen
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stiftung

97,5%

 Die Hertie-Erben übertragen 1974
97,5% der Hertie-Anteile von der Fami-
lienstiftung auf eine neugegründete
Gemeinnützige Stiftung und sparen
so die Erbersatzsteuer.

 Die Hertie-Stiftungen verkaufen 1993 ihre Konzernanteile an
Karstadt. Die Gemeinnützige Stiftung überläßt der profitorientier-
ten Familienstiftung ihren Erlös von rund 1,6 Milliarden Mark als
zinsloses Darlehen, ab 1995 zum Minizins von 0,5%. Damit er-
wirbt die Familienstiftung 29,4% des Karstadt-Konzerns und kas-
siert jährlich die Dividende (1997: ca. 50 Millionen Mark ). Für den
gemeinnützigen Stiftungszweck fließen nur ca. 8 Millionen Mark
jährlich zurück.

 Die Familienstiftung verkauft 1998
ihre Karstadt-Anteile für 1,8 Milliarden
Mark an Schickedanz (Quelle) und ver-
fügt damit über Barmittel, die nicht mehr
gemeinnützig stiftungsgebunden einge-
setzt werden müssen.

8 Millionen Mark
Zinszahlung

Darlehen

überträgt Hertie-
Anteile

Dividende

inkl. Hertie-Kaufhäuser

8 Millionen Mark
Zinszahlung

Wirtschaft
zent – eben jene acht Millionen Mark jähr-
lich, mit denen die Karg-Erben öffentlich-
keitswirksam medizinische Forschung und
soziale Projekte fördern. Demgegenüber
weisen aber die Jahresabschlüsse der pri-
vaten Stiftung mit rund 50 Millionen mehr
als sechsmal so hohe Erträge aus.

Wenig knauserig waren die Beteiligten
bei den eigenen Bezügen. Stiftungschef
Guido Sandler bekam nicht nur den Posten
des Aufsichtsratschefs der Karstadt AG. Zu-
gleich ließ er sich die vorzeitige Beendi-
gung seines mit 550000 Mark jährlich do-
tierten Beratervertrages für die Familien-
stiftung mit 3,5 Millionen Mark vergolden.

Seine ausstehende Vertragslaufzeit bis
1996 hätte rechnerisch zwar nur 1,65 Mil-
lionen Mark ergeben. Doch ausweislich ei-
nes internen Protokolls stellte Sandler eine
„Anpassung an die Lebenshaltungskosten
bis 1998“ sowie die „entfallende Büronut-
zung“ und den Verzicht auf seinen per-
sönlichen Fahrer in Rechnung.

Auch diese Zahlung, so berichtet ein
Stiftungsmitarbeiter, sei steuergünstig or-
ganisiert worden. Die Karstadt AG habe
die Summe zusätzlich zum Kaufpreis für
den Hertie-Konzern an die steuerbefreite
gemeinnützige Stiftung bezahlt. Diese habe
das Geld sodann auf das zinslose Darlehen
draufgelegt, das sie an die steuerpflichtige
Familienstiftung überwies.Von deren Kon-
to kassierte Vorstandschef Sandler an-
schließend die geforderte Abfindung.
Karg-Gutshaus am Chiemsee: Eine Million Ma
Auch die Erben mußten nicht darben
und holten sich einen ordentlichen Nach-
schlag von der defizitären Hertie GmbH.
Noch während die Kaufverhandlungen lie-
fen, setzten Stiftung und Familie die Jah-
resmieten für ihre Warenhäuser um knapp
zehn Millionen Mark nach oben.Allein die
Mannheimer Filiale mußte plötzlich statt
1,3 nun 3 Millionen Mark Miete zahlen.
Das Kaufhaus geriet in die roten Zahlen,
Karstadt machte es zwei Jahre später dicht,
300 Hertie-Mitarbeiter verloren ihren Job.

Ihren vorläufigen Höhepunkt fand die
Re-Privatisierung des vermeintlich ge-
meinnützigen Stiftungsvermögens schließ-
lich im Sommer vergangenen Jahres. Für
1,8 Milliarden Mark verkauften Sandler,
Rehmann und Karg-Enkel Reginald Graf
von Norman das Karstadt-Aktienpaket an
den Handelskonzern Schickedanz, der seit-
dem neben Europas größtem Versandhaus
Quelle nun auch bei dem Kaufhausgigan-
ten Karstadt das Sagen hat.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte
das 1,6 Milliarden Mark schwere Darlehen
eigentlich zurück an die gemeinnützige
Stiftung fließen müssen. Doch die Vor-
stände beider Stiftungen vereinbarten, daß
die Familienstiftung weiter frei über die
Milliarden verfügen darf, für das Gemein-
wohl blieb es bei der„Mindestverzinsung“.

Die beiden verantwortlichen Stif-
tungsmanager Rehmann und Sandler mö-
gen an all dem aber nichts Anstößiges er-
rk im Jahr für den Privatjet
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kennen. „Alles, was wir gemacht haben, ist
vom Finanzministerium und der hessischen
Stiftungsaufsicht als korrekt abgehakt wor-
den“, versichert Rehmann.

Dabei genossen die Karg-Erben und ihre
Verwalter offenbar Protektion von höch-
ster Stelle. Peter Peiker, der zuständige
Aufsichtsbeamte beim Frankfurter Magi-
strat, gibt an, er habe nicht selbst ent-
scheiden dürfen: „Das war bis hinauf ins
hessische Innenministerium abgestimmt.“

Gegenüber dem Aufseher argumentier-
ten die Stiftungsmanager, der Transfer des
Verkaufserlöses an die private Familien-
stiftung sei gerechtfertigt, weil diese über
die Stimmrechte der Hertie GmbH verfüg-
te. Ohne Stimmrecht seien die Kapitalan-
teile sonst nicht verkäuflich gewesen.War-
um aber die gemeinnützige Stiftung nicht
wenigstens die Hälfte der erlösten 1,6 Mil-
liarden Mark bekam, ist damit nicht erklärt.

Ohnehin sollten bald beide Stiftungen
wieder verschmolzen werden, versuchte
sich Rehmann vergangene Woche zu ent-
lasten. „Dann verzichtet die Familie auf
das ganze Vermögen“, verspricht er. Doch
bei der Stiftungsaufsicht liegt dafür bislang
kein Antrag vor.

Rätselhaft ist, warum die Finanzbehör-
den untätig blieben. Es hätte nahegelegen,
der gemeinnützigen Stiftung ihren steuer-
freien Status zu nehmen, nachdem ihr Ver-
mögen anderweitig verwendet wurde.

Einen solchen Versuch haben die Beam-
ten des Frankfurter Finanzamtes III unter-
nommen. Doch das Verfahren wurde 1995
im hessischen Finanzministerium abge-
blockt. Über die Umstände will der heuti-
ge CDU-Finanzminister Karl-Heinz Weimar
vorerst keine Auskunft geben. Da sei, so sei-
ne Sprecherin, „das Steuergeheimnis“ vor.

Das gilt allerdings nicht für die Ermitt-
lungsbeamten, die durch die anonyme An-
zeige aufmerksam wurden. Noch nie, so
kommentierte ein Steuerfahnder das aus-
führliche Schreiben des Anonymus, habe er
„eine solche Steilvorlage zum Beginn eines
Verfahrens bekommen“. Thomas Heise,

Felix Kurz, Harald Schumann
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Der Statistik-Schmu
Schummelweltmeister Italien: Seit dem Euro-Start betreibt 

die Regierung in Rom ein virtuoses Zahlenspiel.
Die anderen Staaten schauen ratlos zu, der Euro fällt und fällt.
Ziele des Stabilitätspakts für 1999

Irland +1,7 52,06,7
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in Prozent des BIP
Strahlend, als habe er gerade die
Champions-League gewonnen, kehr-
te Italiens neuer Finanzminister Giu-

liano Amato nach Rom zurück. „Fußball-
spiele haben zwei Halbzeiten“, schwärm-
te er von seiner siegreichen Partie gegen
die EU-Kollegen, und oft sehe es am Ende
des Matchs ganz anders aus als zur Pause.

In der Tat, bis zum Lunch hatten die EU-
Finanzminister vorigen Dienstag darauf be-
harrt, daß Italien sein Versprechen hält:
neue Schulden allenfalls im Rahmen von
zwei Prozent der Wirtschaftsleistung. Die-
se Selbstverpflichtung zu besonderer Spar-
samkeit – unterhalb der für alle ver-
bindlichen Defizit-Obergrenze von drei
Prozent des Bruttoinlandsprodukts – sei
schließlich ein entscheidendes Argument
Finnland +2,4 48,5

Spanien –1,6 66,4

Portugal –2,0 56,8

Luxemburg +1,1 6,7

Niederlande –1,3 66,4

Österreich –2,0 63,5

Frankreich –2,3 58,7

Belgien –1,3 114,5

Deutschland –2,0 61,0

Italien –2,4 114,6

4,0

3,8

3,5

3,4

2,9

2,8

2,7

1,3

2,4

2,0

–2,0bislang:         2,5nftiger EU-Kommissionschef Prodi
hutz vor frühem Verschleiß
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bei der Aufnahme des hochverschuldeten
traditionellen Weichwährungslandes in den
Währungsclub gewesen.

Doch dann, nach einer „emotionalen In-
tervention“ Amatos während der Mittags-
pause, so ein Teilnehmer, kippte das Spiel.
Am Ende setzten die Südländer ihren Wil-
len durch. Sie dürfen nun mehr neue Kre-
dite aufnehmen, bis zu 2,4 Prozent ihres
Bruttoinlandsprodukts.

„Italien hat eine Runde in Brüssel ge-
wonnen“, bejubelte die Turiner Zeitung
„La Stampa“ das Ergebnis. Doch die Eu-
ropäische Währungsunion hat damit ihren
ersten Härtetest verloren. Prompt fiel der
Euro auf einen neuen Tiefststand.

Kaum fünf Monate nach dem Start der
Gemeinschaftswährung ist das hehre Ver-
sprechen der Mitglieder, alles zu tun, um die
Staatsdefizite in den Griff zu kriegen, zum
erstenmal gebrochen worden. „Ein schwar-
zer Tag für Europa“, stöhnte der Bundes-
verband der Deutschen Industrie. Macht das
Beispiel Schule, sorgt sich Wim Duisenberg,
Präsident der Europäischen Zentralbank,
bedeute das für den Euro „nichts Gutes“.

Stärker formulierte Banque-de-France-
Chef Jean-Claude Trichet: Das ganze lau-
fe „in die falsche Richtung“. Für den 
künftigen deutschen Notenbankchef Ernst
Welteke ist die Ausnahmeregel zugunsten
Italiens mehr als nur ärgerlich: „Das un-
tergräbt das Vertrauen in den Euro.“

Die Sorge ist mehr als berechtigt. Zwar
knickten die Partner auch ein, weil sie ei-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
nen offenen Streit so kurz vor den Euro-
pawahlen vermeiden und den neuen Kom-
missionspräsidenten Romano Prodi nicht
gleich mit einem „Fall Italien“ verschleißen
wollten. Aber Deutsche wie Franzosen
fürchten eben auch, daß sie in Kürze in
ganz ähnlichen Problemen wie die Italiener
stecken können.

Das Wachstum bleibt hinter den Erwar-
tungen zurück, das drückt die Steuerein-
nahmen des Staates, aber nicht seine Aus-
gaben, etwa fürs Soziale – die Lücke wird
größer, die Neuverschuldung (siehe Grafik)
wächst fast automatisch.

Asienkrise und Balkankrieg hätten Ita-
lien mehr getroffen als die Partner, jam-
merte Amato in Brüssel, deshalb sackten
die italienischen Wachstumsraten in den
Keller. Doch richtig ist auch: Das Zahlen-
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werk der Römer war von Anfang an ge-
schönt. Und mehr noch als an einer lahmen
Konjunktur leidet das Land an Struktur-
defiziten, die jetzt – im Euroland – offen-
kundig werden.

Zwar zählen die mittelständischen Be-
triebe im Norden zu den produktivsten
Europas. Nur, weiter im Süden wächst die
Arbeitslosigkeit ungeachtet milliarden-
schwerer Subventionen, rund 50 Prozent
der erwachsenen Sizilianer sind arbeits-
los. Größter Job-Anbieter: die Mafia.

Das Land leistet sich teure öffentliche
Betriebe – Bahn, Post, Krankenhäuser –
mit Leistungen auf Dritte-Welt-Niveau.
Das Bankensystem ist etwa so effizient 
wie das des westafrikanischen Wüsten-
staates Mali.

Heldenhaft, mit kaum vorstellbarer Ge-
duld, ertragen die Italiener eine Staats-
bürokratie, die darauf abzielt, jede öko-
nomische Aktivität im Keim zu ersticken.
Illegal und schwarz wird deshalb vieles 
gemacht, was gemacht werden muß, aber
legal keine Chance hat. 64 Prozent aller
italienischen Bauunternehmen haben – of-
fiziell – keinen einzigen Beschäftigten.

Immer wieder kommen den Partnern
denn auch Zweifel, ob die Südländer für
das Euro-Abenteuer wirklich fit sind. Doch
dann legen die römischen Regenten ein-
fach einen schönen neuen Plan vor, der die
nahe Zukunft in rosigen Zahlen malt.

Weil die italienische Wirtschaft in diesem
Jahr um 2,5 Prozent und in den nächsten
zwei Jahren um jeweils 2,9 Prozent wach-
se, schrieben die Römer in ihr Stabilitäts-
programm zur Jahreswende, werde das
Haushaltsdefizit von 2,6 Prozent automa-
tisch binnen drei Jahren auf ein Prozent
sinken. Kein Problem also, wie zum Euro-
Start versprochen, den Schuldenberg ab-
zubauen.

Der wäre dann zwar, mit 107 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts, immer noch
deutlich jenseits der eigentlich zulässigen
Obergrenze von 60 Prozent. Aber er wäre
wesentlich kleiner als heute, immerhin.

Die Zahlen hatten nur einen kleinen
Nachteil. Sie waren frei erfunden. An sol-
che Wachstumsraten glaubte selbst die ita-
lienische Regierung nicht. Als das römi-
sche Rechenwerk Anfang Februar von der
EU-Kommission denn auch als „allzu op-
timistisch“ zurückgewiesen wurde, gab es
umgehend neue Zahlen.

Auf 2,1 Prozent abgespeckte Konjunk-
turprognosen präsentierte der damalige Fi-
nanzminister Carlo Azeglio Ciampi seinen
Kollegen. Aber, kein Problem selbstver-
ständlich: Auch die Zinsen seien ja niedri-
ger als in seinem Stabilitätsplan veran-
schlagt. Dadurch spare er rund zehn Mil-
liarden Mark auf der Ausgabenseite – ge-
nau das, was ihm an Einnahmen fehle.

Und sollte die Bilanz dann immer noch
nicht stimmen, werde Rom sofort mit ei-
nem neuen Stabilitätsprogramm reagieren:
Man könne den Staatsbesitz schneller ver-
84
kaufen als geplant und eine Rentenreform
durchziehen, die den öffentlichen Kassen
Milliarden erspare. Höflich nickten die EU-
Finanzminister Ciampis Zusagen ab. Über-
zeugt waren sie nicht so recht. Wie auch?

An der Rentenreform versucht sich Rom
seit Jahr und Tag. Bislang mit bescheide-
nem Erfolg. In Scharen wechseln nach wie
vor schon 50jährige vom Betrieb aufs Al-
tenteil – zu Lasten der öffentlichen Kassen.
Jeder dritte Neurentner ist unter 55, nur je-
der zehnte Italiener arbeitet bis 65 – Dol-
ce vita. Nur, der hochverschuldete Staat
kann sich das Millionenheer der Frührent-
ner nicht mehr leisten.

Gleichwohl hatten die Italiener mit ihren
Ankündigungen auch diese Prüfung be-
standen, waren – wie die Zeitungen jubel-
ten – „versetzt worden“ und „nicht sit-
zengeblieben“.

Vorige Woche, als die EU-Finanzchefs
sich erneut zur gemeinsamen Kassenprü-
fung trafen, war es, ganz klar, wieder ein-
mal Zeit für neue Zahlen und Verheißun-
gen. Um 1,2 bis 1,3 Prozent werde Italiens
Wirtschaft in diesem Jahr wohl nur wach-
sen, gestand Amato seinen Partnern. Das
sei aber kein Problem für den Staatshaus-
halt. Er habe gerade die Steuereingänge
für April und die Voraussagen für Mai
durchrechnen lassen, sein Budget käme
wahrscheinlich sogar mit einer Zwei-Pro-
zent-Verschuldung hin.Aber sicherer wäre
es, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen.
Schon um im Eventualfall die Finanz-
märkte nicht zu verunsichern.

Fürs nächste Jahr versprach Amato aber
wieder eitel Sonnenschein. Und natürlich
werde seine Regierung das Ziel schaffen,
von 2001 an nicht mehr als ein Prozent 
der Wirtschaftsleistung an neuen Krediten
auf den alten Schuldenberg zu türmen.
Keiner glaubte daran, aber alle nickten –
ein neuer Erfolg für das mediterrane
Blendwerk. Doch auch für Italien nur ein
Scheinsieg.

Die italienische Wettbewerbsfähigkeit
verschlechtere sich permanent, mahnt Na-
tionalbankpräsident Antonio Fazio seit
Monaten. Viele Ökonomen stimmen ihm
zu. Im vierten Jahr trägt das Land nun
schon das schwarze Trikot, als Schlußlicht
in den EU-Wachstumscharts.

Selbst traditionell starke Branchen, wie
die Modemacherzunft, bröckeln: Hohe Be-
sucherrückgänge bei den Alta-Moda-Mes-
sen in Mailand, Florenz und Bologna ver-
heißen nichts Gutes.

Im Fußball, da immerhin, scheint es 
bergauf zu gehen: Um gut 13 Prozent klet-
terten die Umsätze der 38 Teams in beiden
Profi-Ligen während der Saison 1997/98.

Doch auch hinter dem Glamour von
Juve, Inter, Lazio und Co. schimmert die
italienische Misere: Die Einnahmen und
die Ausgaben der Fußballclubs saldierten
sich in der Rekordsaison zu Verlusten, in
der Kasse fehlten knapp 94 Millionen
Mark. Hans-Jürgen Schlamp
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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Telekom-Manager Sommer*: „Die Welt wurde auch nicht an einem Tag geschaffen“

C

S P I E G E L - G E S P R Ä C H

Weltkonzern oder Regionalladen?
Telekom-Chef Ron Sommer über die gescheiterte Fusion mit Telecom Italia, den Streit mit dem 

französischen Partner und die Folgen für seine Vision vom globalen Telematik-Konzern
SPIEGEL: Herr Sommer, die France Télécom
haben Sie verprellt, bei der Telecom Italia
sind Sie nicht zum Zug gekommen, die Al-
lianz Global One ist gefährdet. Ist Ihre Glo-
balisierungsstrategie gescheitert? 
Sommer: Ich sage seit über einem Jahr, daß
die Zukunft der Deutschen Telekom im
wesentlichen auf Fusionen und Akquisi-
tionen basieren wird. Die Telecom-Italia-
Fusion wäre eine logische Konsequenz aus

unserer Strategie und kein
Schritt gegen France Télécom –
aber ein Schritt für den
Shareholder-value der Telekom.
SPIEGEL: Ist schiere Größe so
wichtig?
Sommer: Es geht nicht um schie-
re Größe. Es geht darum, durch
Größe stärker zu werden. Wir
wollen ein wirklich globales Un-
ternehmen werden. Wenn wir
nicht bereit sind, dafür Risiken in
Kauf zu nehmen, dann wird die
Deutsche Telekom in wenigen
Jahren nichts anderes sein als ein
nicht zukunftsfähiger Regional-
laden im wichtigsten Industrie-
zweig des 21. Jahrhunderts.
SPIEGEL: Dann muß die Über-
nahme der Telecom Italia durch

Olivetti-Chef Roberto Colaninno Sie ja
schwer getroffen haben. Oder haben Sie
noch Hoffnung?
Sommer: Die Fusion mit Telecom Italia ist
nicht der allein selig machende Weg, unse-
re Ziele zu erreichen. Die Aktionäre der
Telecom Italia haben sich für Olivetti ent-
schieden. Wir müssen jetzt abwarten, wie
sich die Situation entwickelt, und dann
werden wir eventuell Gespräche führen.
SPIEGEL: Die Fusion mit Telecom Italia ist
also noch nicht gescheitert?

* Auf der Hauptversammlung des Konzerns am Don-
nerstag vergangener Woche in Köln.
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Sommer: Ich denke nicht in Begriffen wie
gescheitert, gewonnen, verloren, das ist
nicht professionell. In veränderten Situa-
tionen muß man den Tatsachen ins Auge
sehen. Emotionen haben im Geschäfts-
leben nichts zu suchen.
SPIEGEL: Ihre Partner von France Télécom
sehen das anders. Die fühlen sich von Ih-
nen hintergangen.
Sommer: Der Vorstandsvorsitzende von
France Télécom, den ich noch immer sehr
schätze, hat sich sehr impulsiv geäußert, er
hat nationale Gefühle geweckt – auch
durch Nennen falscher Tatsachen.
SPIEGEL: Was ist falsch an den Vorwürfen?
Sommer: Wir reden seit über einem Jahr
darüber, daß die Deutsche Telekom Fusio-
nen und Akquisitionen plant. Eine Neupo-
sitionierung unseres Verhältnisses war des-
halb unumgänglich, weil eine Fusion mit
France Télécom nicht möglich ist – der
französische Staat will seine Mehrheit nicht
abgeben. Es kann andererseits aber nicht
angehen, daß Akquisitionen, die für die
Deutsche Telekom und ihre Aktionäre
sinnvoll sind, nur deshalb unterbleiben,
weil unser Allianzpartner France Télécom
sagt, die Deutsche Telekom ist sowieso
schon größer als wir.
SPIEGEL: Michel Bon, der Chef von France
Télécom, sagt, er sei über Ihre Fusionsplä-
ne nicht informiert worden.
Sommer: Seit über einem Jahr habe ich mit
Michel Bon darüber gesprochen, daß die
Deutsche Telekom Akquisitionen und Fu-
sionen durchführen will. Es sind sehr kon-
krete Beispiele besprochen worden, die
von Michel Bon torpediert wurden. Für
mich war klar, daß die Fusionspläne mit
Telecom Italia bis zuletzt extrem geheim-
gehalten werden müssen.
SPIEGEL: Wann wurde Bon informiert?
Sommer: Herr Bon war in der entschei-
denden Aufsichtsratssitzung, in der zum
erstenmal mit dem Aufsichtsrat über die
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
Fusion gesprochen wurde, präsent. Übri-
gens kam er mit einem Anwalt zur Sitzung
– ein sehr unübliches Verhalten. Auch das
zeigt, daß er informiert war.
SPIEGEL: Wie sehen die Verträge mit 
France Télécom aus, und welchen Grund
könnte er haben, Schadensersatzklagen zu
erheben? 
Sommer: Er hat keinen. Die France Télécom
hat doch kein Vetorecht bei Fusionen oder
Akquisitionen. In der Geschäftswelt ist es
sehr unüblich, sich so zu verhalten, wie
Michel Bon sich verhalten hat. Üblich ist,
daß man sich mit der neuen Situation aus-
einandersetzt und überlegt, was am besten
für die Aktionäre ist, statt bewußt durch öf-
fentliche Kritik Shareholder-value zu zer-
stören.
SPIEGEL: Gibt es überhaupt noch eine Ba-
sis für eine Zusammenarbeit?
Sommer: Wir machen doch auch Geschäf-
te mit unseren härtesten Wettbewerbern.
Also sollten wir doch in der Lage sein, mit
langjährigen Partnern, mit denen wir ge-
meinsam Milliarden investiert haben, Lö-
sungen zu entwickeln, aus denen vielleicht
beide gewinnen können.
SPIEGEL: Die Bestandsaufnahme Ihrer Glo-
balisierungsstrategie ist jedenfalls ernüch-
ternd.
Sommer: Die Deutsche Telekom steht heu-
te stärker da als je zuvor. Als ich 1995 zur
Deutschen Telekom kam, hatten wir einen
Berg an Aufgaben vor uns, wie ihn noch nie
ein Unternehmen bewältigt hat.Wir sind ja
erst seit Januar 1995 eine Aktiengesell-
schaft. Wir mußten 60 000 Arbeitsplätze
und 60 Milliarden Mark Schulden in sechs
Jahren abbauen, das Land digitalisieren,
den Osten Deutschlands aufbauen. Auch
der Börsengang stand uns Ende 1996 bevor,
und wir wußten, daß wir eine Regulierung
bekommen werden. Inzwischen haben 
wir in Deutschland den härtesten Wettbe-
werb der Welt. Dennoch haben wir alles,
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was wir versprochen haben, massiv über-
erfüllt.
SPIEGEL: Sie haben auch gesagt, Sie wollen
eine globale Telefongesellschaft schaffen.
Sommer: Die Welt wurde auch nicht an ei-
nem Tag geschaffen.Aber wir haben in den
wenigen Jahren als Aktiengesellschaft, in
denen wir überhaupt international tätig
sein können, mehr erreicht als die meisten
unserer globalen Wettbewerber, die schon
ein Dutzend Jahre im Wettbewerb waren
und schon ein Dutzend Jahre tätig sein
konnten. AT&T wäre froh, wenn sie da
stünden, wo wir stehen. Sehen Sie sich nur
unser Engagement in Osteuropa an: Ne-
ben Ungarn und Polen sind wir auch in der
Tschechischen Republik präsent. Natürlich
haben wir in der Globalisierung auch Lehr-
geld bezahlt, in Südostasien zum Beispiel.
SPIEGEL: Man kann Ihre Globalisierung
auch ganz anders sehen: Wenn die Allianz
Global One platzt, haben Sie bis auf die un-
garische Matáv und die österreichische Be-
teiligung kaum mehr etwas vorzuweisen.
Sommer: Ich weiß, was diejenigen sagen,
die uns nicht freundlich gesinnt sind. Das
sind dieselben, die beim Börsengang ge-
sagt haben, die Aktie der Deutschen Tele-
kom ist keine 20 Mark wert. Man kann al-
les so herum und so herum darstellen.Wir
sind im Osten, vor allem im Mobilfunk,
sehr erfolgreich. Im Westen Europas ha-
ben wir noch vieles zu tun. Das war einer
der Gründe, warum die Telecom Italia so
ein hervorragender Fusionspartner ist.
SPIEGEL: Was ist mit Global One, Ihrer in-
ternationalen Partnerschaft mit anderen
Telefon-Firmen?
Sommer: Es wurde öffentlich immer wieder
über unsere Anlaufverluste bei Global
One gesprochen. Aber setzen Sie das mal
in Relation zum Wert unserer Sprint-
d e r  s p i e g e

20. Februar
Feindliches Übernahmegebot:
Für 103 Milliarden Mark will Oli-
vetti die sechsmal größere Telecom
Italia schlucken – das höchte Gebot in der italienisc

Das große Fressen  Übernahme der 

29. April
Die France Télécom fühlt sich v
prozentigen Beteiligung an der 
Projekte werden auf Eis gelegt.

20. April
Ron Sommer erscheint als Retter
in der Not und schmiedet mit
der Telecom Italia Fusionspläne.

21. Mai
Olivetti gelingt es, 5
der Aktien des Ex-Mo
polisten Telecom Ita
zu übernehmen. Tele
Vorstand und Verwal
treten zurück. Die De
Telekom geht leer au
Beteiligung. Der hat sich gegenüber unse-
rem Einstandspreis um fast zehn Milliar-
den Mark erhöht. Darüber wird nicht ge-
sprochen.
SPIEGEL: Aber die Allianz funktioniert nicht.
Sommer: Solange Sie nicht allein das Sagen
haben, müssen Sie viel vorsichtiger operie-
ren. Wir fühlen uns heute stark genug, daß
wir diese Art von Fesseln nicht mehr bereit
sind zu tragen – weder von France Télé-
com noch von sonst jemandem. Deshalb
ist die Fusion mit der Telecom Italia ein so
bestechender Weg, denn hier soll ja ein neu-
es Unternehmen entstehen, in dem die zwei
alten dann aufgehen. Wenn das nicht zu-
stande kommt, was ja sein kann, dann muß
man etwas anderes machen. Diejenigen,
die mir negativ gesinnt sind, sagen: Der hat
Haus und Hof verwettet, und jetzt steht er
vor einem Scherbenhaufen.
SPIEGEL: Ist es nicht so? 
Sommer: So stellt sich das der kleine Mo-
ritz an der Würstchenbude vor, aber so ist
das Leben nicht in der wichtigsten Indu-
strie des 21. Jahrhunderts. Glauben Sie,
daß ich in diese Fusion reinging, ohne zu
wissen, daß ein solcher Plan auch scheitern
kann? Glauben Sie das wirklich? 
SPIEGEL: Warum sind Sie die Risiken den-
noch eingegangen?
Sommer: Ein Management, das diese Chan-
cen nicht nutzt, weil es mit Risiken ver-
bunden ist, sollte freiwillig zurücktreten.
Solche Bewahrer gehören nicht in die
Führung wichtiger Unternehmen.Wir sind
das schwergewichtigste Unternehmen
Deutschlands, das einzige, das eine Chan-
ce hat, zu einem der fünf wirklich globalen
Telematik-Dienstleister dieser Welt zu wer-
den. Diese Chance wollen wir nutzen.
SPIEGEL: Von Ihrer Niederlage bei Telecom
Italia profitiert ausgerechnet Ihr Wettbe-
l  2 2 / 1 9 9 9 87

hen Industriegeschichte.

Telecom Italia

erraten und kündigt an, sich von ihrer zwei-
Deutschen Telekom zu trennen, gemeinsame
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Sommer (M.) beim SPIEGEL-Gespräch*
„Risiken in Kauf nehmen“
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werber Mannesmann. Hat Mannesmann
die bessere Strategie?
Sommer: Mannesmann macht in Deutsch-
land einen guten Job im Mobilfunkge-
schäft. Daß das Unternehmen jetzt gün-
stig die italienische Handyfirma Omnitel
übernehmen konnte, dazu kann man nur
gratulieren. Aber das macht Mannesmann
noch nicht zum Global Player – sondern
eher zu einem attraktiven Übernahme-
kandidaten für einen der großen Konzer-
ne aus den USA.
SPIEGEL: Wen haben Sie im Visier, um Ihre
Ziele doch noch zu erreichen? 
Sommer: Die Telekom ist immer wieder für
positive Überraschungen gut. Aber erwar-
ten Sie jetzt nicht, daß ich Ihnen Namen
nenne. Das würde mögliche Fusionen ge-
fährden und einen unnötigen Zeitdruck
schaffen.
SPIEGEL: Unter Zeitdruck stehen Sie doch
längst. Sie wollen von den Aktionären 20
Milliarden Mark einsammeln – und die
würden gern wissen wofür.
Sommer: Wir sind sehr selbstbewußt auf-
grund der Leistungen, die wir vollbracht
haben. Dieses Selbstbewußtsein führt
dazu, daß wir international eine klare Stra-
tegie verfolgen. Deshalb benötigen wir
Geld für Fusionen, und deshalb machen
wir den zweiten Börsengang. So einfach
ist die Geschichte.Aber wir brauchen eine
Akquisition nicht unbedingt heute und zu
jedem Preis.
SPIEGEL: Welche Story wollen Sie denn
Ihren alten Aktionären und den neuen, die
Sie gewinnen wollen, präsentieren?  
Sommer: Die Story, die wir präsentieren, ist
sehr klar. Die Erfolgsgeschichte ist in den
letzten vier Jahren geschrieben worden.
Dazu gehören Mobilfunk, T-Online, Sy-
stemlösungen für unsere Kunden.Wir sind
heute die erfolgreichste europäische Inter-
net-Firma. In diesen Wachstumsfeldern
wollen wir weltweit schneller wachsen, und
dafür brauchen wir finanziellen Spielraum.
SPIEGEL: Was ist an den Gerüchten, daß
Bill Gates bei der Telekom einsteigen will?
Sommer: Warum wird über Gates speku-
liert? Die Antwort ist einfach: Wir haben
dank ISDN und ADSL das breitbandigste
Anschlußnetz Europas und damit für Mul-
timedia das interessanteste Telefonnetz Eu-
ropas.Wir sind mit T-Online extrem erfolg-
reich. Und wir haben ein Kabelnetz, das
viel wertvoller ist, als manche es herun-
terreden wollten. Insofern sind wir sehr in-
teressant für Leute, die Inhalte anbieten.
SPIEGEL: Beabsichtigen Sie, T-Online an die
Börse zu bringen, um die internationale
Expansion zu finanzieren?
Sommer: Das ist eine Option, die wir uns
immer offengehalten haben. AOL wird
heute an der Börse mit 8900 Euro pro Kun-
de bewertet. Nehmen Sie mal nur 5000,
weil es einfacher zu multiplizieren ist. Dann 

* Mit Redakteuren Armin Mahler und Frank Dohmen
im Kölner Hyatt-Hotel.
d e r  s p i e g e
ist T-Online mit seinen drei Millionen Kun-
den heute 15 Milliarden Euro wert. Wenn
wir im Online-Bereich etwas mit Papier
zahlen müßten, wäre es richtig, eine On-
line-Aktie zu haben. Dann wäre es richtig,
T-Online an die Börse zu bringen. Das ist
keine Frage. Wir sind durch unseren T-On-
line-Erfolg so selbstbewußt geworden, daß
wir heute sagen: Wir wollen Deutschland
zu der Online-Nation machen.
SPIEGEL: Wollen Sie ins Geschäft mit dem
Internet-Handel einsteigen?
Sommer: Der Cash-flow im Online-Ge-
schäft kommt in Zukunft nicht nur von der
Werbung, sondern vor allem von der Ware,
die da verkauft wird. Das ist ein Riesen-
wachstumsfeld und eine Riesenchance für
die Deutsche Telekom. Die Zukunft des
Handels findet im Internet statt. Da kommt
unsere Systemlösungskompetenz ins Spiel:
Wie kann ich diesen Unternehmen assi-
stieren, damit sie E-Commerce-fähig sind?
Sie brauchen Systemlösungen aus der
Steckdose. Und die Steckdose ist in diesem
Fall nicht die Stromdose, sondern die Te-
lefon-, die ADSL oder die Kabeldose. Wir
sind ein Zukunftsunternehmen … 
SPIEGEL: … dessen Gewinne, um in die
nüchterne Gegenwart zurückzukommen,
allerdings drastisch gesunken sind.
Sommer: Wir haben die Preise für Telefo-
nieren drastisch gesenkt, das kann man
kurzfristig nicht über die Menge kompen-
sieren. Die Entscheidung war kurzfristig
hart, aber langfristig richtig. Ab 2000 wird
der Preisverfall über die Menge ausgegli-
chen werden.
SPIEGEL: Freiwillig haben Sie das nicht
getan.
Sommer: Ich will nicht über die deutsche
Regulierungspolitik jammern, die interna-
tional einmalig ist. Sie hat zu einem unge-
sunden Tempo des Preisverfalls geführt.
Der Preisverfall wäre sowieso gekommen.
Die Frage ist nur, wie gesund er ist und ob
er den Falschen zugute kommt. Auf Dau-
er kennen die Preise in diesem Geschäft
nur eine Richtung.
SPIEGEL: Herr Sommer, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
l  2 2 / 1 9 9 9 89



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



92

Wirtschaft

T.
 D

A
L
L
A
L

Vitamin-Laden in New York: „Kriminelle Verschwörung“
K A R T E L L E

„Konspirativ verabreden“
Durch Preisabsprachen sichern sich viele 

Großkonzerne enorme Extragewinne. US-Behörden machen
jetzt Jagd auf die Kartellbrüder.
Empfindliche Strafen  Aktuelle Bußgeld-Urteile der
US-Kartellbehörde wegen verbotener Preisabsprachen

Roche Holding AG 1999

BASF AG 1999

SGL Carbon AG 1999

Ucar International, Inc. 1998

Archer Daniels Midland Co. 1997

Haarmann & Reimer GmbH 1997

Heeremac v.o.f. 1998

Hoechst AG 1999

Showa Denko Carbon, Inc. 1998

Fujisawa Pharmaceuticals Co. 1998

Vitamine

Vitamine

Graphit-Elektroden

Graphit-Elektroden

Lysin, Zitronensäure

Zitronensäure

Offshore-Industrie

Sorbinsäure

Graphit-Elektroden

Gluconsäure

500

225

135

110

100

50

49

36

32,5

20

Schweiz

Deutschland

Deutschland

USA

USA

Deutschland

Niederlande

Deutschland

Japan

Japan

verurteilte Firma Firmensitz Produkt-
felder

Strafe
in Millionen US-Dollar
Der Mann an der Spitze wußte an-
geblich von nichts. Erst im Februar
habe er erfahren, was sich da seit

zehn Jahren in seinem Konzern abspiele,
entschuldigte sich Franz Humer, Chef des
Schweizer Chemie-Riesen Roche: „Wie
konnte so etwas passieren?“ 

Die US-Kartellbehörde hat vorvergan-
gene Woche seine Firma zur bisher höch-
sten Kartellstrafe aller Zeiten verurteilt:
500 Millionen Dollar muß der Konzern an
die US-Regierung zahlen.

Was Humer angeblich entgangen war,
das haben Ermittler des amerikanischen
Finanzministeriums zutage gefördert: ein
Preiskartell unter der Leitung der Schwei-
zer, das ein Jahrzehnt lang weltweit den
Milliardenmarkt für künstlich erzeugte 
Vitamine beherrscht. „Die schädlichste kri-
minelle Verschwörung gegen den Wettbe-
werb, die je entdeckt worden ist“, urteilte
der Chef der Antitrust-Behörde des US-
Justizministeriums, Joel Klein.

Seit drei Jahren bemüht sich Kleins
Behörde intensiv, internationale Preisab-
sprachen, die amerikanischen Verbrau-
chern schaden, aufzudecken – mit außer-
gewöhnlichem Erfolg. Man habe schon
vermutet, so Kleins Kollege Gary Sprat-
ling, daß mit der Globalisierung der Märk-
te auch die Versuchung wächst, sich den
Kuchen möglichst lukrativ zu teilen. Doch
das Ausmaß des internationalen Kartells
hat auch die Ermittler überrascht. „Was
wir jetzt sehen“, davon ist einer von ihnen
überzeugt, „ist erst die Spitze des Eis-
bergs.“

Selbst die ist schon imposant genug. Und
deutsche Unternehmen mischen bei den
anrüchigen Absprachen, mit denen über
erhöhte Preise satte Gewinne beim Kun-
den abgeschöpft werden, munter mit.

In Versuchung geraten ist vor allem die
Pharmabranche. Erwischt hat es bereits die
drei Großen in Deutschland:
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
π Wegen konspirativer Preisabsprachen
für Zitronensäure mußte die Bayer-Toch-
ter Haarmann & Reimer GmbH 1997
dem US-Finanzminister 50 Millionen
Dollar zahlen.

π Hoechst bekannte sich schuldig, 17 Jah-
re lang in einem internationalen Kartell
die Preise für Sorbinsäure geregelt zu
haben.Anfang Mai kam das Urteil. Stra-
fe: 36 Millionen Dollar.

π In das Roche-Verfahren ist auch BASF
verwickelt. Die Ludwigshafener nehmen
nach Roche mit einer Strafe von 225 Mil-
lionen Dollar den zweiten Platz der 
Washingtoner Strafenliste ein.
Die Amerikaner begründen ihre immer

höheren Strafen – der Justizminister kas-
siert in diesem Jahr fast eine Milliarde
Dollar – mit den überhöhten Preisen, die
US-Konsumenten zu zahlen haben.

Allein das Roche-BASF-Komplott, zu
dem außerdem noch der französische 
Vitamin-Hersteller Rhône-Poulenc gehör-
te, hat nach Schätzungen der Branche in 
den zehn Jahren seiner Existenz zwischen
10 und 15 Milliarden Mark ungerecht-
fertigten Gewinn in die Firmenkassen 
gespült.

Als vor zwei Jahren die Chinesen mit ei-
gener Vitamin-C-Produktion das Kartell
der drei Marktbeherrscher angriffen, sack-
te der Preis von 25 auf unter 10 Mark pro
Kilo – ein Zeichen dafür, welche Gewinn-
mitnahmen Preisabsprachen ermöglichen.
Das „kriminelle Verhalten“ der Vitamin-
Gang habe, so Ankläger Klein, buchstäblich
jeden Amerikaner belastet, „jeden, der
eine Vitamintablette geschluckt, ein Glas
Milch getrunken oder eine Schüssel Corn-
flakes gegessen hat“.

Die Belastungen des Konsumenten sei-
en in die Hunderte von Millionen Dollar
gegangen – Geld, das sich die Preisopfer
jetzt nach amerikanischer Rechtsart
zurückholen wollen. Ganze Anwalts-
sozietäten sind zur Zeit damit beschäftigt,
Sammelklagen gegen Roche und BASF
vorzubereiten. Analysten rechnen damit,
daß allein Roche noch einmal 500 Millio-
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nen Dollar an Dutzende von zivilen Klä-
gern zahlen muß.

Das sind Beträge, die selbst einen Kon-
zern, der nach internen Schätzungen über
20 Milliarden Franken auf der hohen Kan-
te hat, nicht mehr ungerührt lassen.

Doch erst seitdem die Amerikaner Jagd
auf Preiskartelle machen, entwickelt sich in
den Konzernen ein gesteigertes Problem-
bewußtsein. Jahrzehntelang galten solche
Absprachen eher als Kavaliersdelikt, das
weit verbreitet und vielen bekannt war.

Wie ausgeklügelt und gut
organisiert solche Geheim-
bünde arbeiten, zeigt der
Fall Roche. Einmal im Jahr
trafen sich die Spitzen der
Vitamin-Abteilungen der
Kartellbeteiligten, um Län-
derquoten und Preisgefüge
festzulegen.

Die regionalen Verkaufs-
leiter der Unternehmen
mußten vor Ort kontrollie-
ren, ob Preise und Quoten
eingehalten wurden. Für die
großen Vitamin-Kunden gab
es spezielle Arrangements.
Sie wurden in den Absprachen fest auf die
Kartelliers verteilt.

Kartelle dieser Art funktionieren immer
dann besonders gut, wenn sich auf einem
Spezialitätenmarkt weltweit nur wenige
Anbieter tummeln. Roche, BASF und 
Rhône-Poulenc etwa liefern über 80 Pro-
zent der Vitamine. Der Rest wird von klei-
neren Herstellern bedient, die sich gern
dem vom Kartell vorgegebenen überhöh-
ten Preisniveau fügten.

Besonders erfolgreich war aus diesem
Grunde auch die deutsche SGL Carbon
AG, die noch vor drei Wochen mit 135 Mil-
lionen Dollar Strafe an der Spitze der Kar-
tellhitliste stand. SGL-Chef Robert Koeh-
ler mußte noch einmal 10 Millionen Dollar
ad personam drauflegen.

SGL ist der weltgrößte Hersteller von
Graphit-Elektroden, nicht ersetzbare Hilfs-
mittel für die Stahlproduktion in kleineren
Fabriken, wie sie in den USA aus dem Bo-
den schießen. Bei solchen Spezialitäten ist
es ein leichtes, wie es in Punkt fünf der An-
klageschrift gegen Koehler heißt, „den
Weltmarkt aufzuteilen und konspirativ zu
verabreden, wer den Preis bestimmt, dem
alle anderen zu folgen haben“.

Das Thema Preisabsprache wurde der-
art selbstverständlich diskutiert, daß der
in den neunziger Jahren bei Roche für die
Vitamine zuständige Divisionsleiter An-
dreas Hauri in Rundschreiben um Dis-
kretion bitten mußte. In Seminaren für
Führungskräfte wurden Verhaltensregeln
für den Fall verteilt, daß Kartellwächter
etwa aus Brüssel neugierige Fragen stellen
sollten.

Punkt zwei der vom Hausjuristen Hans-
Rudolf Widmer 1995 verteilten „Instruktio-
nen für den Fall von Nachforschungen

Manager Som
d e r  s p i e g e
durch die Europäische Kommission“ emp-
fahl, die Gäste aus Brüssel zunächst einmal
in einem Besucherraum schmoren zu lassen.

Die Täter in den Management-Etagen
fühlten sich derart sicher, daß sie ihr Vit-
amin-Kartell sogar noch weiter betrieben,
nachdem Roche schon 1997 mit 14 Millio-
nen Dollar für Preisabsprachen auf dem
Zitronensäure-Markt in Washington ver-
urteilt worden war.

Auf die Frage der US-Behörden, ob es
noch weitere Preisabsprachen bei Roche

gäbe, antwortete damals 
der Vitamin-Marketing-
Chef Kuno Sommer mit
Nein; eine Unwahrheit, für
die er jetzt büßen muß.
Sommer muß vier Monate
in den USA ins Gefängnis.
Das erste Mal in der Ge-
schichte, so Ankläger Klein,
werde ein Europäer wegen
eines Wettbewerbsdelikts
hinter amerikanische Gitter
gesperrt.

Die schnellen Erfolge ver-
danken die Amerikaner Zu-
trägern, denen – falls sie be-

teiligt sind – mit einer Kronzeugenrege-
lung Straffreiheit zugesichert wird. Roche
und BASF flogen auf, als ihr dritter Partner
Rhône-Poulenc sich anschickte, mit
Hoechst im Bereich Life-science zur Aven-
tis zu fusionieren. Der Zusammenschluß
muß auch von den US-Kartellbehörden ge-
billigt werden.

Der Verrat zur rechten Zeit bewahrte
die Franzosen nicht nur vor Strafe, son-
dern brachte ihnen auch noch die Zusi-
cherung der Amerikaner ein, der Neu-
gründung Aventis nichts in den Weg 
zu legen.

Als Roche-Jurist Widmer seine Verhal-
tensmaßregeln für den Umgang mit Brüs-
seler Kartellwächtern streute, gingen die
europäischen Geheimbündler noch davon
aus, daß eine Gefahr am ehesten von sei-
ten der Europäischen Kommission drohen
könnte.

Widmer irrte. Preisabsprachen sind zwar
auch nach europäischem Kartellrecht ver-
boten.Aber sie bringen Kartellwächter Ka-
rel Van Miert lange nicht so auf Trab wie
Fusionen oder ungerechtfertigte Subven-
tionen.

Fast alle Absprachen, die in Washington
für den amerikanischen Markt aufgedeckt
wurden, funktionierten auch in Europa.
Die meisten weltweit. Das gilt auch für das
jetzt aufgeflogene Vitamin-Kartell.

Vorsichtshalber haben die Vitamin-Sün-
der deshalb nach ihrer Verurteilung in
Amerika den Brüsseler Wettbewerbshü-
tern Zusammenarbeit bei der Aufklärung
ihres Tuns angeboten.

Der gute Wille wird wohl ausreichen.
Ein Brüsseler Experte sagt voraus: „Bei
uns kommen die mit einem blauen Auge
davon.“ Heiko Martens

er

K
E
Y
S

T
O

N
E
 P

R
E
S

S
 Z

Ü
R

IC
H

l  2 2 / 1 9 9 9 95



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



98

Wirtschaft

Bea
A K T I E N

Sex sells
Bankmanager und Analysten 

wurden überrascht: Der 
Börsengang von Beate Uhse 

geriet zum Kultereignis.
13,20

Erste
Notierung
27. Mai

13,50

Schluß-
kurs

27. Mai

i

20

10.05 11

28. Mai
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te-Uhse-Gründerin Rotermund*: Erektionshilfe für die Börse
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Die jungen Models waren sozusa-
gen „Kleinstanlegerinnen“. Jedes
Noch-Weniger an ihren knackroten

Kleidchen hätte zu allerlei Verkehrsstaus
vor der Frankfurter Börse geführt.

Sie verteilten Schokoladen-Brüstchen
und Champagner. Nach dem zweiten Glas
kamen manchem Makler selbst die ehr-
würdigen Säulen vor der Frankfurter Bör-
se phallisch vor. Irgendwie.

Börse? Brüstchen? Ballermann? Zum
Start der Beate-Uhse-Aktie fand am ver-
gangenen Donnerstag zusammen, was zu-
sammengehört: Aktienmarkt und Sexge-
schäft. Beide sind erfahren im Rein-und-
Raus-Spiel, kommen ungern zu früh oder
zu spät und wissen um die blutdruckför-
dernde Wirkung von Höhepunkten.

So gerierte sich die Flensburger Aktie
zur Erektionshilfe für das sonst doch arg
schlapp gewordene Börsengeschäft, auch
wenn man nicht so genau weiß, welcher
Branche die erste europäische Erotik-AG
zuzuordnen ist: Konsum, Textil, Pharma,
Telekommunikation? Oder doch Verkehr?

* Zum Aktienstart vor der Frankfurter Börse am 27.
Mai.
Der Ansturm der Anleger war so gewal-
tig, daß die federführende Commerzbank
die Zeichnungsfrist um vier Tage verkürzen
mußte. Dennoch war die Sexaktie 63fach
überzeichnet, als der erste Kurs von 13,20
Euro über die Anzeige rasselte. Ein poten-
tes 80-Prozent-Plus zum Ausgabepreis.

An vielen deutschen Bankschaltern 
war es vorher so drängelig zugegan-
gen wie auf der Hamburger Reeperbahn 
in lauen Wochen-
endnächten. Jörg
Schierling von der
Commerzbank in
Flensburg hätte die
8,4 Millionen Aktien allein losschlagen
können und registrierte Anrufer „von
Stockholm bis Zürich“. Schüler, Hausfrau-
en und Rentner seien zielstrebig in seine
drei Filialen gewallt.

In der Stoßzeit der vergangenen Woche
war Schierling „dichtgeballert“ von der Or-
derwelle, die bis Garmisch-Partenkirchen
schwappte. „Ja, sogar bei uns ist Beate Uhse
ein Begriff“, grinst Hubert Riesch, Vermö-
gensberater der dortigen Dresdner Bank.
Riesch nahm etliche Aufträge zwischen
10000 und 20000 Mark von seiner gutbe-
tuchten Privatkundschaft entgegen.

Selbst durch die Dienstagsrunde des
„Dameninvestmentklubs 007“ aus Jever
wehte ein „süffisantes Lächeln“, als das
Thema Uhse aufflackerte, gibt die Vorsit-
zende Bärbel Jürgens zu. Leider gehörte
ihre Raiffeisen-Volksbank nicht zu den
Konsortialbanken, was die Phantasien der
Investorinnen schnell wieder auf den Bo-
den des Börsenparketts zurückriß.

7,20 Ausgabekurs 26. Ma

10

Ak
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.50 13.35 15.20 Uhr

nkurs in Euro

chlußkurs

Für glück- und aussichtslose Fans wie
die „007“-Gruppe ließ Uhse gleich 100000
effektive Stücke drucken, auf denen sich
drei Damen dem Kleinanleger entgegen-
räkeln. Die gerahmte Aktie ist in ausge-
suchten Bahnhofs-Shops erhältlich und
nicht nur die ideale Dekoration für Stamm-
tische, Kegelclubs und Vorstadt-Puffs, son-
dern auch Wertanlage. Bärbel Jürgens’ Gat-
te hat bereits eine „Playboy“-Aktie und
freut sich über deren Sammlerwert.

„Sex sells, das läuft eben immer“, lacht
Geert Harzmann von der Düsseldorfer Ci-
tibank-Zentrale, obwohl die Geldmanager
anfangs doch arg reserviert waren – die
verwitterte Firmengründerin Beate Uhse,
79, die heute nach ihrem zweiten Mann
Rotermund heißt, tat Mitte vergangenen
Jahres ihre Wachstumspläne kund. Daß die
Banker sich zunehmend wohler fühlten,
ist auch der Aufklärungsarbeit von Birte
Hennig zu verdanken, die bei Beate Uhse
seit einem Jahr für die „Investor Relations“
zuständig ist, worüber sie selbst am schnell-
sten zu lächeln gelernt hat.

Die Verlagskauffrau und studierte Er-
nährungswissenschaftlerin schaffte den las-
ziven Spagat zwischen dem Opa-Image 
ihres „eigentlich erzkonservativen“ Unter-

nehmens und einem neu-
en, offen-frechen Schmun-
zel-Charme. Mit nackten
Fakten zu Cash-flow, Um-
satzrendite und Wachs-
tumsprognosen tingelte
Hennig samt ihrem Vor-
stand durch London und
Hamburg, Genf und
Zürich. Daß sie dabei nur
selten über die 11000 Pro-
dukte ihres Hauses spre-
chen mußte, kam der
33jährigen entgegen.

Was soll sie auch sagen
über Heftchen wie „Sper-
maschlucker“, den „Glit-

schi-Flutsch-Orgy-Kissenbezug“ oder die
CD-Rom „Teeny Arsch Power“? „Es ent-
spricht nicht alles immer den eigenen mo-
ralischen oder ästhetischen Vorstellungen.“

Zum finalen Analystentreff in Frankfurt
kamen 180 Profis und feixten verstohlen,
daß „Marktpenetration“ hier das letzte
Problem sei, „Freiverkehr“ aber eine neue
Bedeutung bekomme. Beide Seiten haben
einander befruchtet, auch dank gut orga-
nisierter Vor-Ort-Recherchen.

Claudia Erdmann, Analystin der Ham-
burgischen Landesbank, lernte nicht nur
neue Sex-Hilfsmittel kennen, sondern auch
die Sprüche ihrer altgedienten Kollegen:
„Sie machen seit Wochen Witze“, sagt sie.

Beziehungskünstlerin Hennig fängt
demnächst an, die erste Hauptversamm-
lung zu planen.Am brennendsten werde in
Bankerkreisen „natürlich die Frage disku-
tiert, was wir unseren Aktionären als Ge-
schenke präsentieren“. Und natürlich
schmunzelt sie auch dazu. Thomas Tuma
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Tabubruch bei
Bertelsmann

Sieben Monate nach seinem Amtsantritt drängt
Bertelsmann-Chef Thomas Middelhoff, 46, auf

einen Kulturwechsel im Konzern. Der Manager
besteht darauf, daß seine Führungskräfte mit
ihm per E-Mail kommunizieren. Die tradi-
tionelle Aktenvorlage gilt im Vorstandsbüro
quasi als abgeschafft. Auch im New Yorker
Bertelsmann-Tower setzte Middelhoff ein
Zeichen des Neuanfangs: Statt auf der Chef-
etage unterm Dach, traditionell der Sitz al-
ler Bosse, bezog er ein Büro in der Mitte
des Wolkenkratzers. Vergangene Woche
empfahl Middelhoff allen Mitarbeitern, in
der internen Kommunikation auf akademi-
sche Titel zu verzichten. „Unser Leitbild ist
eine Kultur der Netzwerke, nicht der Hier-
archien und Pyramiden“, erklärt Personal-
leiter Detlef Hunsdiek den Vorstoß des
Chefs. Middelhoff will mit derartigen Ge-
sten die Gründermentalität fördern und dem Management den
zuweilen beamtenhaften Habitus austreiben. Auch die Bezah-
lung der Topleute soll reformiert werden. Erstmals wird der
Konzern mit einer Reihe von Börsengängen seiner Multimedia-
Tochterfirmen im großen Stil Fremdkapital akquirieren – und
dabei sollen Manager auch selbst Aktienoptionen beziehen
können. Es entspräche seiner „Auffassung, daß alle Führungs-
kräfte von Bertelsmann stock options erhalten sollen“, schreibt
Middelhoff in einem „Letter of the Chairman“. Der Grund: So
würde das Medienhaus „zum Magneten für junge Talente“. Im
Management ist dieser Plan bisher noch umstritten. Beim Bör-
sengang der Online-Buchhandlung Barnesandnoble.com, ei-
ner 50-Prozent-Tochter, verzichtete der Vorstand deshalb nach
d e r  s p i e g e
intensiver Diskussion auf das Lockmittel Mitarbei-
teraktie – aus Angst, die Manager handelten dann
„nicht mehr objektiv und unvoreingenommen“, be-
schreibt Middelhoff die Argumente der Kritiker. Das
neue Modell kommt dennoch – spätestens mit dem
Börsengang des 50-Prozent-Ablegers AOL Europe.
Die Ausgabe von 20 Prozent der AOL-Aktien könnte
Bertelsmann mehr als zwei Milliarden Mark einbrin-

gen. Mit dem Geld soll zum einen die Online-Offensive finan-
ziert werden: Die Truppe um AOL-Europa-Chef Andreas
Schmidt, 38, plant fürs Geschäftsjahr 1999/2000 Marketingaus-
gaben von knapp einer halben Milliarde Mark. Zum andern
wird ein Teil der Börsenerlöse in Bertelsmann-Kerngeschäfte
investiert, etwa in Buchclubs, Verlage und Musiklabels. „Die
Bertelsmann-Welt dreht sich ein wenig um“, schreibt Middel-
hoff. Früher hätten zumeist hochrentable Kerngeschäfte die
Expansion in neue Felder finanziert, heute ermögliche „der ra-
pide Kapitalzuwachs der neuen börsennotierten Firmen die
Stärkung und Expansion (teilweise schwächelnder) Stammge-
schäfte“. Seine Orientierungsgröße seien die Start-ups, „nicht
die dicken, fetten Konzerne, die wir hinreichend kennen“.
Springer 
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„Abgenutzte Idee“
Vor vier Jahren war es eine Sensa-

tion: Die Hamburger Obdachlosen-
zeitung „Hinz & Kunzt“ nahm die Auf-
lagenhürde von 100000 Exemplaren.
Nun sind die goldenen Zeiten vorbei,
die Straßenblätter stecken in der Krise:
Nur noch 75000 Exemplare „Hinz &
Kunzt“ werden monatlich verkauft. Die
Auflagen der Berliner „Strassenzei-
tung“ und der Düsseldorfer „Fifty fif-
ty“ sind von 30000 auf 25000 gesunken.
„Die Idee hat sich abgenutzt, die Neu-
gier ist vorbei“, erklärt Jutta Welle, Ma-
cherin der „Strassenzeitung“, das Phä-
nomen. Und: „Die Menschen haben
wohl selbst genug Ärger und wollen
nicht noch über den der Obdachlosen
etwas hören.“
F E R N S E H E N

Prügelshow ohne Prügel
Jerry Springers berüchtigte Krawall-Show im

US-Fernsehen wird künftig ohne jene Zutaten
auskommen müssen, die bislang die Quoten nach
oben katapultiert haben: Gewalt, Handgreiflich-
keiten und Gotteslästerung. Studios USA, die
Firma, von der die „Jerry Springer Show“ an
zahllose TV-Stationen vertrieben wird, verord-
nete in der vergangenen Woche, daß die Sendun-
gen in Zukunft gewaltfrei sein müssen. Das Un-
ternehmen zieht damit offenbar die Konsequenz
aus den Schießereien in amerikanischen Schulen,
bei denen in den vergangenen Wochen 15 Men-
schen getötet wurden. Von der neuen Richtlinie
sind auch die Wiederholungen alter Shows be-
troffen: Alle Gewaltszenen sollen herausge-
schnitten werden. Faustkämpfe und ausgerissene
Haare gehörten in der Sendung von TV-Modera-
tor Jerry Springer bisher zur Tagesordnung.
l  2 2 / 1 9 9 9 101
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Tiere wechseln den Kanal
Affenopa Bernhard Grzimek hat lang seine traurigen Augen geschlossen, sein

schnaufender Kollege Heinz Sielmann ist in Pension gegangen, und – animalische
Tristesse – die Quote auf dem für Tierfreunde reservierten Sendeplatz in der ARD
donnerstags um 20.15 Uhr sinkt beständig: für den Klassiker „Expeditionen ins Tier-
reich“ von durchschnittlich 5,26 Millionen 1995 auf 4,05 Millionen in diesem Jahr. Ein

Hit bei jüngeren Zuschau-
ern ist die Sendung nicht
gerade: Fast drei Viertel
der Zuschauer gehören
in die TV-Kukident-Grup-
pe der über 50jährigen.
Ende eines Booms? Eher
eine Verlagerung zu den
Privaten: Super RTL be-
streitet erfolgreich über
fünf Prozent seines Pro-
gramms mit Tiersendun-
gen, der Sendezwerg Vox
macht mit „Tierzeit“ und
anderen Produktionen
eine Quote bis zu einer
Million Zuschauer.Zoologe Grzimek (1964) 
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Ab ins Hochbett
Die Metapher vom „europäischen

Haus“ weckt Ängste vor un-
heimlicher Heimeligkeit: Franzosen
in der Beletage, Holländer ohne Vor-
hänge an den Fenstern und ein deut-
scher Hausmeister, der Italiener zur
korrekten Mülltrennung und ökobe-
wußten Klospülung anhält.
Doch den WDR fechten solche Äng-
ste nicht an. Wohlgemut hat er jetzt
ein europäisches Haus errichtet – als
WG. Sechs junge Bürger aus sechs
Nationen ziehen für ein Jahr in eine
vom Sender in Köln angemietete Mai-
sonette-Wohnung. Mit Videokameras
sollen sie ihr Zusammenleben auf-
nehmen, der WDR sendet die TV-Pro-
tokolle im ARD-„Morgenmagazin“
und auf weiteren Programmplätzen.
Schon bei der Gründung der Tele-
herberge machten die Initiatoren 
des Senders eine neue Erfahrung:
„Wohngemeinschaft“ ist ein schwer
vermittelbares deutsches Wortmöbel,
mit teutonisch-ideologischer Patina

überzogen wie „kindergarden“
oder „le Waldsterben“.
Mediterrane Menschen wis-
sen nichts von dieser 68er-

Erfindung, vom 
Geist des Grup-
pengesprächs in 
der WG-Küche,
vom Generatio-
nen prägenden 
Curriculum, das 
mit Gemein-

schaftsschwüren beginnt und mit
Schlössern vorm Kühlschrank endet.
In Spanien und Italien – viva la fa-
miglia! – wohnen junge Leute, so
lang es geht, bei den Eltern, ehe sie
ihrerseits eine Familie gründen.
Doch die „WG Europa“ kam ver-
gangene Woche zustande und be-
weist gleich zu Beginn: Die Vorurtei-
le über Europa stimmen. So gelten
Spielregeln für alle, nur nicht für die
Franzosen. Der bretonische Psycho-
logiestudent Stephen Martin erloste
das kleinste Gemach, akzeptierte
Fortunas Entscheidung aber nicht.
Der Italiener und der Pole waren so
maisonett, sich im Rotationsverfah-
ren den von Martin verschmähten
Miniraum zu teilen.
Der Kompromiß kostete aber: Der
WDR mußte ein Hochbett spendie-
ren. EU-Kompromisse – von Brüssel
bis Köln – sind nie umsonst.
K U L T U R M A G A Z I N E

Polemisch und politisch
Wolfgang Herles, 49, designierter
„aspekte“-Redaktionsleiter, über das
neue Konzept des ZDF-Kulturmagazins

SPIEGEL: Herr Herles, bis Herbst wollen
Sie zwei Probesendungen des neuen
„aspekte“-Magazins produzieren und
Zuschauer dazu befragen. Ist das für
neue ZDF-Sendungen inzwischen üb-
lich?
Herles: Nein. Ich will mich solcher
Marktforschung auch nicht hörig auslie-
fern. Aber es ist wichtig, vom Publikum
zu erfahren, was wie ankommt.
SPIEGEL: Sie haben das neue „aspekte“-
Konzept inzwischen der Redaktion vor-
gestellt. Was wird sich ändern?
Herles: Wir wollen polemi-
scher und politischer werden.
SPIEGEL: Was heißt denn poli-
tischer? Die Kultur politischer
zu machen, damit sind doch
schon die 68er gescheitert.
Herles: Wir müssen uns in
Debatten einmischen, die
schon im Gange sind. Wo
Kunst sich mit der Politik
oder der Wirtschaft berührt,
wird es naturgemäß auch po-
litisch, wie beispielsweise ge-
rade die Berliner Schau zum
50. Jahrestag der Bundesre-
publik oder in Weimar „Auf-
stieg und Fall der Moderne“. Herles 
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
SPIEGEL: Darüber berichtet „aspekte“
doch auch schon heute.
Herles: Aber noch nicht konsequent 
genug.
SPIEGEL: Wie wollen Sie sich von den 
erfolgreichen ARD-Kulturmagazinen
abgrenzen?
Herles: Wir setzen auf unsere Moderato-
ren – und mehr auf Bilder. Ich überlege,
ohne Studio zu arbeiten und die Mode-
ratoren raus an die jeweiligen Orte der
Beiträge zu schicken.
SPIEGEL: Wer wird das sein? 
Herles: Die bewährte Luzia Braun wird
weiter dabeisein und sich die Modera-
tion mit mir teilen. Roger Willemsen
tritt einmal im Monat auf.
SPIEGEL: Hat Willemsen auch inhaltliche
Kompetenzen?
Herles: Für jede Idee sind wir dank-
bar.

SPIEGEL: „aspekte“ macht
schlechte Quote. Gibt es
eine Vorgabe vom ZDF? 
Herles: Keine, aber eine Mil-
lion Zuschauer will ich min-
destens erreichen. Der Sen-
deplatz am Freitagabend ist
unglücklich. Eine glänzende
Quote hatten wir endlich
mal wieder, als kein Fuß-
ball lief.
SPIEGEL: Warum zieht die
Redaktion nach Berlin?
Herles: Ich halte Berlin für
überschätzt, aber es ist nun
mal die große und interes-
sante Kulturmetropole.
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Fernsehen

Einschalten
Fliege
Montag, 16.00 Uhr, ARD

Zu Gast: Emilie Schindler, 91, die Wit-
we des Judenretters Oskar Schindler,
sowie Michel Friedman.
Bergmann, Behrendt in „Verratene Freundschaft“
Verratene Freundschaft
Dienstag, 20.15 Uhr, Sat 1

Ein Bulle sieht rot: Als die schwangere
Frau des BKA-Ermittlers Danner
(Klaus J. Behrendt) ermordet wird, übt
der verzweifelte Polizist auf eigene
Faust Rache an den Hintermännern,
millionenschweren Investmentbankern,
die sich mit faulen Insider-Geschäften
eine goldene Nase verdienen. Vergeb-
Ausscha
lich versucht Danners Freund und Ex-
Kollege Tremp (Tim Bergmann), den
wildgewordenen Rächer zu stoppen.
Psychologische Tiefenschärfe ist nicht
gerade eine Stärke dieses Films (Buch:
Ulrike Stephan, Regie: Kaspar Heidel-
bach). Dafür entschädigen Spannung,
eine rasante Musik und spektakuläre
Lichttechnik. Behrendt, dieser ewig
ehrlichen Haut aus dem Pott, merkt
man die Freude an, mal irrationale und
fiese Seiten zeigen zu können.

Nicht ohne meine Eltern
Donnerstag, 20.15 Uhr, ZDF

Ein Film für scheidungswillige Eltern –
als Mahnung: Jonathan Winterhoff, 12,
(André Kaminski) will verhindern, daß
seine Erzeuger sich trennen und vor
Gericht um ihn und das Haus streiten.
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9

lten
Er nimmt sich als Anwalt den zyni-
schen Profi Bartholomäus Penning
(Jürgen Hentsch) und wird so zum 
juristischen Gegner seiner Eltern. Der
entschlossene Junge erreicht immerhin,
daß Vater und Mutter wieder mitein-
ander sprechen, sogar eine Ehetherapie
beginnen, die allerdings scheitert. Jo-
nathan muß sich etwas Neues überle-
gen. Die Geschichte um Liebe, Loya-
lität und Schuld wird konsequent emo-
tional aus der Sicht des Kindes erzählt,
ist originell ausgedacht, vermeidet all-
zuviel triefende Moral und hat ein
ganz und gar überraschendes Ende.

William Kentridge: 
Zeichen für den Augenblick
Samstag, 22.10 Uhr, 3Sat

Kohlestifte, Papier, Radiergummi, eine
35-Millimeter-Kamera – das reicht dem
südafrikanischen Künstler William
Kentridge, 44, um einen Film zu fabri-
zieren. Er zeichnet, radiert, zeichnet
neu, radiert und dreht jeden Schritt.
Zwischendurch zieht er vorm Spiegel
Grimassen, die er dann seinen Figuren
ins Gesicht kritzelt. Abends führt er
Buch, notiert, wieviel Filmsekunden er
erzeichnet hat. Seine Kurzwerke, auch
auf der vergangenen Documenta aus-
gestellt, sind bizarre, ausdrucksstarke
Episoden, die im melancholischen
Schwarzweiß auch von seinen Erinne-
rungen an die Verbrechen des Apart-
heid-Regimes handeln. Der Film von
Maria Anna Tappeiner und Reinhard
Wulf konzentriert sich auf Kentridges
Arbeitsweise.
Vo r s c h a u
Auer in „Die Liebesdienerin“ 
Andreas Türck
Mittwoch, 15.00 Uhr, Pro Sieben

„Spachtelgesicht! Ich kratz’ dir die
Schminke ab.“ Typischer Beitrag zu 
der von den Landesmedienanstalten
geforderten Hebung des sittlichen 
Niveaus in Talkshows.

Hans Meiser
Mittwoch, 16.00 Uhr, RTL

„Ich hab’ dich bei Hans gesehen, du
sexy Schnitte!“ Wenn Schnittelwutze
Avancen machen.

Die Liebesdienerin
Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL

Im Nebenjob als Heiratsvermittlerin
nennt sie sich Thalia und trägt eine tür-
kisfarbene Perücke, ansonsten arbeitet
Laura (Julia Jäger) bei einer gestrengen
Head-Hunterin (Barbara Auer). Die TV-
Komödie (Buch: Cynthia Allison, Re-
gie: Maris Pfeiffer) soll von diesem Ver-
wechslungsspiel leben, aber der Mecha-
nismus hakt, weil allzu ungehemmt
chargiert wird: Auer trägt als Zicke zu
dick auf, Jäger überhebt sich am sla-
wischen Akzent, wenn sie sich in die
Kupplerin verwandelt. Da können auch
August Zirner als attraktiver Junggesel-
le und Laszlo Horwitz in der Rolle 
eines altklugen und legasthenischen
Jungen nicht mehr helfen.

Fußball
Samstag, 17.40 Uhr, ZDF

Benefiz-Spiel zugunsten des Kaiser-
doms zu Speyer: Lautern–Bayern.
Einschalten bis zur 90. Minute. Dann,
o ManU, ganz schnell ausschalten!
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Wie telegen sind Flüchtlinge?
Auf dem Balkan sprechen die Waffen, im Fernsehen herrscht der Kampf 

der Bilder: Die Zerstörungen der Nato-Bomben gegen das Elend der Vertriebenen.
Im Krieg auf dem Bildschirm haben die Albaner die schlechteren Karten.
Zerstörtes Haus, Bombenopfer in ∏a‡ak (bei Belgrad) e Donau-Brücke in Novi Sad

hes Nato-Bombenopfer* im Hospital von Prizren
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der Nato-Angriffe: Ruinen und Leichen sind optisch schnell verwertbar 
Eine Hauswand in den frühen
Siebzigern. „Stell dir vor“,
hatte ein Sprayer gesprüht,

„es ist Krieg, und der Fernseher ist
kaputt.“ Stell dir vor, müßte heute
da stehen, im Fernseher läuft der
Krieg, und der Zuschauer fühlt sich
kaputt, weil er nichts sieht. Tempi
passati – was ist bloß passiert?

Das Graffito von einst zollte ei-
nem Medium ironischen Respekt,
das sich im Zenit seiner Allmacht
wähnte. Hatten die cleveren Jungs
mit der Kamera nicht gerade den
Vietnamkrieg gewonnen? Sie wa-
ren es gewesen, die den vermeint-
lichen Vietcong-Davids zum Sieg
über die US-Goliaths verholfen
hatten. Das Fernsehen lieferte nicht
nur die Bilder, es schien zu wissen,
welche Seite moralisch im Recht
war. Das Medium war die Bot-
schaft.Auch von der Gerechtigkeit.

Natürlich beruhte solche Erha-
benheit auf einem frommen Fake,
auf Lückenhaftigkeit: Bilder von
den nordvietnamesischen Grau-
samkeiten standen, wenn über-
haupt, nur höchst selten zur Ver-
fügung, und ins moralische Bild
hätten sie damals nicht gepaßt.

Doch die Vietnam-Berichter-
stattung begründete einen Nim-
bus, die Vorstellung von einem
Fernsehen, das vom Feldherren-
hügel gewußter Wahrheit und Ge-
rechtigkeit auf die Schlachten der Welt um-
fassend, aktuell informierend und zugleich
Erhellung spendend herabzublicken ver-
mag. Ein Ideal war geboren, fortan konnte
es nur Enttäuschungen geben.

So geschah es. Pol Pots Schlächtereien –
die Kameras kamen erst, als die Schädel-
stätten geöffnet wurden. Den Golfkrieg
präsentierten die Zensoren. Und der Ko-
sovo-Krieg – eine einzige Bilderverwir-
rung: erschütternde Aufnahmen neben
Nato- und Serben-Propaganda, dazu ein
großes Maß an Lückenhaftigkeit. Die An-
höhen überlegenen Beobachtens jedenfalls
sind geschleift. Ratlosigkeit macht sich beim
Publikum breit. Und dazu latentes Unbe-
hagen – denn die Sehnsucht, das Medium
könnte umfassend informieren und mora-
lisch orientieren, spukt noch im Hinterkopf.

Zerstört
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Folgen 
Doch das Fernsehen erweist sich als
bemühter, Fehler machender, wetterwendi-
scher, gelegentlich flüchtiger Beobachter des
Krieges. Der Bildschirm ersetzt weder so
etwas wie den gerechten Weltenrichter noch
den Historiker oder gar den Romancier, der
die wahnsinnige Mythologie dieses Ge-
schehens vielleicht dermaleinst entschlüs-
selt.Wenn dieser Krieg überhaupt für etwas
gut sein kann, dann ist er es für die Desil-
lusionierung übertriebener Erwartungen ans
Medium.

Der Zuschauer kann den Krieg nicht be-
obachten, aber er kann beobachten, wie
das Fernsehen den Krieg beobachtet. Und
er kann sehen, was es sieht und was es
nicht sieht. Besonders letzteres.

* Nach serbischen Angaben.
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Auffällig an der Kosovo-Kriegsbericht-
erstattung in den TV-Nachrichten ist ein
Wechsel des optischen Schwerpunkts: Zu
Anfang beherrschten die Bilder von den al-
banischen Flüchtlingen die Szene, aber dann
drängten sich die Aufnahmen von den Zer-
störungen der Nato-Bomben für lange Zeit
in den Vordergrund. Die auf Druck der Nato
zustande gekommene Entscheidung der Be-
treibergesellschaft des TV-Satelliten Eutel-
sat, das serbische Staatsfernsehen abzu-
schalten – ein Beschluß mit dem Hautgout
der Zensur –, dürfte den Bildertransport
aus dem Milo∆eviƒ-Land erschweren, nicht
unterbinden. Der Akt beweist: Der Krieg ist
auf dem Schirm angekommen.

Der Kampf der Bilder um die Aufmerk-
samkeit des Publikums findet zwischen zwei
Schrecken statt: Nato-Ruinen gegen Flücht-
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Getötete Kosovo-Albaner (Video vom März)Vertriebene Albaner in Mazedonien 
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Folgen der ethnischen Säuberungen: Das Fernsehen will selten zuhören 
lingszelte, Bilder von Leichen durch Nato-
Bomben gegen Flüchtlingserzählungen von
Ermordeten durch Serben-Übergriffe.

In diesem Kampf waltet keine höhere
Ausgewogenheit, der Bilderstreit des Koso-
vo-Krieges wird von den Eigenheiten des
Fernsehens bestimmt: Verfügbarkeit,Varia-
tionsfähigkeit, schnelle Verstehbarkeit. Die
Frage, die hier über Sieg und Niederlage
entscheidet, ist im Kern ästhetischer Natur.
Sie klingt zynisch und ist doch von brutaler
Wichtigkeit: Sind Flüchtlinge telegen? Und
falls ja, telegener als Leichen und Ruinen?

Trivial erscheint im Bilderkampf die Fra-
ge der Verfügbarkeit. Das Fernsehen kann
nur zeigen, was es zeigen kann. Über Greu-
eltaten der Serben gibt es keine Bilder. Das
Medium verfügt – anders als die Sprache,
anders selbst als der künstlerische Film –
über keine Ausdrucksmöglichkeit, sein op-
tisches Schweigen auszudrücken. Es müßte
zu den Mitteln filmischer Metaphorik grei-
fen und Bilder zu Gefäßen für die Phanta-
sie machen – unmöglich im TV-Newsge-
schäft. Fernsehen ist hier hemmungslos ein-
dimensional: Bilder können einander nicht
negieren, sie sind, und außer ihnen ist nichts.

So bleibt das Kosovo optisch eine Chi-
märe, eine Landkarte: der Unort, woher all
die Tausenden mit ihren Traktoren kom-
men, ein Geisterland hinter den sieben
Bergen. Und was westliche Berichterstatter
mit Genehmigung der serbischen Zensoren
berichten, unterstützt den Eindruck dieser
Geisterhaftigkeit. Wer nicht hören, son-
dern nur fernsehen würde, müßte fragen:
Kosovo, gibt’s das überhaupt? Die optische
Vertreibung aus der Heimat ist den Ser-
ben perfekt gelungen.

Bleiben die albanischen Flüchtlinge, die
gemarterten Helden der Tragödie. An ih-
nen zeigen sich die Grenzen der TV-Be-
richterstattung besonders deutlich. Sie wir-
ken für die Sehgewohnheiten befremdlich.
Dem rasanten Bilderfluß des modernen
Fernsehens setzen sie so etwas wie stati-
sche Sperrigkeit entgegen. Flucht zeigt sich
nicht als schnelle Bewegung, sondern als
langsam fahrender Konvoi altmodischer
Trecker oder als schleppender Gang. So
etwas kann beim flüchtigen Zuschauer
emotionale Mißverständnisse erzeugen, als
sei Vertreibung irgendwie beschaulich.
Exekution eines Vietcong (1968)*
Feldherrenhügel der Wahrheit 
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Die äußere Anmutung der Kosovaren mit
Kopftuch und notgedrungen in mehreren
Lagen übereinandergezogenen Kleidern be-
stätigt scheinbar den serbischen Hochmut,
es handle sich um ein zurückgebliebenes
Volk, eine dumpfe Masse, für die Leiden
seit Jahrhunderten nichts Neues sei. Nur
wenn die Kamera sich die Zeit nimmt, die
Gesichter zu zeigen, die Verstörungen in
den Gebärden, werden die Flüchtlingsbilder
das, was sie sind: ein moderner Schrecken.
Aber die Geduld hat das Fernsehen nicht
oft, vor allem nicht in den Informations-
sendungen. Das gehetzte Medium beläßt es
dann bei ein paar zerhackten Sätzen, bei
Tränen und Verzweiflungsausbrüchen. Das
Fernsehen will selten zuhören. Die Koso-
varen weinen, erklären tun andere.

Ruinen und Leichen haben es im Fern-
sehen leichter. Sie sind schnell verstehbar,
sie sprechen sich sofort aus: Kaputt ist ka-
putt, tot ist tot. Und wenn klagende Serben
zu sehen sind, dann hat der Zuschauer – im
Gegensatz zu den Berichten der Albaner –
gesehen, worüber gesprochen wird.

Die albanischen Flüchtlinge haben es
schwerer, denn für das Geschichtenerzählen

* Durch Südvietnams Polizeichef Nguyen Ngoc Loan.
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hat das Fernsehen so seine Normen ent-
wickelt: Sie müssen einen Anfang und ein
Ende, sie müssen Helden haben und wenn
möglich eine Katharsis, eine Reinigung, nach
der Tränen abgetrocknet und die Leidtra-
genden erlöst sind.

Die Berichte der Albaner haben sol-
che die Orientierung erleichternden Wen-
dungen selten zu bieten. Die Erzähler 
sind traumatisiert, äußern Fragmente.
Schmerz erstickt die Rede, und Glück 
will sich selbst bei Happy-Ends nicht ein-
stellen.

Vorvergangenen Freitag hat das der
ARD-Journalist Christoph Lütgert über-
zeugend dargestellt. Sein Bericht handelte
von einer Familienzusammenführung. Die
Suche nach Vermißten, das Aufspüren von
Adressen kamen einer Odyssee gleich.Als
die Zusammenführung am Ende auf dem
Hamburger Flughafen gelang, weinten die
Kosovaren vor Glück, aber auch vor Ver-
zweiflung. Hier kamen die Klischees des
Mediums ähnlich ins Wanken wie in den
eindringlichen Berichten der RTL-Repor-
terin Antonia Rados.

Stell dir vor, es ist Krieg, und du mußt
ganz konzentriert fernsehen.

Nikolaus von Festenberg
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Nur der Erfolg zählt 
Gruner+Jahr-Vorstand Axel Ganz gilt als Ausnahme-Manager der Verlagsszene.

Der ehemalige Klatschjournalist wurde jahrelang als „König der 
europäischen Magazin-Presse“ gelobt. Doch inzwischen stagniert das Geschäft.
„YM“ „Ladie’s Home Journal“
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er Ganz (in New York), Gruner+Jahr-Blätter: Personifizierte Exportoffensive
Wird Herpes
durch Sex
übertragen?

Axel Ganz schüttelt den
Kopf. Sein Finger fährt
langsam über die Ratge-
ber-Seite der US-Zeit-
schrift „Fitness“. Die
Halbbrille ist so weit
nach vorn gerutscht, daß
sie die Nasenspitze ein-
quetscht. „Zu unpräzi-
se“, befindet der Mann, der dem Hambur-
ger Großverlag Gruner+Jahr im letzten
Geschäftsjahr über 1,8 Milliarden Mark
Umsatz eingefahren hat, „wo ist der Fit-
ness-Bezug?“

Die „Fitness“-Chefredakteurin ringt sich
ein Lächeln ab. Eine halbe Stunde lang hat
Sarah Mahoney versucht, den von Paris
nach New York gereisten Auslandsvorstand
von ihrem neuen Heftkonzept zu über-
zeugen. Vergeblich. Die Herpes-Seite
bringt den Ausschlag. Spätestens jetzt ist
klar, daß ihre Vorschläge an diesem Nach-
mittag keine Gnade finden werden.

„Fitness“
Mahoney greift nach ihrem Stift und
protokolliert ergeben die Worte ihres
Chefs. „Habe ich Sie richtig verstanden“,
fragt sie und sieht ihn flehend von der Sei-
te an, „daß Sie mit der Typographie glück-
lich sind?“ Ganz nickt und lächelt. Ein Ste-
wardessen-Ausbilder hätte seine Freude an
dem Mann. Er lächelt selbst, wenn er je-
manden hinrichtet.

Der unermüdlich freundliche Herr mit
der Halbglatze gilt als die personifizierte
deutsche Exportoffensive.Anders als seine
Kollegen aus der Industrie verkauft Ganz,
61, im Ausland keine Autoteile, Getränke-
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abfüllmaschinen oder Kuckucksuhren – der
gebürtige Badener exportiert Ideen. Er war
auf diesem schwierigen Markt bisher so
erfolgreich, daß Gruner+Jahr inzwischen
über die Hälfte seiner Erlöse im Ausland
erwirtschaftet.

In nur 20 Jahren 
hat Ganz entscheidend
dazu beigetragen, das
Hamburger Unterneh-
men („Stern“, „Brigit-
te“, „Geo“) zum inter-
national erfolgreichsten
deutschen Presseverlag
zu machen. Doch die
Offensive ist ins Stocken
geraten, das Auslands-
geschäft entwickelt sich
nicht mehr so wie
früher. Ganz, den die
„International Herald
Tribune“ 1991 als „Kö-
nig der europäischen
Magazin-Presse“ be-
zeichnete, muß sich mit
dem Gedanken an-
freunden, kleinere Bröt-
chen zu backen.

Im laufenden Ge-
schäftsjahr, das im Juni
endet, wird sein Bereich
„Zeitschriften Interna-
tional“ etwa fünf Pro-
zent weniger Gewinn
erwirtschaften als im
Vorjahr, selbst wenn
man die Ausgaben für
neue Projekte außen
vor läßt. Für den erfolg-
verwöhnten Manager
der erste Rückgang seit
zehn Jahren.

Von seinem Pariser Büro aus führt Ganz
42 Zeitschriften in acht Ländern. In den
USA verkauft die amerikanische Tochter-
gesellschaft mit „Family Circle“ (5,1 Mil-
lionen) und „McCall’s“ (4,2 Millionen) die
auflagenstärksten Blätter des Konzerns. In
Frankreich belegt die Gruner+Jahr-Tochter
Prisma Presse den zweiten Platz unter den
französischen Zeitschriftenverlagen. In Po-
len macht Ganz mit sechs Zeitschriften in-
zwischen 60 bis 70 Millionen Mark Umsatz
im Jahr, in Rußland verlegt er seit dem ver-
gangenen Jahr „Geo“, in China eine Auto-
zeitschrift.

ima“

ici“

mme Actuelle“ 



Jahrelang war Ganz mit seinen neu ent-
wickelten Blättern der Herausforderer eta-
blierter Verlage, indem er in neuen Märk-
ten schnell Nischen besetzte und sich so ge-
waltige Zuwachsraten sicherte. Doch längst
ist aus dem Jäger ein Gejagter geworden,
der alles daran setzt, seine Besitzstände zu
verteidigen. In Frankreich und den USA
gehört er inzwischen zu den Großen der
Branche – und kann sich damit immer we-
niger von der allgemeinen Marktentwick-
lung abkoppeln. Als im vergangenen Jahr
erstmals seit Kriegsende in Frankreich zwei
Prozent weniger Zeitschriften verkauft
wurden, gelang es Ganz nicht mehr, sich
mit seinen Blättern abzusetzen. Wenn in
England die Konjunktur zurückgeht oder
in den USA der Markt enger wird – Ganz
ist immer betroffen. „Sein Zauber ist weg“,
sagt Alain Salles, Medienjournalist bei der
französischen Tageszeitung „Le Monde“.

Zum erstenmal in seiner Karriere muß
der Erfolgsmanager erleben, daß er ein
Problem nicht in den Griff bekommt. So
versucht er seit drei Jahren vergeblich, die
Krise beim französischen Magazin „VSD“
zu lösen. Ganz wollte mit dem Blatt den le-
gendären „Paris Match“ angreifen. Doch
die Auflage sinkt, die Redaktion verwei-
gert sich, und inzwischen ist auch der zwei-
te Chefredakteur verschlissen.

400 Millionen Francs hat Ganz mittler-
weile inklusive Kaufpreis mit der maroden
Zeitschrift verloren – und noch ist kein
Ende in Sicht. „Wenn ich Chefredakteure
feuern muß, feuer’ ich sie eben“, sagt Ganz
grimmig, „die leben schließlich nicht im
Naturschutzgebiet. Auch für sie zählt der
Erfolg.“ Altgediente „VSD“-Redakteure
spotten, der eigentliche Chefredakteur sei
das Handy von Axel Ganz.

Im Hamburger Mutterhaus gilt der Aus-
landschef noch immer als Star, was auch
mit der etwas glücklosen Performance im
Inland zusammenhängt. Neueinführungen
wie „Tango“ floppten, „TV-Today“ düm-
pelt trotz Millionenkampagne, der „Stern“
glänzt schon lange nicht mehr. „Seine Blät-
ter sind so wie er selbst“, sagt Gerd Schul-
te-Hillen, 58, der Vorstandsvorsitzende von
Gruner+Jahr, „freundlich, nett, zuvor-
kommend, ästhetisch, aber auch zu-
packend und risikofreudig.“ Und deutlich
anders als die deutschen Zeitschriften des
Verlages – kürzere Texte, mehr Fotos, mehr
Überschriften, mehr Boulevard.

Ganz kann seine Herkunft nicht ver-
leugnen. Der gelernte Fotograf begann sei-
ne Karriere bei der Konkurrenz: als Pa-
riser Korrespondent der „Bunten“ und
Chefredakteur der „Freundin“. In den
siebziger Jahren stieg er zum Verlagsleiter
beim Bauer-Konzern auf, war für „Tina“
und „Bella“ zuständig, besuchte mit 40
Jahren seine ersten betriebswirtschaftli-
chen Seminare, um dann endgültig vom
Blattmacher zum blattmachenden Mana-
ger zu mutieren. 1978 fing er bei Gru-
ner+Jahr an und fuhr nur mit einem Kof-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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fer nach Paris, um ein
Tochterunternehmen auf-
zubauen. 1991 rückte er
in den Vorstand auf.

Ganz ist stets von 
ausgesuchter Höflichkeit.
Vor der „Zeit“-Autorin
Nina Grunenberg warf er
sich flach auf den Boden,
um sich dafür zu ent-
schuldigen, daß er sich
über eine Stunde verspä-
tet hatte. „Ich war völlig
fassungslos“, sagt die
Journalistin.

So richtig in Fahrt 
kam seine Karriere, als
Gruner+Jahr 1994 für 
325 Millionen Dollar 
den maroden Frauen-
zeitschriftenverlag der „New York Times“
übernahm. Ganz düste alle zwei Wochen
mit der Concorde von Paris nach New
York, um die sieben Blätter wieder auf
Kurs zu bringen.

„Wir haben eine Ruine übernommen“,
meint Ganz, „oder, um es schönfärberisch
zu sagen, es war ein Verlag mit Potential.“
Die Amerikaner hatten am Anfang Schwie-
rigkeiten, sich an den ungewohnten Stil
des Deutschen zu gewöhnen, der sich pin-
gelig um jede Kleinigkeit kümmerte.

Detailversessen veränderte er Über-
schriften, Fotos, Farben und Inhalte seiner
Blätter, erhöhte die Zahl der Ausgaben und
positionierte die Zeitschriften neu. Inzwi-
schen machen sechs der sieben US-Maga-
zine Gewinn. Die Umsatzrendite der ame-
rikanischen Gruner+Jahr-Tochter liegt bei
knapp 20 Prozent, doch
auch hier wird das Geschäft
schwieriger. Seit Herbst ver-
lieren die Blätter an Auflage.

Erstmals stößt er damit 
an seine Grenzen, denn 
bisher hatte seine Methode,
die kreativen Ideen orts-
ansässiger Journalisten und
Grafiker zu nutzen, immer
Erfolg. Er lernte aus den
Fehlern, die Gruner+Jahr 
in den USA einst schwer 
zu schaffen machten. 1978
brachte der Verlag in den
USA eine amerikanische
„Geo“-Ausgabe auf den
Markt. Das Blatt wurde
nach deutschem Vorbild
weitgehend von deutschen
Redakteuren gemacht – und
floppte. Schockerfotos von
blutigen Hundekämpfen
wären in Deutschland gut

* Mit Springer-Chef August Fischer,
Verleger Hubert Burda und dem 
Gruner+Jahr-Vorstandsvorsitzenden
Gerd Schulte-Hillen am 26. Mai beim
Internationalen Zeitschriftenkongreß
in Hamburg.

Blattmacher Gan
110 d e r  s p i e g e
gelaufen, in Amerika aber stießen sie die
Leser ab. Innerhalb kurzer Zeit verloren
die Hamburger über 30 Millionen Dollar.

„Der ‚Geo‘-Flop in den USA hat uns
beigebracht, daß man sich der Kultur eines
Landes anpassen muß“, sagt Gruner+Jahr-
Chef Schulte-Hillen heute, „denn eine
Zeitschrift ist wie eine Person, die zum Pu-
blikum spricht. Das muß jemand sein, der
die Nuancen meiner Kultur und meiner
Sprache kennt.“

Ganz und Schulte-Hillen lassen kein
schlechtes Wort aufeinander kommen.
„Wir haben ein sehr freundschaftliches
Verhältnis“, sagt Ganz, „ich kann mich
blind auf ihn verlassen.Anders wären man-
che Sachen nicht möglich gewesen.“ Und
Schulte-Hillen schwärmt von gemeinsamen
Gelagen („Ich hab’ die Wirkung von Port-
l  2 2 / 1 9 9 9
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Fallende Blätter
Gruner+Jahr-Zeitschriften in Frankreich

Auflage in Tausend

Medien
wein total unterschätzt“) mit seinem „ech-
ten Freund“ Ganz, der „volle unterneh-
merische Freiheit genieße“. Doch ohne den
Auslandschef zu nennen, lastet ihm Schul-
te-Hillen in einem Interview mit dem Fach-
magazin „Werben+Verkaufen“ den um 80
Millionen Mark geschrumpften Jahresge-
winn zumindest teilweise an. Schuld sei
unter anderem „die weniger starke Anzei-
gendynamik in Frankreich und den USA“.
Auch eine „schwierigere Neueinführung“
in Frankreich habe 30 Millionen Mark ge-
kostet.

Nach außen pflegen beide die Sprache
von Draufgängern. Ganz redet gern davon,
daß man wieder „ein paar Millionen in die
Hand nehmen“ müsse. Schulte-Hillen läßt
beiläufig fallen, daß bei einem Projekt
schon mal „80 Millionen im Schacht ge-
hangen haben“, bevor die „Gewinnzone“
erreicht worden sei.

Zur Zeit führen sie wieder Krieg. Es ist
ein Spanier, der sie provozierte.

Eigentlich ein netter Kerl, dieser Eduar-
do Sanchez Junco. Sagt selbst Ganz. Der
Spanier sitzt in Madrid in der Wohnküche
und bastelt persönlich an seiner Klatsch-
zeitschrift. Er macht fast alles selbst, ob-
wohl er millionenschwerer Verleger ist.
Neulich sei eine Ausgabe seiner „¡Hola!“
beinahe nicht erschienen, erzählt man sich,
weil er zu lange beim Mittagessen war.

Doch der nette Don Eduardo zeigt sich
widerborstig. Er hat Gruner+Jahr heraus-
gefordert und sein Blatt nach Frankreich
gebracht. Ganz antwortete mit einem ei-
genen Billigprodukt, um den Konkurrenten
vom Markt zu drängen. Die Aufmachung
war bewußt so gewählt, daß die Kunden
am Kiosk „Allo!“ von Gruner+Jahr und
das „OH-LA!“ des Spaniers kaum ausein-
anderhalten konnten.

Doch Ganz hat sich verrechnet. Der
„knorrige, eigenwillige“ Spanier denkt gar
nicht daran, den Markt zu räumen.Vor Ge-
richt setzte er durch, daß Ganz den Namen
seines Blattes ändern muß. Die Preise für
exklusive Fotostrecken sind durch den
Konkurrenzkampf explodiert, gleichzeitig
stagniert die Auflage. „Das kostet uns
enorm viel Geld“, gibt Ganz zu, der von
zweistelligen Millionenbeträgen spricht,
die ihn diese „Geldvernichtungsanlage“
bisher gekostet habe.

Probleme auf dem amerikanischen
Markt, Schwierigkeiten in England und in
Frankreich – das Imperium Ganz ist so
groß, daß er überfordert ist, wenn es an
mehreren Ecken gleichzeitig brennt. Doch
er hat es versäumt, einen Nachfolger auf-
zubauen, der ihn entlasten könnte.

Mit seinen 61 Jahren hätte sich der Ver-
lagsmanager eigentlich schon verabschie-
den müssen, denn bei der Bertelsmann-
Tochter Gruner+Jahr werden Führungs-
kräfte mit 60 in Rente oder in den Auf-
sichtsrat geschickt. Doch Ganz ist eine
Ausnahme. Sein Vertrag wurde um drei
Jahre verlängert, und er selbst kann sich
d e r  s p i e g e112
vorstellen, auch noch zwei weitere Jahre
dranzuhängen.

Seit langem rede man darüber, daß für
Ganz ein Nachfolger gefunden werden
müsse, sagt Schulte-Hillen, der seinen 
Auslandsvorstand gern mit dem „Stern“-
Gründer Henri Nannen vergleicht. „Es ist
außerordentlich schwer, jemanden zu fin-
den, der diese umfassenden Fähigkeiten
mitbringt.“ 

Schlechte Nachrichten für die „Ganz-
Boys“, wie sie spöttisch genannt werden.
Die Riege der smarten, jungen Verlagsma-
nager hat jahrelang im Schatten des Ren-
ditekönigs gearbeitet und wird dort wohl
noch ein wenig ausharren müssen. Mana-
ger wie Andreas Tilk, 38, zum Beispiel, der
für Polen und Rußland zuständig ist, oder
Andreas Wiele, 33, der in den USA meh-
rere Zeitschriften leitet, könnten eines Ta-
ges ihren Chef beerben.

Auch John Heins, 38, der 1990 vom da-
maligen Bertelsmann-Chef Mark Wöss-
ner rekrutiert wurde und inzwischen die
amerikanische Gruner+Jahr-Tochter lei-
tet, gilt als möglicher Nachfolger, was er
pflichtgemäß bestreitet: „Wir konkurrie-
ren nicht um seinen Job“, sagt er. Noch
nicht. Konstantin von Hammerstein
l  2 2 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



116

Medien

Rhys-Jones, Prinz Edward, „Sun“-Story: „Königliches Vergnügen“

A
P

G R O S S B R I T A N N I E N

Miss Sophies Enthüllung
Die Zeit reumütiger Zerknirschung nach dem Tod von 

Princess Diana ist vorbei. Rupert Murdochs 
Boulevardblätter jagen wieder gnadenlos Prominente.
u

Die selbstgestellte Aufgabe erforder-
te Fingerspitzengefühl: Einerseits
hatte die Londoner „Sun“ endlich

jene elf Jahre alten Fotos gekauft, auf
denen Sophie Rhys-Jones, die Verlobte 
des jüngsten Windsor-Sprößlings Edward,
sich während eines Betriebsausflugs von
einem Kollegen das Bikinioberteil liften
läßt. Andererseits ist ebenso offensicht-
lich, daß der frivole Schnappschuß aus
dem Fotoalbum einer ehemaligen Rhys-
Jones-Kollegin zwar die Öffentlichkeit
interessiert, nicht aber von öffentlichem
Interesse ist.

Die „Sun“-Chefredak-
tion war um eine gefällige
Präsentation nicht verle-
gen. Es könne sein, daß
Ma’am beim Anblick ih-
rer entblätterten Schwie-
gertochter in spe nicht
amüsiert sein werde,
räumte sie in einem Edi-
torial ein, sie empfahl
aber ihrer Majestät gleich-
wohl, Ruhe zu bewahren.
Denn: „Sophie Rhys-Jones
ist das Beste, was den
Royals seit Jahren passiert
ist. Die Tatsache, daß sie
in ihrer Jugend zu jedem
Spaß aufgelegt war, zeigt,
daß sie ein wahrhaft kö-
nigliches Vergnügen ist.“

Doch die Blattmacher,
die vorigen Mittwoch ihre Parker Bowles, M
für die Nackte vom Dienst bestimmte
Seite drei komplett für den Promi-Akt
räumten, hatten sich verkalkuliert. Die
Kritik – nicht nur von der ausgebremsten
Konkurrenz – schlug wie eine schäumen-
de Woge über ihnen zusammen. Ein Spre-
cher der Königin bezeichnete das Brust-
bild als „vorsätzliche Grausamkeit“ und
erhob Beschwerde beim britischen Pres-
serat. Die Abgelichtete selbst ließ ver-
künden, sie sei „am Boden zerstört“, der
mitabgebildete ehemalige Kollege, der
damals so eifrig Hand angelegt hatte, kün-
digte rechtliche Schritte an.

Tags darauf druckte
die Zeitung eine ganz-
seitige Entschuldigung:
„Nicht einen Moment
lang“ habe man daran
gedacht, die Braut zu
verletzen. Eine Karikatur
zeigte den Chefredakteur
auf dem Weg zum Schei-
terhaufen.

Die Affäre belegt: Auf
dem Londoner Zeitungs-
markt ist wieder mal der
Teufel los. Elf Tageszei-
tungen kämpfen wochen-
tags, neun sonntags in der
Sieben-Millionen-Metro-
pole um eine schwinden-
de Leserschaft. Nicht ein-
mal der Kosovo-Krieg
konnte, wie man das sonst
von Kriegen gewöhnt ist,tter 
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die Aufla-
gen steigern.

Besonders emp-
findlich trifft das müde
Interesse der Käufer das Londoner Zei-
tungsreich des australisch-amerikanischen
Medien-Tycoon Rupert Murdoch. Seine
einst angesehene und mit Einschränkun-
gen immer noch respektable „Times“ (Auf-
lage derzeit: 744000) verliert ständig Leser,
obwohl der Zeitungszar das Blatt für 30
Pence (89 Pfennig), weit billiger als die
Konkurrenz, verschleudert.

Murdochs Boulevardzeitungen „The
Sun“ (Auflage: 3,746 Millionen) und das
sonntägliche Schwesterblatt „News of the
World“ (Auflage: 4,176 Millionen) versu-
chen, die Auflage durch erdverbundene
Sprache, einfachste Weltschau, nackte Mä-
dels und eine gehörige Portion Fremden-
feindlichkeit zu halten. Der Labour-nahe
„Mirror“, der „Express“ und die konser-
vative „Daily Mail“ dagegen sind wieder
politischer geworden und suchen im besser
ausgebildeten Mittelstand neue Leser.

Während sich die „dumbing up“-Stra-
tegie zumindest bei einem Teil der Kon-
kurrenz auszahlt, vertreibt Murdochs
„dumbing down“ immer mehr Käufer. Die
„Sun“ verlor trotz hoher TV-Werbeausga-
ben in den ersten Monaten des Jahres be-
ständig an Auflage, die „News of the
World“ mußte in den vergangenen zwölf
Monaten über zwei Prozent ihrer Leser
abgeben.

Nun gibt es kein Pardon mehr. Mit der
Zurückhaltung gegenüber der Privat-
sphäre, von der einschlägig unbelasteten
britischen Presse nach dem Tod Dianas
vorübergehend mehr schlecht als recht be-
achtet, ist es vorbei. Zumindest die Mur-
doch-Blätter blasen wieder zur hem-
mungslosen Jagd auf Promis.

An den beiden Tagen vor der Enthül-
lung von Miss Sophie hatte die „Sun“ ihre



Schlagzeilen verheirateten Fernseh- und
Sportstars gewidmet, die zuvor angeblich
mit kessen Blondinen erwischt wurden.
Die „News of the World“ hingegen hat sich
in den vergangenen Wochen auf die Bloß-
stellung prominenter Drogenkonsumenten
spezialisiert – mit der Begründung, man
wolle damit einen Beitrag zum Kampf ge-
gen das Rauschgift leisten.

In den letzten beiden Wochen wurden
Tom Parker Bowles, der Patensohn des
Fürsten von Wales, und Lawrence Dal-
laglio, der Kapitän der englischen Rugby-
Nationalmannschaft, zu Opfern der „Hall’s
Angels“, wie Kollegen die beiden gutaus-
sehenden Reporterinnen Louise Oswald
und Nadia Cohen nennen, die „News of
the World“-Chef Phil Hall auf die Szene
angesetzt hat.

Louise Oswald gab sich zum Beispiel als
Vertreterin von Gillette aus, die zusam-
men mit einem Kollegen mit Rugby-Star
Dallaglio über Werbeverträge verhan-
deln wollte. Im Verlauf der Unterhaltung
kam man aufs Koksen zu sprechen. Als
Louise über ihre tollen Erfahrungen mit
Drogen erzählte, begann auch der Rugby-
Spieler aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Eine versteckte Videokamera zeichnete
alles auf.

Am Sonntag darauf konnte Dallaglio
dann seine Bekenntnisse in der „News of
the World“ nachlesen. Bis zur Klärung der
Angelegenheit durch den Rugby-Verband
ist seine Karriere erst einmal eingefroren.

Tom Parker Bowles, den Sohn der
Charles-Geliebten Camilla, brachte Re-
porterin Cohen auf einer Party am Rande
des Filmfestivals von Cannes zur Strecke.
Sie bat ihn scheinheilig, ihr doch Drogen zu
besorgen. Den Wunsch hat Parker Bowles
ihr nicht erfüllen können; aber er nahm
die Nachfrage zum Anlaß, über sein wildes
Leben auszupacken, in dem auch Drogen
eine nicht unbedeutende Rolle spielten.
Der Mitschnitt erschien am Sonntag da-
nach gedruckt in „News of the World“.

Mazher Mahmood, ein Kollege der
News-Engel, war noch erfolgreicher. Er
brachte den Londoner Fernsehstar John
Alford sogar in den Knast.

Mahmood machte sich im vornehmen
Londoner Hotel Savoy als arabischer
Scheich an Alford heran und bot ihm an,
für 100000 Pfund bei der Eröffnung eines
Nachtclubs in Dubai aufzutreten. Im Ver-
lauf des Gesprächs prahlte der Mime da-
mit, er könne Kokain für 60 Partygäste des
angeblichen Scheichs besorgen. Geliefert
hat Alford dann allerdings nur 2,037
Gramm Kokain und 11,9 Gramm Hasch.

Dafür stand Alford voriges Jahr vor Ge-
richt. Zwar billigte der Richter dem inzwi-
schen aus seiner Fernsehserie gefeuerten
Schauspieler zu, daß er von der Boule-
vardzeitung hereingelegt worden sei, das
entlastete ihn aber nicht. Vergangene
Woche mußte er eine neunmonatige
Haftstrafe antreten. Hans Hoyng
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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Japanische Unterwasser-Gymnastik, Kimono von Gaultier 
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Entspannung mit Ai Chi
Fernöstliches und abendländisches Denken galten jahrhunderte-
lang als schwer vereinbar, am Ende des Zwanzigsten liegt aus bei-
dem Gemixtes im Trend. Pariser Modemacher wie Gaultier ließen sich für dieses
Frühjahr von Kimonos inspirieren, auf Berliner Empfängen werden Sushi zusammen
mit Quiche Lorraine gereicht, und das Angebot neuer westöstlicher Entspannungs-
übungen wächst ständig.Wie sehr sich Amerikaner und Engländer für die japanische
Unterwassergymnastik Ai Chi begeistern, verblüfft allerdings selbst deren Entwick-
ler Jun Konno, ehemaliger Trainer der japanischen Olympia-Schwimmer. „Flott und
dynamisch“, glaubte Konno, müßten Fitness-Übungen in der westlichen Welt sein.
Ai Chi dagegen setzt auf die Wirkung der Langsamkeit.Als sich ein Londoner Jour-
nalist nach einem Selbstversuch bei Konno für die ideale Streßtherapie bedanken
wollte, lachte der ihn aus: „Wir Japaner kennen keinen Streß, er beweist Schwäche.“
N U T Z T I E R E

Alte Arbeiterklasse
Der britische Tierforscher und Autor
Clive Phillips über die Psychologie von
Kühen

SPIEGEL: Herr Phillips, was finden Sie so
interessant an Kühen?
Phillips: Sie faszinieren mich – gerade
weil sie nicht die charismatischsten Tiere
sind und von ihrer Intelligenz her nicht
zu den Top ten der Säugetiere gehören.
SPIEGEL: Sie forschen in aller Welt?
Phillips: Ich war in Chile, Kolumbien,
Ägypten und Osteuropa, um Farmern
zu helfen, bei ihren Kühen Streßsym-
ptome zu vermindern. Kühe haben ge-
nau wie Menschen Neurosen und Psy-
chosen, besonders unter Bedingungen,
die nur auf Effizienz ausgerichtet sind.
SPIEGEL: Wie verhält sich eine neuroti-
sche Kuh?
Phillips: Sie tritt auf der Stelle – oder
leckt ständig am Trog; daneben kommt
es zu neurotischen Beschäftigungen mit
der Nebenkuh, etwa zum Ohr-Kauen.
Das sind Anzeichen für soziale Unaus-
geglichenheit.
lzsandale
SPIEGEL: Bemerken die Landwirte das
nicht selbst?
Phillips: Leider können sie es meist
nicht richtig interpretieren. Die hoch-
technisierte Milcherzeugung hat sie 
den Tieren entfremdet. Deshalb ver-
kümmern viele Tiere emotional. Das 
ist in sehr kurzer Zeit passiert, wenn
man bedenkt, daß Rinder eine der älte-
sten Arbeiterklassen dieses Planeten
sind.
SPIEGEL: Das dürfte den Tieren selbst
kaum bewußt sein.
Phillips: Kühe reagieren sensibel darauf,
ob man sie als Werkzeuge oder als Mit-
glieder einer Gemeinschaft behandelt.
Heute bezeichnen viele Leute solches
Wissen noch als unzulässige Vermensch-
lichung, in 20 Jahren wird es sich durch-
gesetzt haben.
M O D E

Klötzchen am Fuß
Ein Berliner Holzschuh erobert die
Welt. Entworfen hat ihn das Designer-
Duo Michael Oehler, 38, und Angela
Spieth, 34. „Trippen“ heißen die Treter,
im Mittelalter nannte man so die ge-
bräuchlichen hölzernen Unterschuhe.
Vor allem in Asien ist das luftige Schuh-
werk unaufhaltsam auf dem Vor-
marsch. In Japan wurde kürzlich das
sechste Trippen-Geschäft eröffnet. Auch
Taiwaner lieben die Klötzchen, die in
einer Kreuzberger Manufaktur her-
gestellt werden. Deshalb wundert es
Spieth, daß die „von Natur und Archi-
tektur inspirierte“ Sandale in Deutsch-
land noch eher Ladenhüter ist. Aber
Propheten gelten nichts im
eigenen Lande, das be-
trifft offenbar auch
Per-pedes-Philo-
sophen.
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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Briefe aus der Höhle
Es war ein Coming-out der bitteren

Art: Zwei Schweizer Journalisten,
Verena Hoehne und Ruedi Josuran, be-
kannten sich gegenseitig in Briefen ihr
verstecktes Leiden; sie veröffentlichten
die Korrespondenz in einem Buch
(„Mittendrin und nicht dabei“, Haff-
mans Verlag, 36 Mark), und das Werk
wurde mit einem Schlag zum Schweizer
Bestseller-Ersten. Es sind Briefe aus
Höhlen und Tiefen, denn das versteckte
Leiden heißt Depression. Sie ist immer
noch eine Scham-Krankheit, aber offen-
bar, wie der Erfolg des Buches sugge-
riert, weit verbreitet. Hoehnes und Jo-
surans Texte sind fesselnde Selbst-
enthüllungen und minutiöse Kranken-

berichte, ein psychiatrischer Fach-
kommentar spürt Ursachen nach,
informiert über neue Forschun-
gen und ortet Depression häufig
bei Menschen, „die hohe An-

sprüche an sich stellen“.
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Die Köpfe sollen schwirren
In den Freizeitparks der Zukunft sollen sich die Gäste nicht nur vergnügen, sondern inmitten

echter Löwen und nachgebauter Weltwunder auch bilden: Fun-Manager setzen auf Infotainment –
und auf die Hilfe so schillernder Freidenker wie André Heller und Erich von Däniken.
Erlebnispark „Animal Kingdom“ in Florida: Gestellte Verfolgungsjagden in der Savanne

Computersimulation mit Modell des „Mysteries 
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Eine gläserne Spazierröhre führt di-
rekt von den Restaurants und Sou-
venirshops zur ägyptischen Cheops-

pyramide und zum indischen Göttertem-
pel. In den Uraltbauten flimmern 3-D-Fil-
me. Eine Marsstation schickt Laserbot-
schaften ins All. Und hinter der wundersa-
men Siedlung ragen Schweizer Gipfel auf.

Die Berge sind echt, der Rest ist Phan-
tasterei. Noch. Denn die labyrinthische
Traumwelt soll als Freizeitpark im schwei-
zerischen Interlaken Realität werden. Erich
von Däniken, ufogläubiger Amateurfor-
scher und Autor kosmisch orientierter
Bestseller, will das Angebot synthetischer
Erlebnishorte um einen archäologisch-
astronautischen Rummelplatz bereichern.
d e r  s p i e g e120
Derzeit sucht Däniken, 64, für seine 
Vision namens „Mysteries of the World“
nach Investoren. Mit ihrem Geld wollen er
und seine Mitstreiter „alle großen Wunder
der Welt“ auf 70000 Quadratmeter Berner
Oberland versammeln.

In dieser Scheinwelt dürfte sich der Gast
dann ein wenig wie der Kino-Abenteurer
Indiana Jones fühlen: Er könnte in die
Nachbauten mexikanischer Tempel klet-
tern und – welch Zufall – die Grabkammer
eines Maya-Herrschers entdecken. Dank
virtueller Animation darf er über geheim-
nisvolle Bodenmalereien in der peruani-
schen Nazca-Ebene schweben und kann
mythische Flugobjekte bestaunen, die flott-
gemacht werden von jenen Special-effects-
l  2 2 / 1 9 9 9
Maschinisten, die schon in „Star Wars“-
Filmen Raumschiffe in den Orbit schossen.

Mit seiner multimedial aufgemotzten
Historientour will Däniken ab 2002 jedes
Jahr 500000 Touristen in den 15000-Ein-
wohner-Ort Interlaken locken. Allerdings
muß sein geplantes Mysterienland gegen
jede Menge Konkurrenz bestehen.

Weltweit sind rund 15000 Freizeitparks
in Betrieb, weitere 3000 in Planung. Ob in
Spanien oder Singapur, überall entstehen
Fun-Cities, die mit mehr als Delphinschau
und Pommesbude aufwarten: Scheinwelten
der Zukunft sind von der Realität ähnlich
abgeschirmt wie die Stadt-Attrappe See-
haven im Kinofilm „The Truman Show“.

Als Pionierland der Freizeitvergnügung
unter Glasglocken gilt Japan: Dort ent-
spannen sich Millionen an Kunststränden



of th
im Schatten eines virtuell vorgegaukelten
Vulkanausbruchs oder im synthetischen
Schnee-Idyll. Der amerikanische Enter-
tainmentkonzern Disney, Erfinder der
Amüsierreservate, hat Mickymaus längst
nach Paris und Tokio exportiert. Auf Kari-
bikinseln pflanzt er zusätzliche Palmen,
damit sich Gäste des firmeneigenen Kreuz-
fahrtriesen am perfekten Paradies berau-
schen können. Konkurrent Universal, der
im Juli im ohnehin freizeitparkverwöhnten
Florida sein Erlebnis-Dorado „Islands of
Adventure“ eröffnet, will ferngesteuerte
Dinosaurier-Attrappen auftrampeln lassen.

Die Exotik des Fernen und Skurrilen in-
spirierte seit jeher die Reichen und Mäch-
tigen immer auch zu verfälschenden Phan-
tasieschöpfungen. So imitierten europäische
Rokoko-Fürsten asiatische Pagoden und leg-
ten chinesische Gartenlandschaften an.

Bürgerliche Traumsüchtige vergangener
Jahrhunderte berauschten sich an Buch-
phantasien von Daniel Defoes „Robinson
Crusoe“ und Jules Verne. Heute pilgern sie
ins Reich von Pappmaché-Planeten und zu
kitschigem Spektakel. Sie ergeben sich der
Verführungskraft jener Simulationen, von
denen der französische Philosoph Jean
Baudrillard lehrt, daß sie mehr und mehr
die Realität auffressen werden.

Die Illusionsmaschine der Freizeitparks
biete immerhin dreidimensionalen Zauber,
behauptet die „Frankfurter Rundschau“,
e World“-Freizeitparks in Interlaken, Initiator D
zelebriere den „Konkretismus des Anfaß-
baren“ im Gefecht gegen das Cyberspace.

In Wahrheit wird an der Verschmelzung
von Virtuellem und Jahrmarktspektakel
längst gearbeitet. Das an TV und Internet
gewöhnte Jung-Publikum, so Michael Pries
vom Hamburger Freizeitforschungsinstitut
BAT, wünsche sich den virtuellen Kick im
Erlebnispark. Erstrebenswert, warnt Pries,
sei die Entwicklung zum visuellen Schein-
Erlebnis nicht: Das „autistische Vergnü-
gen“ schade dem Sozialverhalten, lasse
Motorik und Konzentration verkümmern.

Erlebnisparks als Verblödungsinstanzen?
Das Gegenteil sei richtig, sagt der künftige
Park-Entertainer Däniken. Er inszeniere
sein Spektakel „nicht wegen der Gaudi“,
sondern um wissenschaftliche Neugierde
zu wecken: „Wenn die Besucher den Park
verlassen, soll ihnen der Kopf voller Fragen
schwirren.“ Daheim, so stellt sich der Hob-
by-Experte vor, werde im Lexikon nach-
geschlagen.

Derartige Anregung wäre wünschens-
wert, sagt Wolfgang Nahrstedt, Freizeit-
pädagoge und Professor an der Universität
Bielefeld sowie Präsident der European
Leisure and Recreation Association: „Auf
jeden Fall ist für den Gast das Gefühl wich-
tig, sich im Erlebnispark nicht nur ver-
gnügt, sondern auch informiert zu haben.“

Der geistige Input, glaubt Nahrstedt, ent-
wickle sich im Konkurrenzkampf der Er-
äniken: Archäologischer Rummelplatz 
lebniswelten zum Wettbewerbsfaktor. Das
Publikum, durch umfassende Schulbildung
und häufige Reisen aufgeklärt, werde an-
spruchsvoller. Auf Spaß wolle die moder-
ne Leistungsgesellschaft nicht verzichten,
so der Freizeitexperte. Doch sie suche auch
die intellektuelle Herausforderung.

Die Briten folgen dem Trend zum wohl-
dosierten Infotainment bereits. Mit dem
zwei Milliarden Mark teuren „Millennium
Dome“ wollen sie in London ab Silvester
2000 ein Jahr lang das neue Jahrtausend
feiern.Auf 80000 Quadratmetern soll über
komplexe Themen wie Mensch, Arbeit
oder gar Religion doziert werden – mittels
Multimedia und Popmusik.

Auch der kanadisch-österreichische Ge-
schäftsmann Frank Stronach möchte seine
geplante Erlebniswelt nahe Wien mit edu-
kativem Touch aufwerten. Er kündigte eine
begehbare Weltkugel und ökologische Ein-
richtungen an. Bloße PR-Taktik? Stronach
will Teile des Parks im Feuchtwiesen-Bio-
top ansiedeln – und die Massen mit Kino,
Trabrennbahn und Sportanlagen erheitern.
F
O

T
O

 O
B
E
N

: 
K

E
Y
S

T
O

N
E
 P

R
E
S

S
 Z

Ü
R

IC
H

 /
 D

P
A



Werbeseite

Werbeseite



ler

Badeerlebniswelt, Freizeitpark in Japan 
und synthetischer Spaß unter der Glasglocke 
Daß sich mit pädagogi-
schem Ansatz selbst überdi-
mensionierte Projekte ver-
markten lassen, hat auch Dis-
ney erkannt. 1998 eröffnete
der Imaginator „Animal
Kingdom“ – inklusive der Il-
lusion einer afrikanischen
Savanne mitten in Florida.
Zum Animierpaket gehören
Achterbahnen, Zementbäu-
me, echte Elefanten und ge-
stellte Verfolgungsjagden mit
angeblichen Wilderern. Viel
Schein, viel Schau. Doch be-
haupten die Schöpfer der ab-
strusen Kulisse: Wer den
Park besuche, setze sich für
den Erhalt der Tierwelt ein.

Im Vergleich zu solchem
Schmalspur-Edutainment
droht Deutschland der infor-
mative Overkill. In bislang 60
– meist herkömmlichen – Erlebnisparks
verlustieren sich jährlich 22 Millionen Bun-
desbürger. Über 30 neue Park-Varianten
sind anvisiert: von der „Autowelt“ des
Volkswagen-Konzerns bis zu Frankfurts
namenlosem Shopping-Entertainment-
Klotz. Wer sich vom Einkauf erholen will,
lauscht dem Musical „König der Löwen“.

Die Insel Fehmarn möchte in einem
„Öko-Disneyland“ über fossile Brennstof-
fe aufklären. Oberhausen will im „Zu-
kunftspark“ den Anatomieunterricht nach-
holen: Durch einen 65 Meter hohen Glas-
menschen wird eine Kleinbahn kurven.
Auch die „Expo 2000“ in Hannover ba-
stelt an einer Show zu Mensch, Natur und
Technik; Kosten: 300 Millionen Mark.

Parallel zur Weltschau plant Bremen, den
Ruch von Werftenkrisen durch eine Bil-
dungsoffensive abzustreifen: Das gläserne
„Rhodarium“, kündigt Bremens Touristik-
zentrale an, erzählt ab 2000 von der „Viel-
falt des Lebens und seiner Gefährdung“. Im
„Universum“, einer Schüssel im Ufo-Rund,
wird ein Wissenschaftszentrum für Laien
etabliert. Anfang 2002 weiht
die Stadt das Glanzprojekt
ein: Der „Space Park“, ein
spätes Expo-Vorhaben, läßt
„die Weltraumforschung le-
bendig werden“. Auf 120000
Quadratmeter Werft-Gelän-
de sollen Raketenschau und
virtuelle All-Ausflüge „neu-
gierig machen und inspirie-
ren“. Damit sich der 900 
Millionen Mark teure Bau
rentiert, muß der Gast kon-
sumieren: in Restaurants
speisen, im Hotel ein Zim-
mer bestellen, in Kinos glot-
zen – auf 60000 Quadratme-
tern shoppen.

Das Geschäft mit der Frei-
zeit, argwöhnt Heinz Rico
Scherrieb, Chef vom Ver- Freizeitkünst

Spektakel 

F
O

T
O

S
: 

P.
 G

IN
T
E
R

 /
 B

IL
D

E
R

B
E
R

G
 (

g
r.

);
  

M
. 

Y
A
M

A
S

H
IT

A
 /

 A
G

E
N

T
U

R
 F

O
C

U
S

 (
k
l.

)

band Deutscher Freizeitunternehmen, wer-
de überschätzt. Die Amerikaner geben in
ihren Fun-Gehegen bis zu 6000 Mark pro
Kopf und Woche aus, die Deutschen pro
Tag nur 82 Mark. Der Trend zur einseitigen
Thematisierung, fürchtet Scherrieb zudem,
könne Langeweile aufkommen lassen.

Trotzdem will der Entwickler des
„Space Park“, die Wiesbadener Köllmann-
Gruppe, noch ein „Urban Entertainment
Center“ in Bremerhaven aufziehen: auch
ein verzögertes Expo-Projekt. Der „Ocean
Park“ soll sich der Wunderwelt der Meere
widmen. Für die Gegend zwischen City
und Hafen denken die Planer an Riesen-
aquarium, „Zoo am Meer“, Schiffahrts-
museum, Museumsschiff und Auswande-
rermuseum. Gastronomie, Geschäfte und
Casino sollen Umsatz bringen.

Im Sommer werden die Stadtverordne-
ten über das Milliardenprojekt beraten. Bei
einem Bürgerentscheid kam die erforder-
liche Zahl der Stimmen nicht zusammen.
Kritiker ärgert, daß mitten in der City eine
Kitschkulisse aufragen soll: Der Mix aus

neuen Zeltdächern und Fas-
saden im Stil der Jahrhun-
dertwende dürfte das Stadt-
bild ins Bizarre ziehen.

Das bayerische Passau, das
sein Zentrum durch eine
Shopping- und Kulturimmo-
bilie aufwerten will, plagte
sich mit ähnlichen Nöten und
holte den Wiener Multi-
Künstler André Heller, 52 –
ausgerechnet einen Kritiker
aller „Freizeittotschlagma-
schinen“. Er soll, wo heute
noch der Nazi-Bau der Ni-
belungenhalle den Anblick
klobig verschandelt, eine
„Neue Mitte“ schaffen.

Der Ex-Liedermacher, der
sich heute als „Entwerfer
subtiler Freizeitangebote“ Heller 

T.
 J

Ä
G

E
R

d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
bezeichnet, skizzierte ein Einkaufszen-
trum, dazu eine Theater- und Kongreßhal-
le. Über beide Gebäude will er ein Gar-
tendach legen, das Ensemble mit gläser-
nem Turm und Leuchtskulptur zieren.

Durch einen „sinnlichen“ Garten, so der
Meister, sollen Flaniermeilen führen, Pa-
villons „Artefakte europäischer Kultur“
bergen: Schriften Albert Einsteins, eine
Geige Stradivaris. Das Areal, prophezeit
Heller, werde mit seinen „heiteren Zonen“
ein „Ort voll Freude“. Hellers Version des
„Urban Entertainment Centers“ über-
zeugte den Bürgermeister und die meisten
Passauer. Auch Geigenvirtuose Yehudi
Menuhin lobte kurz vor seinem Tod „Hu-
manität und Phantasie“ des Entwurfs.

Als zu phantasievoll befand ein Refe-
rent für Stadtentwicklung die Pläne: Die
seien architektonisch „nicht machbar“.
Der Künstler reagierte empört: Schließlich
wolle er „bedeutende internationale Ar-
chitekten“ einbeziehen. Mittlerweile hat
sich auch der Passauer Stadtrat Bedenkzeit
erbeten. Erhalte er, droht Heller, bis Jahres-
ende keinen Planungsauftrag, schicke er
einen „definitiven“ Abschiedsbrief. Er
ahne, „welch gängige Kommerz-Architek-
tur sich in Passau ausbreiten wird“.

Womöglich fehlt den Niederbayern der
gute Geist: „PlayCastle“, eine neueröffne-
te Betonburg in den Tiroler Alpen, hat da
vorgesorgt. Maskottchen namens „Cybo“
und Prinzessin „SunFun“ hampeln durchs
zinnengeschmückte Erlebnisschloß in See-
feld. Ansonsten haben die Initiatoren auf
8000 Quadratmetern all die Attraktionen
untergebracht, die andernorts eigene Parks
bestücken: Rittersaal, Karibikwelt, Welt-
raumanimation, Inline-Skate-Bahn und
Kletterwand, Kino – und natürlich jede
Menge Shops. Ulrike Knöfel
123



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Gesellschaft
V E R B R E C H E N

Träume süß
Ermittlungsakten bringen Licht in 

einen legendenumwobenen 
Mordfall: Die Edelhure Rosemarie

Nitribitt hatte tatsächlich 
beste Kontakte zu Prominenten.
Ex-Playboy Sachs 
Aussage unter Nummer 251c 

D
P
A

Prostituierte Nitribitt
Liebesgeflüster von Harald dem Zweiten 
Nichts schien unmöglich, damals, als
Konrad Adenauer 81jährig das
Land regierte und die Russen ihre

ersten „Sputniks“ in den Himmel schossen.
„Wurde Rosemarie Nitribitt telefonisch
hypnotisiert?“ rätselte die konservative
„Welt“. Und die „Abendpost“ aus Frank-
furt am Main spekulierte in dicken Let-
tern: „War die ,blonde Rosemarie‘ eine
Agentin des Ostens?“

Sie war die bekannteste Prostituierte der
deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Mord
an der 24jährigen Edelhure, die am 1. No-
vember 1957 mit einer Kopfverletzung und
Würgemalen tot in ihrer Frankfurter Woh-
nung entdeckt wurde, ist nicht nur bis heu-
te unaufgeklärt; er entfachte auch einen
Sittenskandal, der die junge Republik
bewegte.

Bis heute halten sich Gerüchte, daß Ro-
semarie Nitribitt sterben mußte, weil sie 
zuviel über Spitzenpolitiker und Wirt-
schaftsbosse gewußt habe, denen sie zu
Diensten gewesen sei. Doch mit wem ge-
nau sie Kontakte hatte, war bislang unbe-
kannt. Zwei Verfilmungen und einen Ro-
man später ist es nun erstmals möglich, ein
bißchen Klarheit in den Fall zu bringen.

Das Hessische Hauptstaatsarchiv, das die
Nitribitt-Akten der Frankfurter Staatsan-
waltschaft seit mehr als zehn Jahren unter
Verschluß hält, um Beteiligte des Verfah-
rens zu schützen, erteilte Journalisten des
Hessischen Rundfunks (HR) eine Sonder-
genehmigung. Die HR-Autoren Helga Die-
richs und Hans Sarkovicz durften Zeugen-
aussagen, Tonbandabschriften und Ori-
ginaldokumente auswerten; ihr Radio-Fea-
ture läuft am Donnerstag dieser Woche im
Programm HR 1.

Was manche ahnten, läßt sich nun prä-
zise dokumentieren: Die Nitribitt ver-
kehrte tatsächlich mit Männern aus der 
ersten Garde der deutschen Industrie.Vier
klangvolle Namen geben die Akten preis.
Dagegen findet sich kein handfester Beleg
für eine Polit-Connection nach Bonn oder
gar zu östlichen Geheimdiensten.

Aber: Das in mausgrauen Kartons ver-
staute Konvolut mit der Registriernummer
33233, Abteilung 461, wirft auch neue Fra-
gen auf. Die Bände 3 bis 6 der Ermittlungs-
akte fehlen, ohne daß ein Vermerk darüber
vorliegt, wer die Dokumente wann an wen
abgegeben hat. Verschwunden sind zudem
zwei Tonbänder, zwei Ordner mit Bildma-
terial sowie ein Notizbuch der Nitribitt.
128
Von den Tonbändern blieben immerhin
stenographische Abschriften erhalten. Die
erste dokumentiert eine Art akustischen
Brief, den ein stark romantisierter Kunde
der Nitribitt aufgezeichnet hatte. Sein
Name: Harald von Bohlen und Halbach,
Sproß der Essener Krupp-Dynastie.

Seiner „lieben Rebekka“, wie er die Ni-
tribitt nannte, flüsterte der damals 41jähri-
ge Industriebaron neben Liebeleien („Also
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
gute Nacht, träume süß“) vor allem gute
Ratschläge ins Ohr: Eine Christophorus-
Plakette für ihr Mercedes-Cabrio möge sie
„immer daran erinnern, daß du beim Fah-
ren ein bißchen vorsichtig bist und nicht so
ganz plötzlich in die Kurve gehst oder frech
überholst“.

Nach dem Mord wurde – der inzwischen
verstorbene – von Bohlen und Halbach
diskret ins Frankfurter Polizeipräsidium zi-
tiert. Im März desselben Jahres habe er die
Edeldirne kennengelernt, so seine Aussage;
in einer Pension habe er sie beide „unter
einem anderen Namen als Ehepaar“ ein-
getragen. Die Nitribitt sei ihm einfach
„sympathisch“ gewesen, gab er zu Proto-
koll: „Bei weitem nicht bei jedem Besuch
kam es zum Geschlechtsverkehr.“

Bohlen und Halbach nannte sich bei 
Mitteilungen an seine Profi-Geliebte „Ha-
rald der Zweite“, denn Nitribitts erster
Harald hieß mit Nachnamen Quandt und
wohnte in Bad Homburg. Die Taunusstadt
ist noch immer Stammsitz der Milliardärs-
familie.

Solch wohlhabende Klientel war so recht
nach dem Geschmack der Nitribitt, die 
aus ärmlichen Verhältnissen stammte und
viele Jahre in Erziehungsheime gesteckt
worden war. Ihr Traum war es, wie eine
Kollegin aus dem Milieu der Polizei sagte,
als reiche, gesellschaftlich anerkannte
Ehefrau „einen großen Salon führen zu
können“.

Partys bei Harald Quandt erschienen da
als formidables Jagdrevier. Auch die mil-
lionenschweren Brüder Ernst und Gunter
Sachs aus Schweinfurt waren schon mal
mit von der Partie – vor allem der ältere
„Ernstl“, der die Familiengeschäfte führte,
machte großen Eindruck auf die Nitribitt.
Einer Bekannten erzählte sie, „daß sie sehr
verliebt in ihn gewesen sei und ihn auch
schon in Schweinfurt besucht habe“.

So gerieten die Sachs-Brüder nach dem
Tod der blonden Dame ins Visier der Straf-
verfolger. Gunter, der später als Playboy
berühmt wurde, mußte unter der Regi-
striernummer 251 c seine Zeugenaussage
über die Ermordete zu Protokoll geben.
Vorhanden sind davon nur noch Querver-
weise, die Protokolle der Sachs-Aussagen
fehlen.

Zur Aufklärung konnten die Prominen-
ten offenbar kaum etwas beitragen. Oh-
nehin waren die Ermittler rasch überzeugt,
den Richtigen zu haben: Heinz Pohlmann,
einen guten Bekannten der Nitribitt aus
dem Frankfurter Schwulenmilieu. Im Pro-
zeß wurde Pohlmann jedoch mangels Be-
weise freigesprochen.

Für den unwahrscheinlichen Fall, daß 
eines Tages ein neuer Tatverdächtiger auf-
taucht, bewahrten die Strafverfolger si-
cherheitshalber ein makabres Beweismittel
auf: den Schädel der Nitribitt. Bis heute 
lagert das Asservat hinter Milchglas in 
einer Vitrine des Frankfurter Polizeipräsi-
diums. Dietmar Pieper
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Tanzende Senioren in den USA: „Im biologischen Sinn ist das Alter besser geworden“
S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Bei Depressionen Heroin“
Der Schweizer Psychoanalytiker 

Paul Parin über Drogen, die das Alter erleichtern
na
Parin, 83, ist Ethnologe und Psychoanaly-
tiker. Aufgewachsen als Sohn eines jüdi-
schen Großgrundbesitzers in Slowenien,
zog er 1938 in die Schweiz und beendete
dort sein Medizinstudium. 1944/45 unter-
stützte er als Arzt die jugoslawischen 
Partisanen. Nach Zürich zurückgekehrt,
leitete er – gemeinsam mit seiner Frau
Goldy – 40 Jahre lang eine psychoanaly-
tische Praxis. In Essays und Erzählungen
haben beide stets zu gesellschaftlichen
Konflikten Stellung genommen.

SPIEGEL: Herr Parin, stehen Sie gerade un-
ter Drogen?
Parin: Strenggenommen schon. Ich habe
vorhin einen aufkeimenden Hustenanfall
mit einem Morphiumderivat bekämpft,
das ähnlich wirkt wie Codein. Außerdem
träufle ich mir viermal am Tag drei ver-
schiedene Tropfen in die Augen, die hel-
fen gegen meinen grünen Star. Und ich
nehme regelmäßig hohe Dosen Vitamin C
und ein Verdauungsferment. Ich mag 
keine harten Drogen, aber ich habe als
Neurologe schon früh gemerkt: Schmer-
zen soll man nicht aushalten, man soll sie
dämpfen.

Das Gespräch führten die Redakteure Susanne Beyer
und Nikolaus von Festenberg.
SPIEGEL: Deswegen haben Sie vor einiger
Zeit in einem Aufsatz für die Intellektuel-
len-Zeitschrift „Kursbuch“ eine Drogen-
freigabe für alte Leute gefordert. Wol-
len Sie eine Suchtwelle bei Senioren aus-
lösen?
Parin: Ach nein, Sie wissen doch, wie alte
Leute, besonders alte Männer sind. Ich
streite nicht für die Menschheit, ich streite
in eigener Sache – ganz egoistisch. Den-
noch glaube ich, daß meine These Allge-
meingültigkeit hat: Alten
Leuten wird zuviel Leid
zugemutet.
SPIEGEL: Sie behaupten,
daß es in der christlich-
puritanischen Tradition
eine positive Bewertung
des Schmerzes gebe.Wer-
fen Sie auch Ärzten einen
irrationalen Umgang mit
lindernden Mitteln vor?
Parin: Allerdings. Ich
weiß, wovon ich spreche,
ich bin ja selber Arzt und
lebe außerdem seit 1938
in der Schweiz – die pu-
ritanischen Lehren des 
Kirchenreformers Ulrich
Zwingli sitzen noch tief 
in den Seelen meiner Ethnologe und A
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
Landsleute. Sie denken: Die Menschen sol-
len lieber Leid und Schmerzen ertragen, als
sich einem Rausch, einer drohenden Sucht
hingeben.
SPIEGEL: Ist es nicht tatsächlich eine hohe
Pflicht der Ärzte, Patienten vor einer Sucht
zu bewahren?
Parin: Es gibt doch wirklich Grenzen. Ich
habe es bei meinem Schwager in Lugano er-
lebt. Der war 86 Jahre alt, lag nach seinem
dritten Herzinfarkt im Krankenhaus, es war
klar, daß er demnächst stirbt, und dann be-
kam er auf einmal einen heftigen Schluck-
auf, unter dem er zusätzlich sehr litt. Die
Ärzte haben ihm dann Morphium gespritzt,
das half eine kurze Weile, dann ging es wie-
der los. Meine Schwester, eine sehr energi-
sche Frau, hat drei Tage gebraucht, um zu
erwirken, daß ihr Mann noch einmal eine
solche Spritze bekommt. Der Arzt, durch-
aus kein Vollidiot, hat ihr gesagt: „Wir müs-

sen aufpassen, daß uns
der Patient nicht süchtig
wird.“ Bei einem Todes-
kandidaten – absurd.
SPIEGEL: Es besteht doch
in der Gesellschaft die
große Sorge, daß den 
Senioren in Altershei-
men und Pflegestationen 
ohnehin zuviel Selbst-
bestimmung genommen
wird. Wäre eine gezielte
Drogenabgabe nicht ein
weiterer unguter Schritt
in diese Richtung?
Parin: Aber nein, es geht
doch gerade um Selbst-
bestimmung. Die Leute
sollen Drogen bekom-
men, wenn sie es selberlytiker Parin 
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 Dorfälteste beim Bier-Ausschank in Mali: Selige L
wollen. Ich erzähle Ihnen einmal, von wem
ich diese Idee habe: von Professor Otto
Loewi, der im Jahre 1936 den Nobelpreis
für Medizin bekommen hat. Ich habe bei
ihm in Graz studiert.Viele Jahrzehnte spä-
ter traf ich ihn zufällig wieder: Der Pro-
fessor war inzwischen 92, ein höchst le-
bendiger alter Herr. Wie er aussah? Nun,
ungefähr so wie andere geistig hervorra-
gende jüdische Emigranten – etwa der Li-
teraturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Doch
im Vergleich zu diesem weitaus Jüngeren
wirkte der Professor viel beweglicher.
SPIEGEL: Weil er unter Drogen stand?
Parin: Selbstverständlich. Als ich seine Ju-
gendlichkeit lobte, sagte er: „Vergessen
Sie nicht, lieber Parin, daß ich Pharmako-
loge bin. Seit ich keine Vorlesungen mehr
gebe, darf ich mich nur noch selber be-
dienen.“ Und das tat er auch – in sorg-
fältiger Abstimmung auf seinen Körper 
und seine neu auftreten-
den Beschwerden.
SPIEGEL: Verraten Sie es:
Was hat er genommen?
Parin: Nun, morgens ein
wenig Speed, also ein
Weckamin, um ganz wach
zu werden. Dann ein
schleimlösendes Mittel, um
die Bronchien frei zu krie-
gen. Bei depressiven Ge-
danken eine Dosis Heroin
und abends zur Entspan-
nung ein Opiat.
SPIEGEL: Speed, Heroin
und Opium – zu derlei har-
ten Mitteln können, wenn
überhaupt, wirklich nur
Ärzte greifen.
Parin: Wieso eigentlich? Ist
es nicht ungerecht, daß 
nur ein kleiner Kreis von 
Leuten den Beschwerden 
des Alters entgegenwirken
darf? Das Bedürfnis nach pharmakologi-
scher Hilfe muß überall bestehen, wo es
alte und uralte Menschen gibt.
SPIEGEL: Einerseits sprechen Sie von Selbst-
bestimmung und kontrollierten Dosierun-
gen, andererseits klingt die Forderung nach
einer breit angelegten Drogenverabreichung
durch. Was also empfehlen Sie wirklich?
Parin: Ich empfehle, am Beispiel von Leu-
ten, die etwas davon verstehen, also Ärzten,
unsere Traditionen zu überdenken.Warum
ist Leiden in unserer Kultur so positiv be-
wertet, und muß das so sein? Schauen Sie,
ich bin ja auch Ethnologe, bin mit meiner
verstorbenen Frau Goldy unendlich viel ge-
reist. In der Republik Mali zum Beispiel, bei
den Dogon, wird den Alten der höchste Re-
spekt erwiesen. Alles, was sie zu prakti-
schen und spirituellen Problemen äußern,
hat Gewicht. Die Alten trinken den lieben
langen Tag Hirsebier, das reich an Vitami-
nen und Spurenelementen ist. Das hält sie
lebendig, verleiht ihnen Spannkraft, hält
sie bei Laune und löst ihnen die Zunge.

Dogon-Frau und
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SPIEGEL: Sie preisen die Vorteile der Dro-
gen, die Nebenwirkungen blenden Sie aus.
Abgesehen von gesundheitlichen Schäden
bei dauerhaftem Alkoholgenuß – reden
nicht dauerhaft betrunkene Alte vor allem
unbrauchbares Zeug?
Parin: Unterschätzen Sie die Dogon nicht.
Jüngere, vernünftige Männer hören sich
die Meinung der seligen Alten an und de-
stillieren aus dem Gestammel eine fröhli-
che Lebensweisheit.
SPIEGEL: Sie kritisieren jenes westliche
Denken, das im zu Ende gehenden Jahr-
hundert stark von der Psychoanalyse ge-
prägt wurde. Sind es nicht gerade die Psy-
choanalytiker, die propagieren, daß der
Mensch nicht verdrängen darf, sondern sich
einem Leid stellen muß?
Parin: Körperlichem Schmerz muß sich
niemand stellen. Wenn ich jemanden zur
Analyse hier hatte, und der litt unter hef-
tigem Kopfweh, da konnte ich ihm nur eine
Kopfschmerztablette geben oder ihn nach
Hause schicken. Bei Schmerzen können
Sie sich nicht nach innen entwickeln und
frei assoziieren.
SPIEGEL: Und was ist mit der Psychosoma-
tik – körperlicher Schmerz als Ausdruck
eines seelischen Leids?
Parin: Na ja, einen körperlichen Schmerz
medikamentös zu behandeln schließt ja
nicht aus, daß man sich außerdem mit der
Psyche eines Menschen beschäftigt. Aber,
wie gesagt, diesen Verfolgungswahn bei
Drogen kann und will ich nicht verstehen.
SPIEGEL: Das heißt, Politiker und Polizisten
auf der ganzen Welt bilden sich nur ein,
daß es ein Drogenproblem gibt?
Parin: Natürlich gibt es inzwischen Dro-
gen-Kriminalität, die nicht wünschenswert
ist – aber warum denn? Weil man die
Suchtstoffe verboten hat. Dieses Verbot hat
begünstigt, daß Verbrecher mit Drogen viel
zuviel Geld verdienen und daß sie von ei-
nem immer größeren Polizeiapparat ver-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
folgt werden. Da hat sich ein System selbst
erschaffen. Als man in Amerika während
der Prohibition in den zwanziger Jahren
Alkohol verbot, ist überhaupt erst das
Gangsterunwesen entstanden. Damals sind
sicher viele süchtig geworden, weil Alkohol
verboten war. Als man jedenfalls das fata-
le Gesetz wieder aufgehoben hat, ist der
Alkoholkonsum noch zwei Monate rauf-
gegangen, und dann ist er auf ein norma-
les Maß geschrumpft. Ich sage: Wenn man
an Morphium nicht mehr verdienen könn-
te als an einem Bier, dann wäre das ganze
Suchtproblem nicht entstanden.
SPIEGEL: Sie glauben an die Vernunft des
Menschen, wirken optimistisch und sehr
fidel. Bringt das Alter für Sie tatsächlich
keine Nachteile?
Parin: Na doch, es gibt erhebliche Be-
schwernisse: Ich bin ja gar nicht mehr ich
selbst. Meine Zähne sind nicht die meinen,

mein linkes Hüftgelenk ist
aus Stahl, in Winterthur
produziert, ohne meine
Tropfen hätte ich längst
mein Augenlicht verloren
– aber daß man all das me-
dizinisch bewerkstelligen
kann, ist doch ein Vorteil
gegenüber früher. Im bio-
logischen Sinne ist das Al-
ter besser geworden.
SPIEGEL: Biologisch schon,
aber menschlich nicht?
Parin: Es ist sicher einsa-
mer geworden, durch die
Auflösung der Familie.
Schauen Sie, in meiner Fa-
milie – die im übrigen be-
sonders altmodisch war,
weil mein Vater bereits 40
wurde, als ich zur Welt
kam – war alles ganz auf
familiäre Werte ausgerich-
tet. Die alten Leute wur-

den von der Verwandtschaft versorgt. Das
ist heute nicht so selbstverständlich.
SPIEGEL: Sollten Sie eines Tages nicht mehr
für sich selbst sorgen können, wer wird 
Ihnen helfen?
Parin: Ich lebe in einer sehr großen Woh-
nung, und da kann ich mir jemanden her-
einnehmen, der mir hilft. Man hat schon
versucht, mich aus der Wohnung zu wer-
fen. Die neuen Hausbesitzer, eine frag-
würdige Stiftung, argumentierte: Ein alter
Mann, noch dazu ein Schriftsteller, braucht
doch keine große Wohnung. Der Dichter
Hölderlin habe ja auch über 30 Jahre lang
in einem Turmzimmer gelebt. Na – herz-
lichen Dank, ich bleibe in meiner Woh-
nung und werde im übrigen genau wissen,
wann ich zu gehen habe. Psychoanaly-
tiker haben ja angeblich die Fähigkeit er-
lernt, ihren Zustand einzuschätzen. Ich
möchte keine künstliche Verlängerung mei-
nes Lebens.
SPIEGEL: Herr Parin, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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H O M O S E X U E L L E

„Eine Sache der Wahrheit“
Weil gegenseitige Verdächtigungen zunehmen, sollen sich schwule Fußballer 

in England outen. Doch der einzige Spieler, der diesen Schritt bisher wagte, hielt dem 
öffentlichen Druck nicht stand – Justin Fashanu beging Selbstmord.
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Provokateur Fowler
Perfide Schwulenfeindlichkeit
Fairchild Place, eine enge, schäbige

Seitenstraße im Londoner Stadtteil
Shoreditch, endet an einer Wand aus

Ziegeln. Links türmt sich die Hinterhof-
fassade eines Häuserblocks auf, die rechte
Seite begrenzt ein gemauerter Bahndamm.

Die Hochtrasse, die zur Liverpool Street
Station führte, ist stillgelegt. Hinter den
Backsteinbögen im Parterre machen sich
Werkstätten für Gebrauchtwagen breit.
Doch die Schiebetüren und Rolltore sind
selbst während der Woche verrammelt.

Es ist Samstag, der 2. Mai 1998, als Justin
Fashanu, 37, hier in einer der Garagen ge-
funden wird. Er hat sich ein Elektrokabel
um den Hals geknüpft und sich an einem
Holzbalken erhängt. Die Polizei wird re-
konstruieren, daß er zuletzt am Nachmit-
tag des vorherigen Tages gesehen wurde. Er
soll gescherzt haben, als er einen Fitneß-
club unweit des Fairchild Place verließ.

Die Meldung vom Tod Justin Fashanus
verstörte die britische Öffentlichkeit ge-
nauso wie die Nachrichten, die er zu seinen
Lebzeiten produzierte. Denn Jahre zuvor,
im Oktober 1990, hatte Fashanu in Eng-
land ein Tabu gebrochen: Als erster und
bisher einziger Profifußballer hatte er sich
als Homosexueller zu erkennen gegeben.

Der Spieler traf damit ein Thema, das
England nicht zur Ruhe kommen läßt. Erst
kürzlich erschütterte ein Anschlag mit
einer Nagelbombe auf einen Schwulen-
Pub im Londoner Viertel Soho das Land –
3 Menschen starben, 13 wurden schwer
verletzt.Andererseits drängt es die Promi-
nenz aus der Unterhaltungsindustrie seit
einiger Zeit verstärkt zum Coming-out.

Selbst Spitzenpolitiker wählen im „Cool
Britannia“ von Regierungschef Tony Blair
den Gang an die Öffentlichkeit. Der briti-
sche Kulturminister Chris Smith bekennt
sich ebenso wie mehrere Abgeordnete zur
gleichgeschlechtlichen Liebe.

Der Sport jedoch verweigert sich hart-
näckig allen Liberalisierungstendenzen.
„Es sind dieselben billigen Vorurteile wie
seit hundert Jahren“, sagt John Williams,
Leiter des Centre for Football Research an
der Universität von Leicester: „Justin Fa-
shanus Tod hat das öffentliche Bewußtsein
bisher nicht verändert.“

Die homophobe Stimmung in den
Stadien beschäftigt nun sogar die britische
Regierung. Sportminister Tony Banks emp-



fing in der vorvergangenen Woche mehre-
re schwule Profifußballer, deren Namen er
geheimhielt – er wollte sie davon über-
zeugen, zu ihrer Homosexualität zu stehen
und damit den Vorurteilen und Diffamie-
rungen entgegenzuwirken.

Den Vorstoß des Politikers hatte der
Zwist zweier Nationalkicker ausgelöst.
Graeme Le Saux, Mitglied des Erstligisten
Chelsea London, war im Spiel gegen den
FC Liverpool vor wenigen Wochen ausge-
rastet – er hatte seinen Gegenspieler Rob-
bie Fowler mit einem Ellbogenschlag gegen
den Kopf niedergestreckt.

Die Attacke war, wie sich im nachhinein
erwies, die Revanche eines Gedemütigten.
Denn Fowler soll seinen Gegenspieler vor
dem Knockout wiederholt als „Schwuch-
tel“ und als „Tunte“ beleidigt haben. Sei-
ne Verachtung für Le Saux zeigte der Li-
verpooler Stürmer in einer perfiden Geste.
Er faßte sich mit beiden Händen an sein
Hinterteil, hielt es Le Saux entgegen, dreh-
te den Kopf nach hinten und soll ihn auf-
gefordert haben: „Komm doch, komm
doch, fick mich in den Arsch!“

Es hilft Le Saux nicht, daß er wiederholt
darauf verwiesen hat, nicht schwul zu sein.
Er hat nämlich auch gesagt, daß er nichts
gegen Schwule habe.Allein dadurch macht
er sich verdächtig.

Denn im männerlastigen Kosmos des
Fußballs, der Härte und Kraft glorifiziert,
gilt Homosexualität als Synonym für
Model Fashanu
Groteske Formen der Selbstverleugnung 
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Fußballstar Fashanu
Kündigung wegen unwürdigen Verha

Fashanu-Schlagzeile in „The Sun“ (Ausriß)
80000 Pfund für die Exklusivrechte 
Schwäche und Zauderei. „Ein Fußballer,
der zugibt, er sei schwul, und dann raus-
geht auf den Platz“, sagt Sportminister
Banks, „muß sehr, sehr stark sein.“

Justin Fashanu, der einzige, der bisher
zugab, schwul zu sein, und dann rausging
auf den Platz, war nicht stark genug. In ei-
nem Nachruf, der im „Guardian“ erschien,
schrieb der Londoner Homosexuellen-Ak-
tivist Peter Tatchell: „Es war Homopho-
bie, die Fashanu in den Selbstmord trieb.“

Fashanu ist 18 Jahre alt, als er plötzlich
berühmt wird. Das Fernsehen zeigt ein
Spiel seines Clubs Norwich City gegen den
FC Liverpool, und der wuchtige Stürmer
erzielt einen Treffer, wie er ihm niemals
wieder glücken soll. Mit dem Rücken zum
Tor stehend, nimmt er den Ball auf, windet
sich in einer absurd schnellen Bewegung
um die eigene Achse und drischt ihn aus 20
Metern Entfernung unter die Latte. Das
Stadion tobt, nur Fashanu bleibt seltsam
unberührt – er reckt den Zeigefinger seiner
rechten Hand in den Himmel und trabt
zurück zum Mittelkreis.

Es wird das Tor des Jahres 1980, und es
ebnet Fashanu den Weg. Er wechselt zu
Nottingham Forest. Die Mannschaft hat ge-
rade den Europapokal der Landesmeister
verteidigt, und dem Verein ist der Transfer
eine Million Pfund wert. Niemals zuvor,
auch das wird aufmerksam notiert, hat ein
Club in England soviel Geld für einen dun-
kelhäutigen Spieler ausgegeben.

Kaum ist er bei einer der besten Mann-
schaften Europas angekommen, verwan-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
delt sich das Leben für Justin Fashanu in ei-
nen Alptraum. Sein Trainer Brian Clough,
ein Mann mit den Allüren eines Zucht-
meisters, läßt den Spieler von Anfang an
seine Abneigung spüren. Er mißtraut dem
Neuen, weil der sich gewählt ausdrückt
und schlagfertig ist; sein ausgeprägter Hang
zum Luxus ist Clough zuwider; er schnei-
det Fashanu, weil der nicht weißer Haut-
farbe ist.

Als dem Trainer zugetragen wird, Fa-
shanu sei in Schwulenclubs von Notting-
ham gesehen worden, wirft er ihn aus dem

Kader.Weil der Spieler trotz
seiner Suspendierung mit
der Reservemannschaft trai-
niert, ruft Clough die Poli-
zei. Zwei Beamte befehlen
Fashanu, den Platz unver-
züglich zu verlassen.

Er beginnt ein Leben im
Zeitraffer-Tempo. Ständig
wechselt er seinen Wohnort,
und immer wieder umgibt
er sich mit neuen Bekannt-
schaften. Mal taucht er in
Kanada auf, mal in den
USA, mal wieder in Eng-
land; er heuert bei unter-
klassigen Vereinen an, dann
versucht er sich als Betrei-
ber einer Schwulenbar;
längst hat sich Fashanu den
„Born-again Christians“ an-
geschlossen, protestanti-
schen Fundamentalisten, in
deren Namen er predigt und
den Allmächtigen um Ver-
gebung bittet.

Die Selbstverleugnung
Fashanus nimmt groteske
Formen an. Vor der Ge-
meinde wettert er mit sek-

tiererischer Verve gegen die Fleischeslust –
in der schrillen Londoner Schwulenszene
taucht er immer häufiger auf Partys auf.
„Justin wußte, daß dort Journalisten sein
würden“, sagt Peter Tatchell, ein Freund
Fashanus. „Es war, als ob er die Boule-
vardpresse herausforderte.“

Erst als seine Karriere dem Ende entge-
gengeht, entschließt sich Fashanu zu sei-
nem öffentlichen Bekenntnis – und ver-
setzt damit das Vereinigte Königreich in
Wallung.

Das Londoner Massenblatt „The Sun“
erscheint mit der Schlagzeile: „Eine Mil-
lion Pfund teurer Fußballstar: Ich bin
schwul“. Die reißerische Form der Veröf-
fentlichung ist einkalkuliert – denn für 
den Verkauf der Exklusivrechte kassiert
Fashanu 80000 Pfund. „Die Welt des Fuß-
balls liest nicht die ,Sunday Times‘“, sagt
er. „Ich dachte, wenn ich mich in der
schlimmsten Zeitung oute und dann stark
bleibe, gäbe es nichts mehr, was noch zu
sagen wäre.“

Die Enthüllungsstory wird in den fol-
genden Tagen als Serie ausgebreitet, und
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Fashanu beginnt sich darin zu gefallen. Er
streut, ohne Namen zu nennen, pikante
Details. Vor dem House of Commons läßt
er sich ablichten und behauptet, eine Af-
färe mit einem Tory-Abgeordneten gehabt
zu haben.Außerdem berichtet er von zahl-
reichen sexuellen Beziehungen zu ande-
ren Profikickern und Fernseh-Größen.

Doch die Reaktionen auf sein Geständ-
nis sind anders, als Fashanu gedacht hatte.
Er fühlt sich von den Medien behandelt, als 
sei er aussätzig. Seine engsten Freunde
wenden sich von ihm ab. Und in Kreisen
der Schwarzen gilt er als Verräter. Ver-
bittert beklagt sich Fashanu:
„Gerade die Black community
sollte wissen, was es bedeutet,
vorverurteilt und diskriminiert
zu werden.“

Selbst sein Bruder bricht den
Kontakt zu ihm ab. John Fasha-
nu, ein Jahr jünger, ist ebenfalls
Fußballprofi geworden.Als John
von dem bevorstehenden Scoop
in der „Sun“ erfährt, bietet er
seinem Bruder ebenfalls 80000
Pfund, damit er die Geschichte
zurückzieht. Er will die Schlag-
zeile „Fashanu ist schwul“ mit
aller Macht verhindern – „denn
die Leute könnten glauben, daß
ich es bin“. Doch Justin bleibt hartnäckig:
„Es ist eine Sache der Wahrheit.“

Auf der Insel findet er nach seinem Ge-
ständnis keinen Verein mehr. Er siedelt
nach Kanada um, wo er seinen Depressio-
nen zu entkommen hofft. Ständig schwankt
er zwischen tiefer Niedergeschlagenheit
und euphorischen Schüben. „Mehrere
Male war ich kurz davor, mich umzubrin-
gen“, gesteht er dem „Observer“, „aber
ich war zu feige.“

Es dauert drei Jahre, ehe Fashanu wie-
der Erstliga-Fußball spielt. Er heuert beim
schottischen Club Heart of Midlothian an,
ausgerechnet bei dem Verein, dessen Fans
berüchtigt sind für ihr übles rassistisches
Repertoire.

Die Bigotterie der Anhängerschaft
schlägt sich bis in die Leserbriefspalten der
Lokalzeitung nieder. Der Club, so ereifert
sich ein Fan in einer Zuschrift, würde sein
Geld verschwenden – wegen Fashanu müß-
ten nun eigens verschließbare Duschkabi-
nen angeschafft werden.

Der Geschmähte giert nach Bestätigung,
und er bekommt sie. Bereits nach kurzer
Zeit wähnt er sich „so glücklich wie nie 
in meinem Leben“. Die Einladungen häu-
fen sich; er ist ein gefragter Gast bei Talk-
shows; er diniert mit Parlamentsabgeord-
neten der Tories; er posiert unverhüllt auf
der Titelseite eines Lifestyle-Magazins; und
man bittet ihn darum, neben Elton John
seinen Namen für eine Aidsstiftung her-
zugeben.

Sein Drang, im Mittelpunkt zu stehen,
wächst sich aus zur Manie. Um ständig
neuen Stoff zu liefern, reichert Fashanu

Kulturmin
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seine Schilderungen mit erfundenen De-
tails an. Sein Bruder John erinnert sich:
„Irgendwann wußte man nicht mehr, was
Lüge ist und was Wahrheit.“

Die Phantasie-Geschichten, mit denen
Fashanu Aufmerksamkeit erheischt, been-
den seine Karriere. Das Londoner Blatt
„The People“ stellt den Fußballer im
Februar 1994 bloß. Fashanu sei an die Re-
daktion herangetreten mit der Behaup-
tung, Sex mit zwei Abgeordneten des eng-
lischen Unterhauses gehabt zu haben. Für
300 000 Pfund nenne er Namen. Die
Recherchen ergeben, daß an Fashanus
Geschichte nichts dran ist – was wiederum
die Geschichte für „The People“ ist.

Im Fernsehen muß Fashanu widerrufen,
daß er den Parlamentsabgeordneten Ste-
phen Milligan persönlich gekannt habe.
Der war kurz zuvor bei bizarren Sexspie-
len ums Leben gekommen. „Es war eine

* Mit Prince Charles bei einer Feier im Geffrye 
Museum, Hackney (England), im November 1998.
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Lüge, um an leichtes Geld zu kommen“,
gesteht Fashanu.

Die Hearts of Midlothian kündigen ihm
wegen „Verhaltens, das eines Fußballers
nicht würdig ist“. Wieder wechselt Fasha-
nu mehrmals im Jahr seinen Wohnsitz, bis
er Anfang Februar 1998 in den Vereinigten
Staaten auftaucht – er findet einen Job als
Trainer einer Jugendmannschaft in Ellicott
City im Bundesstaat Maryland.

Anfang April steht Detective Glenn Case
vor Apartment 2C, 8465 Oakton Lane, und
klingelt. Case hat einen Durchsuchungs-
befehl und dringt in die Wohnung von 
Justin Fashanu ein.

Der Beamte erkennt sofort, daß er zu
spät kommt. Der Kleiderschrank ist leer-
geräumt, nirgendwo liegen persönliche Ge-
genstände. Case findet einen Anrufbeant-
worter und hört ihn ab. Die erste Nachricht
ist vom 27. März. Der Mieter muß folglich
seit einer knappen Woche verschwunden
sein.

Detective Case ist nicht das erste Mal
hier. Bereits am Morgen des 26. März such-
te er Fashanu auf. Er fragte ihn, ob er den
17 Jahre alten Donald H., genannt DJ, ken-
ne. Ob H. die Nacht vom 24. auf den 25.
März in Fashanus Wohnung verbracht
habe. Der bejahte. Ob es zu sexuellem
Kontakt zwischen ihm und H. gekommen
sei. Ob er, Fashanu, homosexuell sei. Fa-
shanu antwortete zweimal mit Nein.

Bei dem kurzen Verhör machte der Be-
fragte einen zuvorkommenden Eindruck.
Anstandslos gab er seine Zusage zu einem
Test mit dem Lügendetektor.Auch zu einer
Blutprobe erklärte er sich bereit.

Als Detective Case sich von Fashanu
verabschiedete, war er erstaunt über des-



sen Selbstsicherheit. Denn die Vorwürfe,
die H. am 25. März in einer Anzeige zu
Protokoll gegeben hatte, waren massiv.

Fashanu habe am Vorabend in seiner
Wohnung eine Party gegeben, zu der vier
Jungen und zwei Mädchen erschienen sei-
en, alle unter 21. Er habe, behauptete H.,
reichlich Bier getrunken und Marihuana
geraucht. Gegen Mitternacht sei er zu be-
trunken gewesen, um noch nach Hause zu
gehen. Er habe Fashanu gefragt, ob er auf
dessen Couch übernachten könne.

Als er gegen acht am nächsten Morgen
aufwachte, schilderte H. schließlich, habe
„Wenn irgend jemand diese 
Notiz findet, bin ich 

hoffentlich nicht mehr da“
er – die Unterhose über die Knie gezogen
– in Fashanus Bett gelegen. Fashanu habe
oralen Sex an ihm betrieben.

Detective Case beantragt einen Haftbe-
fehl wegen eines „Sexualdeliktes zweiten
Grades“, nachdem er von der Hausdurch-
suchung zurückkehrt.Am folgenden Abend,
dem 3.April, unterschreibt Richter John H.
Lewis das Dokument – bei einer Verurtei-
lung drohen Fashanu 20 Jahre Gefängnis.

Doch der Brite ist längst nicht mehr in
den Vereinigten Staaten. Unter dem Fami-
liennamen seiner Mutter taucht er als 
Justin Lawrence am 15. April in England
auf. Für mehrere Tage sucht er Zuflucht in
einer Abtei in Leicestershire. Dann macht
er sich auf den Weg nach London. Er
kommt bei Bekannten unter. Fashanu ver-
meidet es auszugehen. Stundenlang sitzt er
vor dem Fernsehgerät. Er schreibt einen
Brief, der erst Monate später, in einem Do-
kumentarfilm der BBC, veröffentlicht wird:

„Wenn irgend jemand diese Notiz findet,
bin ich hoffentlich nicht mehr da. Schwul
und eine Person des öffentlichen Lebens zu
sein ist hart. Ich will sagen, daß ich den Jun-
gen nicht vergewaltigt habe. Er hatte be-
reitwillig Sex mit mir, doch am nächsten
Tag verlangte er Geld. Als ich nein sagte,
sagte er: ,Warte du nur ab!‘

Wenn das so ist, höre ich Euch sagen,
warum bin ich dann weggerannt? Nun,
nicht immer ist die Justiz gerecht. Ich fühl-
te, daß ich wegen meiner Homosexualität
kein faires Verfahren bekommen würde.
Ihr wißt, wie das ist, wenn man in Panik
gerät. Bevor ich meinen Freunden und mei-
ner Familie weiteres Unglück zufüge, will
ich eher sterben.“

Aus dem Fernsehen erfährt Fashanu, daß
mittlerweile ein internationaler Haftbefehl
gegen ihn vorliege. Sobald man ihn finde,
kündigt Scotland Yard an, werde man ihn
an die Vereinigten Staaten ausliefern.

Später wird sich herausstellen, daß es
sich um eine Falschmeldung handelte. Sie
läuft am 1. Mai 1998 über den Bildschirm.
Es ist der Tag, an dem sich Justin Fashanu
aufhängt. Michael Wulzinger
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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Radprofis Jalabert, Pantani (beim Giro d’Italia): „Kein Blutspender“ 
R A D S P O R T

Hoffen auf Mutter Courage
Die Tour de France verliert ihren Wert – immer mehr

Spitzenkräfte sagen ab, weil sie die stramme Anti-Doping-Linie
der Sportministerin Marie-George Buffet fürchten.
Minister Schily, Buffet: „Frage der Glaubwürd
Kaum war sie ein Jahr im Amt, da
hatte es die Frau aus dem 15. Stock
in der Pariser Rue Olivier de Serres

schon zu ewigem Ruhm gebracht.
Die Zeitung „Libération“ verkündete

eilig den Anbruch einer neuen Zeitrech-
nung in der Sportpolitik: Es werde „ein
Vor und ein Nach Marie-George“ geben.
Sie habe sich „den Respekt der gesamten
Sportwelt erworben“, applaudierte
„L’Equipe“. Und das Volk gab ein don-
nerndes Votum ab: Mit einer Zustim-
mungsquote von 70 Prozent lag sie noch
vor dem Ministerpräsidenten – Marie-
George Buffet, 50, Frankreichs Ministerin
für Jugend und Sport, hatte den Landsleu-
ten mächtig imponiert.

Denn das, wovon die Welt im Sommer
letzten Jahres sprach, war ihr Werk: Gen-
darmen und Sonderermittler in nächtli-
chem Einsatz, Radprofis in Beugehaft,Ärz-
te im Gefängnis – die große Reinigungs-
welle während der vergangenen Tour de
France ging nur deshalb durchs Land, weil
diese rigorose Madame das Gesetz dazu
angewendet hatte. Europa lamentierte über
den Kampf gegen Doping, Frankreich zeig-
te, wie es richtig geht.

Neulich allerdings geriet Frau Buffet sel-
ber in die Enge: Der französische Senat
hatte sie zu einer Fragestunde gebeten, es
stand gewissermaßen das Fortleben natio-
nalen Kulturguts zur Debatte – die Tour de
France ist in Gefahr. Und sollte es wirklich
44
so weit kommen, daß das Spektakel aus-
fällt, dann würde die Mutter Courage ihr
eigenes Opfer.

Unwahrscheinlich ist derzeit zwar, daß
tatsächlich alle Mannschaften dem Aufruf
des früheren Rad-Weltmeisters Francesco
Moser folgen werden, der einen Boykott
der Frankreich-Rundfahrt fordert. Doch si-
cher ist schon jetzt: Die Tour, ohnehin seit
vergangenem Jahr schwer ramponiert, hat
ihren Wert verloren.

Vorjahressieger Marco Pantani sagte sei-
ne Teilnahme bereits ab. Der Italiener
schwang sich zum selbstlosen Gewissen
seines Berufsstandes empor und entrüste-
te sich über eine „Hexenjagd“ von Er-
mittlern und Journalisten gegen ihn und
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
seine Kollegen. Er sei „Rad-
profi und kein Blutspender“,
formulierte Pantani, dessen
Verzicht in eingeweihten Krei-
sen auch mit dem Hinweis ge-
deutet wird, daß er nur so be-
vorstehenden Polizeiermitt-
lungen entkommen könne.

Ihm will sich der Franzose
Laurent Jalabert anschließen –
eine der wenigen Hoffnungen
des Gastgeberlandes fährt zur
Zeit den Giro d’Italia, eine Ver-
anstaltung, bei der die Doping-
kontrollen eher lässig bewäl-
tigt werden. Möglich auch, daß
demnächst ganze Mannschaf-
ten absagen: Die spanischen
Teams Banesto und Once, Ar-
beitgeber von Mitfavoriten wie
Alex Zülle, Jalabert oder Abra-
ham Olano, wollen nicht mit-
machen, wenn Frankreich bei
seiner strammen Linie bleibt.

Ausgeschlossen allerdings, daß eine 
wie Marie-George Buffet deshalb ein-
knicken würde. „Man darf nicht gewissen
Pressionen nachgeben und den Kampf
gegen Doping einstellen, damit die Tour
unter den gleichen Bedingungen statt-
findet wie in früheren Jahren“, ließ die
Ministerin während ihrer Senatsbefragung
wissen.

Wenn sich auf Einladung von Otto Schily
die Sportminister der Europäischen Union
zu Beginn dieser Woche in Paderborn ein-
finden, um über das Thema Doping zu Rate
zu sitzen, wird Buffet als Stargast der Run-
de empfangen. Die Frau aus Frankreich
soll der in Teilen etwas bräsigen Versamm-
lung die Richtung aufzeigen, und sie weiß
auch schon, was sie zu tun hat.

Es gehe „derzeit noch etwas langsam
voran“, sagt sie und will darauf drängen,
ein europaweit gültiges Gesetz zur Do-
pingbekämpfung auf den Weg zu bringen.
Die Kollegen müßten einsehen, daß der
Feldzug gegen pillengepushte Rekorde
„eine Frage der Glaubwürdigkeit für die
europäischen Regierungen ist“. Mit Marie-
George Buffet ist Frankreich zur Avant-
garde geworden.

Den deutschen Kollegen hat
die Doping-Jägerin schon mit-
gerissen. Auch für Schilys Ge-
schmack mahlen die Mühlen
Europas bei der Doping-
bekämpfung etwas zäh: „Da-
gegen ist eine Schnecke ein
Leichtathlet.“ Und nach der
Verschärfung des deutschen
Arzneimittelgesetzes schließt
er einen noch festeren Zugriff
des Staates nicht aus: „Wir
müssen genau prüfen, worauf
der Erfolg in Frankreich ba-
siert“, stellt er in Aussicht.

Wann immer sich Gelegen-
heit fand, stand MGB, wie sie
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Sport
in der Belegschaft ihres Ministeriums ge-
nannt wird, gegen die „Kommerzialierung
des Sports“ auf – und zeigte, warum sie
lange als die große Hoffnung des französi-
schen Kommunismus gehandelt wurde. Die
Konsumentin schwarzer Gitanes, die mit
dem Sport außer ein paar Einsätzen als
Basketballspielerin zu Schulzeiten nichts
verbindet, stieg in der Kommunistischen
Partei empor, weil sie sich als stramme Va-
sallin des finsteren Altstalinisten Georges
Marchais einen Namen machte.

Die linientreue Genossin erklomm höch-
ste Parteiämter, und als Sozialistenpremier
Lionel Jospin sie vor zwei Jahren in sein
Kabinett holte, hatte Buffet zwei wesentli-
che Erkenntnisse auf einmal: Zum einen ist
Sport die Sache des Volkes, und Kommuni-
sten sahen sich schon immer als Anwälte des
Volkes. Zum anderen bot sich der Feldzug
gegen Doping schlicht als Marktlücke an.

Ihr Vorgänger, der ehemalige Hürden-
sprinter Guy Drut, verstand seine politi-
Tour de France auf den Champs-Elysées: Von S
sche Mission zuallererst in der Funktion
eines Medaillenzählers. Er hatte ihr „nicht
das winzigste Dokument“ zum Thema Do-
ping hinterlassen, erinnert sich die Nach-
folgerin, und unter seiner Führung war das
Budget für das nationale Dopinglabor ge-
strichen worden. Buffet stellte den Posten
wieder her und verdoppelte ihn.

Sie reiste durch die Republik, suchte den
Rat prominenter Sportgrößen wie des ehe-
maligen Tennisprofis Yannick Noah, und
ihre Eingriffe verschreckten die altvorderen
Sportführer. Dem Gewichtheberverband,
einem Sammelbecken für Muskelschwel-
ler, entzog Buffet die Lizenz, den Fußball-
Nationalspielern – Ikonen des Landes seit
dem Gewinn der Weltmeisterschaft –
schickte sie sogar zur Weihnachtsfeier in ei-
nem Skicamp die Dopingjäger auf den
Hals.

Zur Überwachung der Kontrollen führte
die ehemalige Studienrätin für Geschichte
und Geographie eine unabhängige Kom-
mission aus Juristen,Wissenschaftlern,Ath-
leten und Sportfunktionären ein, die den
Sportverbänden bei laschem Vorgehen mit
d e r  s p i e g e
bis zu 30000 Mark Strafe und dem Entzug
der Lizenz beikommen können. Händlern
und Verabreichern unerlaubter Substanzen
drohen in Frankreich sieben Jahre Gefäng-
nis und 300000 Mark Bußgeld.

Daß die Radler eine Aufpasserin vom
Gewicht dieser französischen Ministerin
brauchen, stellen sie zur Zeit beim Giro
d’Italia nachdrücklich unter Beweis. Bevor
der gestartet wurde, wählten die Sportler
Francesco Moser, den Fürsprecher eines
Tour-Boykotts, zum Präsidenten ihres neu
gegründeten Interessenverbandes – Moser
hatte 1984 den Stundenweltrekord aufge-
stellt und später zugegeben, mit Eigenblut-
Doping nachgeholfen zu haben.

Und als das Nationale Olympische Ko-
mitee Italiens seine eigenen Dopingkon-
trolleure losschickte, um bei den italieni-
schen Radlern das Blut zu untersuchen,
wurde der Weltverband UCI auffallend
streng: Schriftlich ließ dessen Präsident
Hein Verbruggen die Giro-Organisatoren

wissen, derlei Tests sei-
en außerhalb der UCI
„explizit verboten“.

Derlei Sperenzchen
werden die Fahrer bei
der Tour de France nicht
mehr schützen – da
steht Marie-George
Buffet vor. Gebremst
werden könnte deren
Schwung jetzt allenfalls
noch vom Traditionsbe-
wußtsein ihrer Lands-
leute. Die Franzosen,
von der Natur eher mit
fröhlichem Gleichmut
gegen jede Art von
„magouille“ – Durch-
stechereien in Politik,
Wirtschaft und Sport –

ausgerüstet, werden kurz vor dem Start der
86. Tour am 3. Juli doch wieder von Skru-
peln geplagt: Zwei Drittel der Bevölkerung,
das ergab eine Umfrage, wollen das Spek-
takel gern durch das Land rollen sehen.

Schön wäre es auch, wenn nach einer
Absage von Laurent Jalabert zumindest
noch ein französischer Held am Start wäre.
Doch da bleibt nur Richard Virenque. Der
war im letzten Jahr Chef bei Festina, jener
Truppe also, die den Skandal auslöste, weil
sich ihr Masseur Willy Voet beim Transport
unerlaubter Mittel erwischen ließ.

Während seine Kollegen systematisches
Doping zugaben, behauptet Virenque bis
heute, seine Beine nur mit homöopathi-
schen Mitteln beschleunigt zu haben. Neu-
lich wurde er in dieser Angelegenheit wie-
der vernommen und traf dabei nach langer
Zeit noch einmal auf Willy Voet, seinen
Wegbegleiter aus besseren Tagen.

Der hatte es, so stellte sich bei der Zu-
sammenkunft heraus, immer nur gut mit
Virenque gemeint: „Du Bastard wärst tot,
wenn ich dir alles injiziert hätte, was du
wolltest.“ Lutz Krusche

krupeln geplagt 
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Postkarte zum Schulbeginn (1928); Studentenprotest (1997); Auszubildende bei Mercedes-Benz (1997); Stanford-Studenten bei Abschluß-Fete
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Das Jahrhundert des sozialen Wandels

Aufstieg durch Bildung
Immer mehr Abiturienten, immer mehr Studenten:

Wissen für alle scheint Wirklichkeit zu werden.
Doch sind deutsche Schulen und Universitäten noch 

imstande, Spitzenleistungen zu erbringen?
VIII. DAS JAHRHUNDERT DES SOZIALEN WANDELS:
1. Flucht in die Stadt (21/1999); 2. Aufstieg durch Bildung (22/1999);

3. Sucht nach Mobilität (23/1999) 
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Das Jahrhundert des sozialen Wandels: Aufstieg durch Bildung
S
p
ie

g
e
l 
d
e
s
 2

0
. 
Ja

h
rh

u
n
d
e
rt

s

Oberschulklasse (1914): P
Der verkrustete Weg
Von Peter Glotz
So richtig verändert haben sich die
Fronten nicht.Wenn heute beim Jah-
resessen der örtlichen Sparkasse ein

mittlerer Bauunternehmer aufsteht und die
modische Studiersucht der Jugend kriti-
siert, hat er immer noch ein Argument
Friedrichs II. im Kopf. In einer Kabinetts-
order von 1779 verfügte der, die Schulmei-
ster müßten „sich Mühe geben, daß die
Leute Attachement zur Religion behalten,
und sie soweit bringen, daß sie nicht steh-
len und nicht morden … Sonsten ist es auf
dem platten Lande genug, wenn sie ein bis-
gen lesen und schreiben lernen, wissen sie
aber zu viel, so laufen sie in die Städte und
wollen Secretairs und so was werden“.

Natürlich weiß der Bauunternehmer
nicht mehr, wer das gesagt hat, aber er hat
die alte Denkfigur verinnerlicht: Wenn ei-
ner Zeug lerne, das er in seinem Beruf gar
nicht brauchen könne, werde der Keim der
Unzufriedenheit mit seinem Stand genährt.

Und auch das Gegenargument, das auf
demselben Festessen der Vorsitzende des
Berufsbildungsausschusses der Kammer
benutzen mag, stammt aus derselben Zeit,
dem späten 18. Jahrhundert: Jedem An-
gehörigen des Menschengeschlechts seien
rügelpädagogik, Drill und Zensurenmanie 
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die Mittel zugänglich zu machen, „den
ganzen Umfang seiner Talente, die er von
der Natur empfangen hat, zu entfalten und
dadurch unter den Bürgern eine tatsächli-
che Gleichheit herzustellen und die politi-
sche Gleichheit, die das Gesetz als be-
rechtigt anerkannt hat, zu einer wirklichen
zu machen“.

Das sagte in der Französischen Revolu-
tion ein Schulausschuß der Legislative un-
ter dem Vorsitz von Marie Jean Antoine
Nicolas de Caritat Condorcet, einem gro-
ßen Intellektuellen. Ralf Dahrendorfs Plä-
doyer „Bildung ist Bürgerrecht“ von 1965
und seine Warnung, die Bildungspolitik zur
Magd der Wirtschaftspolitik zu machen,
wiederholte genau diese Überlegung.

War also alles umsonst? Der Kampf um
eine gemeinsame Grundschule für alle Kin-
der, die wilden Auseinandersetzungen um
Gesamtschule oder dreigliedriges Schulsy-
stem, die giftigen Kampagnen um hessi-
sche Rahmenrichtlinien, die quälenden
Auseinandersetzungen um die Oberstu-
fenreform des Gymnasiums, von national-
sozialistischer und kommunistischer Bil-
dungspolitik ganz abgesehen? 

Natürlich haben sich die meisten Zahlen-
verhältnisse umgestülpt. Bis in die fünfziger
Jahre hinein verfügten 80 Prozent der Be-
völkerung höchstens über eine Volksschul-
bildung, die bei vielen nur sechs oder sieben
Jahre dauerte. Nur fünf Prozent kamen zum
Abitur oder einem Universitätsstudium. Der
Rest hatte mittlere Abschlüsse.

Das ist heute vollständig anders. Im Jahr
1996 erwarben 36 Prozent der Bildungsab-
gänger die Hochschulreife und 44,8 Pro-
zent den Realschulabschluß. 26,1 Prozent
schlossen die Hauptschule ab, 8,5 Prozent
blieben ohne verwertbares Zeugnis. Trotz-
dem gibt es ernsthafte Wissenschaftler, die
von „persistent inequalities“ sprechen, also
von unveränderter Ungleichheit der un-
terschiedlichen sozialen Milieus beim Auf-
stieg. Wie das?

In der Tat haben sich die Blütenträume
jener Gesellschaftsreformer, die das Bil-
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dungswesen zur Brechstange der Egalisie-
rung machen wollten, nicht erfüllt. Das
war ja sozusagen der zweite Sozialismus.
Nachdem man – nach dem Ersten Welt-
krieg – lernen mußte, daß die Vergesell-
schaftung der Wirtschaft nur mit Mord und
Totschlag durchsetzbar war und in Dikta-
turen endete, setzte man – in Deutschland
in den sechziger und siebziger Jahren –
auf die Schule als Ort der Verände-
rung.

Aber die Oberschichten waren vitaler,
als ihre Gegner geglaubt hatten; sie sorg-
ten dafür, daß ihre Sprößlinge sich auch
an neue Bedingungen anschmiegten.

Für die Geschlechter wurde die Un-
gleichheit abgebaut, für die Konfessionen
auch. Die Gründe lagen aber weniger in
der Bildungsexpansion als beim neuen
Rollenverständnis der Frauen und der Ero-
sion der Volkskirchen. Die Verringerung
sozialer Ungleichheit aber sei, so die Skep-
tiker, mißglückt. Die Hochschulabsolven-
ten hätten Realschüler, die Realschü-
ler Hauptschüler verdrängt. Oben säßen
weiter die Oberen. Die großen Strukturen
in den Verbindungen zwischen Qualifika-
tion und beruflicher Stellung seien unver-
ändert.

Diese These mag zu klobig sein. Die
deutschen Eliten sind in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts durchaus durch-
lässiger und vielfältiger geworden. Auch
durchkreuzte die neuartige Arbeitslo-
sigkeit seit 1975 so manchen „Aufstieg
durch Bildung“; diese Arbeitslosigkeit
aber ist keine Nebenfolge der Bildungs-
expansion, sondern ein selbständiges
Phänomen.

Richtig ist allerdings, daß die großen Bil-
dungsschlachten des 20. Jahrhunderts nur
kleine Geländegewinne der unteren Klas-
sen brachten. Die größere Bildungsbeteili-
gung brachte eine Niveauanhebung der
breiten Bevölkerungsmehrheit, aber nur
bescheidene Durchbrüche aus dem Sou-
terrain in die Beletage.

Bildungsschlachten? Man kann im letz-
ten Jahrhundert fünf große Auseinander-
setzungen voneinander unterscheiden. Die
eine ging von der Reformpädagogik aus,
die gegen Ende des Kaiserreichs entstand,
immer wieder weggedrückt wurde, immer
wieder auch auflebte, am stärksten nach
der Kulturrevolution von 1968.

Die zweite war der Kampf um eine ge-
meinsame Grundschule für alle Kinder
nach dem Ersten Weltkrieg. Die umfas-
sendste Konfrontation entwickelte sich
ohne Zweifel Anfang der siebziger Jah-
re, nachdem zuerst einmal alle großen ge-



Gesamtschulklasse (im nordrhein-westfälischen Schermbeck): Konkurrenz aus den unteren Schichten 
M. VOLLMER
sellschaftlichen Strömungen gemeinsam
auf einen Ausbau des Bildungswesens ge-
drängt hatten. Der anfängliche Vormarsch
einer selbstbewußten, planungseupho-
rischen und siegesgewissen Linken endete
nach meisterhaft organisierten populisti-
schen Aktionen der Konservativen in
jenem Stellungskrieg, der noch heute nach-
wirkt.

Im Vergleich mit dieser
Materialschlacht wirkt die
vierte Auseinanderset-
zung, der Kampf um die
Hochschulreform, mit sei-
nem vorläufigen Höhe-
punkt, dem Beschluß der
Regierungschefs von Bund
und Ländern vom 4. No-
vember 1977 zur „Öffnung
der Hochschulen“, wie ein
Satyrspiel. Man änderte
Hunderte Bestimmungen,
nur nicht die Machtstruk-
tur der alten Universität.

Die fünfte große De-
batte drehte sich um die
berufliche Bildung. Sie ist
heute als „Streit“ kaum
mehr erkennbar. Alle lo-
ben das „duale System“ –
die gleichzeitige Ausbil-
dung in Betrieb und Be-
rufsschule. Das allerdings
garantiert nicht, daß es
überlebt.
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REFORMPÄDAGOGIK
Als Monika Hohlmeier, die Tochter von
Franz Josef Strauß, Kultusministerin in
Bayern wurde, ging durch die Presse das
Gerücht, ihr Ministerpräsident habe von
ihr verlangt, ihre Kinder von der Waldorf-
schule zu nehmen und in eine bayeri-
sche Regelschule zu schicken. Die Mutter
Hohlmeier blieb hart, was ihr zur Ehre ge-
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reicht. Aber hatte Edmund Stoiber hier
nicht ein richtiges Thema am Wickel? Die
von Rudolf Steiner ins Leben gerufenen
Freien Waldorfschulen, heute noch die be-
deutendste Gruppe reformpädagogischer
Schulen, sind gewissermaßen „Gesamt-
schulen“. Kann man die eigenen Kinder in
Gesamtschulen schicken, während man
landauf, landab gegen sie polemisiert und

die bayerische Lernschule
propagiert?

Der Widerspruch löst
sich auf, wenn man sich
klar macht, daß die Re-
formpädagogik damals
wie heute nur unter ex-
klusiven Bedingungen
realisiert werden kann.
Der Kern der Reform-
pädagogik war eine Kritik
am Geist der Wilhelmini-
schen Gesellschaft, mit ei-
ner berechtigten Stoßrich-
tung gegen Prügelpädago-
gik, Drill und Zensuren-
manie und einer fragwür-
digen gegen Technik und
Wissenschaft, gegen die
lebensferne Kopfschule.

Die reformpädago-
gische Bewegung enthielt
in sich viele Strömun-
gen: für Schulgemeinden
und Landerziehungshei-
me, für Kunsterziehung
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intritt in eine neue Welt
lt Brecht (1898 bis 1956) über die alte Sch
Staat sicherte die Lebendigkeit des Unterrichts
 einfache Weise. Dadurch, daß jeder Lehrer nur 
es Quantum Wissen vorzutragen hatte, und dies
urde er gegen den Stoff selber völlig abgestum

 nicht mehr vom Hauptziel abgelenkt: dem sich A
chülern. Alle seine privaten Enttäuschungen, f
n, familiären Mißgeschicke erledigte er im Un
üler so daran beteiligend. Von keinerlei stofflic
tgerissen, vermochte er sich darauf zu konzentri
r jungen Leute auszubilden. So bereitete er sie
 eine Welt vor, wo ihnen gerade solche Leute wi
en, verkrüppelte, beschädigte, mit allen Wasser
h höre, daß die Schulen oder wenigstens einige
 auf anderen Prinzipien aufgebaut seien als zu

. Die Kinder würden in ihnen gerecht und verstän
t. Wenn dem so wäre, würde ich es sehr bedaue
Aus: Gesammelte Werke, © Suhrkamp Verlag,, Frankfurt am
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stalt Odenwaldschule: Exklusive Bedingungen 

Das Jahrhundert des sozialen Wandels: Aufstieg durch Bildung

und Volksbildung, für Arbeitsschule und
Sozialpädagogik. Schule als Lebensform
war die Parole. Das war damals wie heute
für alle, also in öffentlichen Einrichtungen,
nicht zu erreichen. Als Experiment, Bei-
spiel, Gegenentwurf und besonderes Lern-
milieu haben die Reformschulen (etwa die
Odenwaldschule) aber immer
eine wichtige Funktion erfüllt.

In kleinen Gruppen mit
ausgewählten Kindern und in
einer bewußt gestalteten At-
mosphäre kann man alles
Mögliche machen: vom Kinde
aus denken, Eigenwert und
Eigenwelt der Heranwach-
senden berücksichtigen, die
musischen und kommunika-
tiven Fähigkeiten der Zöglin-
ge herauslocken.

In vielzügigen Schulma-
schinen, die in Arbeitervier-
teln mit hohem Ausländeran-
teil stehen, herrschen andere
Bedingungen. Das ist ein guter
Grund, das Entstehen privater
Schulgemeinden zu fördern und den Men-
schen zuzureden, daß die Investition in ihre
Kinder wichtiger sei als die Investition in
ihre Eigenheime. Aber es ist auch die Er-
klärung dafür, daß die Reformpädagogik
eine Minderheitenidee blieb. Die Struktur
der deutschen Gesellschaft wurde durch sie
nicht verändert.

DER KAMPF UM DIE GRUNDSCHULE
Ganz anders war das im Grundschulkampf,
direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Man
macht sich heute nicht mehr klar, daß die
Elementarausbildung der Kinder des Bür-
gertums noch im Kaiserreich von Haus-
lehrern, Privatschulen oder (dem höheren
Schulwesen angegliederten) Vorschulen ge-
leistet wurde.

Reforman
Lernen für das Leben
Von der Prügelstrafe zur freien Erziehung

1900 Die schwedische Schriftstellerin Ellen Key
veröffentlicht das Buch „Das Jahrhundert des
Kindes“, einen Welt-Bestseller; Frauen werden 
erstmals in Deutschland zum Studium zuge-
lassen (Universitäten Freiburg und Heidelberg)
1907 Die italienische Ärztin
Maria Montessori eröffnet ihr 
erstes Kinderhaus in Rom
(Montessori-Pädagogik)
1910 Edith und Paul Geheeb
gründen in Ober Hambach an 
der Bergstraße die reformpäda-
gogische Odenwaldschule, einen
Vorläufer der Gesamtschule
1919 In Stuttgart entsteht die er-
ste Waldorfschule nach den erzie-
herischen Ideen von Rudolf Steiner

Rudolf Steiner mit 
von ihm entworfene

152
Im „Weimarer Schulkompromiß“ hatte
die Zentrumspartei zwar die Dreiteilung
der Volkschule in Bekenntnis-, Gemein-
schafts- und Weltanschauungsschulen je
nach Maßgabe des Elternwillens durchge-
setzt. Für vier (in manchen Ländern gar für
sechs) Jahre wurde aber doch Wirklichkeit,
was damals „Einheitsschule“ hieß. Das be-
deutete, daß die Eltern der oberen Schich-
ten ihre Kinder in „Armeleuteschulen“
schicken sollten.

Dagegen brach ein Sturm von Eltern-
vereinen los, gegen den die Auseinander-
setzungen um die hessischen Rahmen-
richtlinien ein halbes Jahrhundert später
ein sanftes Säuseln waren. Man schloß
Bündnisse mit dem eigenen Hausarzt, der
bescheinigen mußte, daß den Kindern der
Besuch einer öffentlichen Volksschule ge-
sundheitlich nicht zuträglich sei, insze-
nierte gewaltige Pressekampagnen, Mas-
senbesuche im Ministerium und im Abge-
ordnetenhaus und motivierte die (priva-
ten) Vorschulen zu wirkungsvollen Pro-
zessen gegen die bösartige Zerstörung
1920 Einführung der vierjährigen 
Grundschulzeit in Deutschland

1925 Die Verbreitung der Darwinschen Evolu-
tionslehre wird im Bundesstaat Tennessee 
an Schulen verboten (bis 1968). Der Grund: 
Verleugnung der göttlichen Schöpfung. Noch
heute warnen Schulbuchaufkleber in einigen
US-Staaten vor der „umstrittenen Theorie“

1927 Der britische Pädagoge
Alexander S. Neill praktiziert 
in seiner Summerhill School 
in Leiston/Suffolk eine
„Erziehung ohne Zwang“

1936 Nach dem „Gesetz über
die Hitler-Jugend“ soll Erzie-
hung außer im Elternhaus 
und in der Schule von der 
HJ wahrgenommen werden
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ihrer Existenz durch den schmutzigen
Wettbewerb der öffentlichen Hand.

Aber seltsam: Irgendwie überstanden
die Bildungspolitiker der damaligen Zeit –
an ihrer Spitze der preußische Kultusmini-
ster Carl Heinrich Becker und der führen-
de sozialdemokratische Bildungspolitiker

Heinrich Schulz – den Sturm.
Die gemeinsame Grundschu-
le für alle Kinder wurde
durchgesetzt.

Auch hier soll man nicht so
tun, als ob der Widerstand der
Oberschichten subjektiv nicht
verständlich gewesen wäre.
Das durchschnittliche Zah-
lenverhältnis von Volksschul-
lehrern zu Schülern lag in 
den ersten beiden Jahrzehn-
ten des Jahrhunderts irgend-
wo bei 1 zu 60. Erst in der
Weimarer Republik verbes-
serte es sich auf 1 zu 36. In
den Familienzirkeln und pri-
vaten Vorschulen konnten
vermögende Eltern natürlich

weit günstigere Betreuungsverhältnisse
schaffen.

Man wußte, wofür man kämpfte. Aber
die Gegner wußten auch, wogegen sie sich
wandten. „Wem die Volksschule für sein
Kind zu schlecht ist“, schrieb die „Volks-
schullehrerinnenzeitung“, „der soll dafür
sorgen, daß sie besser wird. Wer sich vor
Läusen fürchtet, soll an seinem Teil dazu
beitragen, daß sie verschwinden.“ 

Das war natürlich Klassenkampf. Aber
ausnahmsweise ein erfolgreicher.Viel blieb
ungeregelt. Man kam weder zu einer
neuartigen, allgemeinen Lehrerbildung
noch zu einer Reform der Mittelstufe.Aber
ein Stück mehr Gleichheit wurde durch-
gesetzt. Plötzlich gab es einen Ort, an dem
die Kinder aus den unterschiedlichsten El-
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45 In den ersten Nachkriegsjahren werden im 
stlichen Teil Deutschlands die föderalistischen 
ditionen der Weimarer Zeit wiederaufgenommen; 
 Osten Umbau des Bildungswesens auf der
undlage der Sowjetpädagogik (Einheitsschule, 
lytechnischer Unterricht)

46 Gründung und erste Sitzung der Unesco, 
r Uno-Organisation für Erziehung, Wissenschaft 
d Kultur mit Sitz in Paris

48 Gründung der Kultusministerkonferenz der 
nder (KMK), sie ist wichtigstes Gremium der
dungspolitik

49 Das Grundgesetz verankert die „Kulturhoheit der
nder“; in der DDR wird das gesamte Bildungswesen
rch das Ministerium für Volksbildung zentral gelenkt

51 Der Bayerische Landtag lehnt die 
schaffung der Prügelstrafe ab (erst 1976 
rd in Baden-Württemberg, als letztem 
ndesland, die Prügelstrafe verboten)



itsunterricht*: „Ein bisgen lesen lernen“ 
ternhäusern für ein paar Jahre zusam-
mentrafen. Ein Akt der Sozialhygiene.

DDIIEE  BBIILLDDUUNNGGSSOOFFFFEENNSSIIVVEE
Es sollte mehr als vier Jahrzehnte dauern,
bis die Ideen des Grundschulkampfes tat-
kräftig weiterverfolgt wurden; dazwischen
lagen allerdings das Dritte Reich und der
Krieg. Eine gemeinsame Grundschule gab
es. Aber in mehr als 8000 Landgemeinden
Deutschlands besuchte noch 1961 kein ein-
ziger Jugendlicher im Alter von 16 bis 19
Jahren eine weiterführende Schule.

In derselben Zeit erreichten noch nicht
zwei von fünf Quartanern das Abitur; die
Arbeiterkinder wurden in der Regel spä-
testens mit der „mittleren Reife“ ausge-
siebt. So erhielt sich jene Lage, der manche
heute noch nachtrauern: Wer einen Hoch-
schulabschluß erreichte, hatte das Patent
für eine (mindestens mittlere) Führungs-
position in der Tasche. Die Mindestbesol-
dung im Öffentlichen Dienst hatte die le-
gendäre Symbolkombination A 13.

Man begann, die deutsche Situation an
der vergleichbarer Industriestaaten zu mes-
sen. Wieso bekamen da viel mehr junge
Leute die Berechtigungen, die in Deutsch-
land das Abitur verlieh? Wieso bestanden
in Deutschland in der Mittelstufe drei oder
vier getrennte Schularten, wo es in vielen
Nachbarländern nur eine gab? 

Der Pädagoge Georg Picht und der So-
ziologe Ralf Dahrendorf wiegelten die Leu-
te auf. Picht schrieb (mit Hilfe der Zahlen
des Bildungsökonomen Friedrich Edding)
eine aufsehenerregende Artikelserie in der
Wochenzeitung „Christ und Welt“ und kri-
tisierte die schlechte Ausstattung vieler
Schulen und den unbeschreibbaren Leh-
rermangel. „Bildungsnotstand heißt wirt-
schaftlicher Notstand“, proklamierte er.
Das wirkte. Es war 1964. Ein Jahr später
ging der brillante junge Soziologe Dah-
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1955 Die Bundesländer vereinbaren im
„Düsseldorfer Abkommen“ die Dreigliedrigkeit
des Schulwesens, das Nebeneinander von
Volksschule, Mittelschule und Gymnasium

1957 „Sputnik“-Schock: In den USA wird an
den Schulen und Universitäten mehr Leistung
gefordert, nachdem die Sowjets den ersten
künstlichen Erdsatelliten in den Weltraum 
geschickt haben

1967/68 Weltweite Studentenunruhen: Hoch-
schüler demonstrieren gegen den Vietnamkrieg
und für mehr Demokratie im eigenen Land

1969 Das Berufsbildungsgesetz tritt in Kraft;
Verankerung des „dualen Systems“; Aus-
bildungsordnungen für neue Berufe werden 
laufend überarbeitet

1970 West-Berlin erklärt die Gesamtschule 
zur Regelschule
rendorf einen Schritt weiter.
Er geißelte die deutsche Tra-
dition der Unmündigkeit und
den Modernitätsrückstand
der deutschen Gesellschaft.
Nur mehr Bildung (unabhän-
gig von der Frage, in welchen
Berufen die Gebildeten später
tätig würden) könne diesen
Mißständen abhelfen.

Das war der Beginn einer
kurzen, rauschhaften, am An-
fang aber durchaus breit ver-
ankerten Phase der Bildungs-
reform. Die Vorschläge ka-
men von einer Institution na-
mens Bildungsrat, die man
später zur Strafe prompt ab-
schaffte. Das vertikal geglie-
derte Bildungswesen der
Bundesrepublik sollte aufein-
anderfolgenden Schulstufen
Platz machen, Schulen der
Mittelstufe sollten künftig als
differenzierte Gesamtschulen
errichtet werden, neuorgani-
sierte Oberstufen sowohl stu-
dien- wie berufsbezogene Ab-
schlüsse anbieten. Die alte
mittlere Reife wollte man
Abitur I nennen, das alte Abi-
tur Abitur II. Die fortschrittli-
chen Kultusminister der CDU
(Bernhard Vogel in Rheinland-Pfalz oder
Werner Scherer im Saarland) machten mit.
In der zweiten Fassung des Berliner Pro-
gramms der CDU, verabschiedet auf einem
Parteitag in Düsseldorf im Jahr 1971, kam
das Gymnasium ebensowenig mehr vor
wie die Haupt- und Realschule. Carl-Heinz
Evers, der Berliner Schulsenator, der als
Gesamtschul-Theoretiker hervortrat und
als Praktiker große Gesamtschulen in Ber-
lin schuf, war der Held des Tages.
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71 Das Bundesausbildungsförderungsgesetz
afög) strebt mehr Chancengleichheit für Schüler
d Studenten durch staatliche Zuschüsse an
72 Reform der gymnasialen Oberstufe: 
stelle von Jahrgangsklassen werden 
und- und Leistungskurse eingeführt
75 Bildungsexpansion: Innerhalb eines 
rzehnts steigt die Anzahl der Realschüler 

d Gymnasiasten auf 1,13 Millionen 
w. 1,85 Millionen
80 Die Anzahl der Studenten hat 
h in der Bundesrepublik seit 1970 
f 1 Million verdoppelt
81 Beginn der Einführung von Com-
tern an amerikanischen Schulen
82 Gründung der privaten 
iversität Witten/Herdecke, 
 ihre Studenten nach 
enen Vorgaben auswählt US-Schüler am neu 
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Diese Entwicklung flößte den besorgten
Mittelstandseltern heftige Ängste ein.Wür-
den ihre Kinder nicht Konkurrenz aus den
unteren Schichten bekommen? Dazu kam
die Kulturrevolution von 1968 mit neo-
marxistischer Phraseologie, simplifiziertem
Freudianismus und halb richtigen, halb
falschen Argumenten gegen Wissen, Lei-
stung und den klassischen Kanon, etwa ge-

* Dorfschule in Neenstetten bei Ulm 1957.
1990 Umbau des Bildungswesens in den 
neuen Bundesländern nach westlichem Vorbild
(zum Beispiel die Einführung von Gymnasien 
und neue Studienordnungen)

1997 Hunderttausende Studenten – so viele wie
seit der Revolte 1967/68 nicht mehr – protestieren
gegen die geplante Einführung von Studien-
gebühren und für eine Bafög-Reform

1998 Studiengebühren 
in Höhe von 1000 Mark 
für Langzeitstudenten in
Baden-Württemberg

2000 Das Bundesland
Sachsen will wieder 
Noten für Ordnung, Fleiß
und Betragen einführen

eingeführten Computer, 1981
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Demonstranten Dutschke, Dahrendorf (1968 in Freiburg): „Bildung ist Bürgerrecht“ 

J.
 H

. 
D

A
R

C
H

IN
G

E
R

 

gen die für elitär erklärten Fächer Deutsch
und Geschichte. Die Muttersprache konn-
te gar, und das gilt bis heute, als Abitur-
prüfungsfach abgewählt werden.

Zu guter Letzt gewann Willy Brandt
auch noch die Bundestagswahl von 1972
triumphal. Dies alles zusammen löste eine
Kampagne um die politische Hegemonie in
Deutschland aus, in der die bildungsbür-
gerlichen Milieus eine zentrale Rolle spiel-
ten. Vordenker waren die Kultusminister
Hans Maier und Wilhelm Hahn, Hoch-
schullehrer wie der Philosoph Hermann
Lübbe und der Historiker Thomas Nipper-
dey. Das wirksamste Schlagwort lautete
„Mut zur Erziehung“.

Die Linke bekam vorgeführt, welche po-
pulistische Wirkung mit kleinen Schlüssel-
milieus zu erzielen war. 1973 sorgte der
damalige Bildungsminister Klaus von
Dohnanyi noch dafür, daß die Ideen des
Bildungsrats in einem „Bildungsgesamt-
plan“ niedergelegt wurden. Das war der er-
ste und der letzte. Nach 1975 traten SPD
und FDP den Rückzug an und ersetzten
ihre kämpferischen Bildungspolitiker durch
beruhigendere Figuren.

Das berühmteste Beispiel für die Kämp-
fer war der hessische Kultusminister Ludwig
von Friedeburg (SPD), der in seiner Partei
nach innen immer auf Kompromisse drang.
Das half ihm wenig. Es gelang der Opposi-
tion, den Sohn eines Generaladmirals, der
selbst U-Boot-Kommandant im Zweiten
Weltkrieg war, zum Symbol für Planungs-
euphorie, linksradikale Schlamperei und lei-
stungsfeindlichen Egalitarismus zu machen.

Grund waren die heftig umstrittenen
hessischen „Rahmenrichtlinien“, die dem
Deutsch- und Gesellschaftslehreunterricht
neue, auch politische Inhalte vorschrieben.
Statt Rechtschreibung, protestierten Kriti-
ker, werde der Klassenkampf gelehrt. Sie
setzten sich durch, und der Plan verküm-
merte zu Makulatur.

So blieb die Bildungsreform ein Torso.
Zwar wurden viele Gesamtschulen (wie
die frühere Einheitsschule jetzt hieß) ge-
gründet. Aber erstens sollten sie – obwohl
sie mit der Integration von Hauptschülern,
Realschülern und Gymnasiasten eine kom-
pliziertere Aufgabe zugewiesen bekamen
als „normale“ Schulen – nicht mehr kosten
als diese, und zweitens gab es den soge-
nannten Creaming Effekt: Die besten
Schüler gingen aufs Gymnasium.

Das Ergebnis läßt sich mit der Kapitel-
überschrift eines großen Berichts über das
Bildungswesen in der Bundesrepublik
Deutschland aus dem Max-Planck-Institut
zusammenfassen. Sie lautet: „Die Expan-
sion des Gymnasiums und die Stabilität
seiner Reflexionskultur“.
156
Den Gesamtschulen fehlten oft die Lei-
stungsstärksten. Internationale Studien zei-
gen, daß Länder wie Schweden mit Ge-
samtschulen sehr gute Schulleistungen er-
reichen. In Deutschland schneiden sie bei
Fächern wie Mathematik und Physik al-
lenfalls schwachdurchschnittlich ab.

Und innerhalb der Bundesrepublik sieht
Olaf Köller vom Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung ein bedenkliches „Süd-
Nord-Gefälle“: In Nordrhein-Westfalen
erzielen Schüler in naturwissenschaftlichen
Fächern deutlich schlechtere Ergebnisse als
ihre Altersgenossen in Bayern.

HOCHSCHULREFORM
Und was geschah mit den Hochschulen,
die gründlich verändert werden mußten,
wenn man nicht 5, sondern mehr als 30
Prozent eines Jahrgangs durch sie hin-
durchschleusen wollte? Die gängige Ant-
wort vieler konservativer Zeitgenossen lau-
tet: Sie wurden zerstört – durch die Zulas-
sung allzu vieler studierunfähiger junger
Leute und die Berufung von allen mögli-
chen Discount-Professoren.

Das sind törichte Übertreibungen. Die
durchschnittlichen deutschen Hochschulen
sind nicht schlechter als die in Frankreich,
England oder den USA. Unser Problem ist
nur, daß keine unserer Universitäten in die
Reihe der 15 Spitzeninstitutionen der Welt
gehört. Die Bildungsexpansion wurde im
Hochschulwesen falsch gesteuert. Das ist
wahr. Vermeidbar war sie nicht. Deutsch-
land produziert nicht mehr Akademiker
als die vergleichbaren Industriestaaten, und
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
es würde in gewaltige Schwierigkeiten ge-
raten, wenn es weniger ausbildete.

Drei Fehler haben den Glanz der deut-
schen Universität verdunkelt. Einerseits
reagierte man auf die Explosion der Stu-
dierendenzahlen nicht mit neuen Manage-
mentstrukturen, sondern mit einer „De-
mokratisierung“, die häufig Bürokratisie-
rung bedeutete. Das Problem lag nicht in
der notwendigen Aufwertung von Studie-
renden und Assistierenden, sondern in der
Parlamentarisierung von Prozessen, die
Fachkompetenz erfordert hätten.

So verirrte sich die deutsche Universität
zwischen Vorstand, Controlling und Auf-
sichtsrat. Sie fiel in die Hände von „Gre-
mien“. Deutsche Rektoren und Dekane
sind angesehen, aber allzuoft machtlos. Die
Macht haben Zünfte, in der Regel zusam-
mengebackene Cluster von Ministerialrä-
ten, Ordinarien und schlauen Universitäts-
verwaltern. So ist der Betrieb Universität
jedem Betrieb, der in der Marktwirtschaft
agiert, unterlegen.

Zweitens warf man sich (wie übrigens in
der Gesamtschulpolitik auch) einer falschen
Ideologie der „neuen Sachlichkeit“ in die
Arme, sozusagen einer heruntergekomme-
nen Bauhaus-Philosophie. Das begann bei
der Architektur.Viele der wabenartigen Be-
tonburgen, die entstanden, provozierten
Entfremdung und Vandalismus. Das tapsig
provokative Bekenntnis zur anonymen
Grundstruktur zertrümmerte aber auch den
inneren Zusammenhalt vieler Hochschulen.

Man verzichtete (getrieben von den
spontaneistischen Nachgeburten der 68er
„Die Deutschen wären gut beraten, wenn sie aufhören 
würden, soziale Förderung 

und Elitebildung als Gegensätze zu verstehen.“
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Bibliothek der Universität Bochum
Heruntergekommene Bauhaus-Philosophi

Alte Aula in Heidelberg: In Deutschland fehlen Spitzenuniversitäten 
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Revolution) nicht nur auf Rituale der In-
skribierung und Graduierung, man schob
auch alle Kontakte zu früheren Absolven-
ten beiseite. Statt neue Hochschulen zu
gründen, duldete man ein krebsartiges
Wachstum von Parallel-Lehrstühlen, die
schnell fremd aneinandervorbeilebten.
Wenn fünf Professoren fünf andere nicht
ausstehen können, gründen sie einen neu-
en Fachbereich. So fehlt es in diesen „mo-
dernen“ Universitäten sowohl an fachli-
chen wie an gesellschaftlichen Kontakten.

Das dritte Problem ist der Geldmangel.
Nicht der Öffnungsbeschluß von 1977 (al-
len Studienbewerbern war ein Studienplatz
zuzuweisen) – der dazu führte, daß sich
die Studierendenzahlen seit diesem Jahr
auf 1,8 Millionen mehr als verdoppelt ha-
ben – war das Problem. Dazu gab es kaum
eine Alternative. Die Zahl der hochquali-
fizierten Lehrstellen in der Dienstleistung
oder im Elektro- oder Metallgewerbe – die
als Alternative zu Studienplätzen akzep-
tiert würden – ist in den letzten zwei Jahr-
zehnten nicht etwa gestiegen, sondern dra-
stisch gesunken.

Das Problem war der achselzuckende
Zynismus der Politiker, die irgend etwas
von „Überlast“ murmelten und schlicht
zusahen, wie die Betreuungsverhältnisse
in den Hochschulen schlechter und
schlechter wurden.

Bis heute fehlt beiden großen Parteien
der Mut, den Studierenden hierzulande
die bittere Wahrheit zu sagen: Sie müs-
sen, wie ihre Kommilitonen und Kommi-
litoninnen in den meisten Ländern der
Welt, Gebühren zahlen. Da ihnen dies
noch erspart wird und gleichzeitig der
158
Staat sich nicht in der Lage sieht, die
Hochschuletats um die notwendigen drei
oder fünf Milliarden Mark aufzustocken,
entsteht ein Effekt, der mit „Egalisierung“
wenig zu tun hat.

Die Mehrheit muß sich in vollen Semi-
narräumen und schlechter werdenden Bi-
bliotheken sechs oder sieben Jahre um die
Ohren schlagen, die clevere Minderheit
(zumeist aus dem, was man „gute Häuser“
nennt) retiriert nach Stanford, Carnegie
Mellon oder in ein feines „Oxbridge“-Col-
lege. Und natürlich honorieren die Perso-
nalvorstände von BMW, Bertelsmann und
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
der Deutschen Bank die Business Cards,
die man da erwirbt.

BBEERRUUFFSSBBIILLDDUUNNGG
Seltsam, aber wahr: Obwohl die Berufsbil-
dung viel mehr Menschen betraf als der
Streit um Abitur und Hochschule, spielte
sie nur ein paar Jahre nach 1968 eine kon-
troverse Rolle in der öffentlichen Debatte.
Damals kritisierte man die Ausbeutung von
Lehrlingen, die angeblich vor allem zum
Bierholen benutzt wurden.

Ein Teil der Linken plädierte für eine
Verstaatlichung des seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts eingeführten „dualen Sy-
stems“, das die praktische Ausbildung in ei-
nem privaten Betrieb mit dem obligatori-
schen Besuch einer öffentlichen Berufs-
schule verband.

Helmut Rohde hieß der sozialdemokra-
tische Bildungsminister, der die Reform der
Berufsbildung für ein wichtigeres Projekt
hielt als alle Streitereien um das Hoch-

schulrahmengesetz. Er hatte zwar
recht, setzte sich im öffentlichen
Diskurs aber nicht durch. Den be-
stimmte die Bourgeoisie mit ihrem
Streit um die Zukunft der eigenen
Kinder.

Nun war die Berufsbildung
auch eine komplizierte Materie.
Der Bund erließ Ausbildungsord-
nungen für neue Berufe, und zwar
in einer komplizierten Prozedur
mit den Tarifpartnern. Die Län-
der entwickelten Lehrpläne für
ihre Berufsschulen. Beides mußte
aneinander angepaßt werden.
Dazu schuf man ein von Gewerk-
schaften und Arbeitgebern ge-
meinsam bestimmtes Berufsbil-
dungsinstitut.

Das System zeigte eine bemer-
kenswerte Reform- und Anpas-
sungskapazität. Man konzentrierte
die Lehrlingsausbildung auf eine
kleinere Zahl von Grundberufen,
verbesserte das Anforderungspro-
fil, entwickelte neue Berufsbilder.

Aber irgendwie fehlte der Glamour. Die
Studenten „streiken“ gelegentlich oder
tragen Särge über Marktplätze. Die in
„Auszubildende“ umbenannten Lehrlinge
blieben unauffällig. Inzwischen lobt jeder
das System, auch die deutschen Bundes-
kanzler können sich der Komplimente an-
derer Staatsoberhäupter über die deutsche
Berufsbildung kaum erwehren.Also ist die
Sache langweilig; alles scheint in Ordnung.

Das ist allerdings ein Irrtum. Die Indu-
strie hat die Zahl ihrer Ausbildungsplätze
in den letzten fünf Jahren um gut 20 Pro-
zent verringert. Nur das Handwerk sorgt
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„Lernen ist wie Rudern gegen 
den Strom; sobald man aufhört, treibt man zurück.“

Benjamin Britten, englischer Komponist (1913 bis 1976)
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Die Cleveren gehen ins Ausland
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noch dafür, daß die Lücke an Ausbil-
dungsplätzen nicht allzu groß wird. Dazu
kommt, daß im entindustrialisierten Osten
die Lehrlingsausbildung immer stärker in
überbetrieblichen Ausbildungsstätten be-
trieben werden muß. Wo es keine Betrie-
be gibt, gibt es auch keine betrieblichen
Ausbildungsplätze.

Was geschieht also, wenn immer mehr
Unternehmen die Frage stellen, ob sie sich
im härteren Wind eines globalisierten Wett-
bewerbs die hohen Kosten für eine Be-
rufsausbildung – um die sich Amerikaner
oder Asiaten natürlich gar nicht scheren –
überhaupt noch leisten können? 

Der deutsche „Facharbeiteringenieur“
war (und ist) eine besondere Stärke der
deutschen Wirtschaftsstruktur. Könnte es
sein, daß die alte Warnung des Münchner
Industriesoziologen Burkart Lutz vor ei-
ner Entwertung berufsbezogener Ab-
schlüsse Wirklichkeit wird? 

Je mehr sich die Fachhochschulen – aus
Statusgründen – an die Universitäten an-
paßten, desto größer würde diese Gefahr.
Damit würde auch ein eigener Kanal des
Sozialaufstiegs – neben den allgemeinbil-
denden Schulen und den Hochschulen –
verstopft.

SOZIALER AUFSTIEG 
Die Bilanz der erwarteten und unerwar-
teten Folgen der Bildungsexpansion ist
schwer zu ziehen. Die vorsichtigsten, am
besten abgesicherten Schlußfolgerungen
stammen von dem Mannheimer Sozial-
forscher Walter Müller. Sie zeigen, wie
hart die hierarchischen Strukturen der
deutschen Gesellschaft sind. Sie zeigen
aber auch, daß die Kämpfe dieses Jahr-
hunderts einige Strukturen aufgeweicht
haben.

Das wichtigste Ergebnis ist die Anhe-
bung des Bildungsniveaus der Gesamtge-
sellschaft. Gegen die Statistik der Bil-
dungsabschlüsse können die verbitterten
Altphilologen, die über die wachsende Un-
bildung ihrer Schüler und der ganzen Ge-
sellschaft klagen, noch allerhand Einwän-
de machen. Was sagt es schon, pflegen sie
zu argumentieren, daß es 1970 rund 10 Pro-
zent Abiturienten gab, 1995 aber 30 Pro-
zent, daß 1970 nur 15 Prozent die mittlere
Reife bestanden, 1995 aber 35 Prozent, und
daß aus den 75 Prozent Hauptschulabsol-
venten (davon 20 Prozent ohne Lehre) heu-
te 35 Prozent geworden sind, darunter nur
10 Prozent ohne Lehre?

Das Abitur, so würden sie argumentie-
ren, ist nicht mehr soviel wert wie 1970.
Man habe die Anforderungen gesenkt.

Das mag für einzelne Schulen, vielleicht
sogar für das eine oder andere Bundes-
land, zutreffen. Als allgemeine Aussage ist
es falsch. Vor allem im mittleren Segment
der Bildungsgruppen hat sich viel getan. So
hat sich die Fremdsprachenkenntnis der
Hauptschulabsolventen von 20 auf 55 Pro-
zent erhöht; das ist die Folge der Ein-
d e r  s p i e g e160
führung von Fremdsprachenunterricht in
dieser Schulform und der Verlängerung um
ein oder zwei Bildungsjahre.

Inzwischen erwerben sehr viel mehr Ar-
beiterkinder die mittlere Reife als jemals
zuvor; dies als Folge des Ausbaus der Real-
schulen. Auch hat der Anteil von Kindern
bildungsferner sozialer Herkunft an Gym-
nasien und Hochschulen zugenommen. Die
Exklusivität dieser Einrichtungen ist ge-
ringer geworden.
So ist die deutsche Gesellschaft auf den
Übergang von der Industrie- zur Informa-
tions- oder Wissensgesellschaft vergleichs-
weise gut vorbereitet. Mit der alten Bil-
dungspyramide hätte sie den Sprung, der
gerade ansteht, niemals bewältigt.

Auch für den Umgang der Menschen
miteinander bleibt diese Entwicklung nicht
ohne Folgen. Zwar gibt es in Deutschland
noch genug Fremdenhaß, Geschlechterrol-
len-Ideologien und politische Entfremdung.
Gemessen an den fünfziger Jahren ist das
soziale Klima aber milder geworden.

Der Weg nach oben – nach ganz oben –
stellt sich allerdings heute als fast genauso
schwierig dar wie vor einigen Jahrzehnten.
Wie gering die Verringerung der Ungleich-
heit nach sozialen Klassen ist, läßt sich an
einem einfachen Beispiel zeigen. Es stammt
von Walter Müller. „Nach einer Hochrech-
nung haben in den Geburtsjahrgängen 1950
bis 1959 (unter den für diese Geburtsjahr-
gänge real bestehenden Chancenverhält-
nissen) in Westdeutschland circa 60000 bis
65 000 Kinder ungelernter Arbeiter ein
Hochschulstudium absolviert“ (von insge-
samt 1,2 Millionen Hochschulabsolventen).
„Hätten (bei gleichen realen Zahlen von

* Im hessischen Oestrich-Winkel.
l  2 2 / 1 9 9 9
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 der Fachhochschule Dortmund: Es fehlt der Glam
Kindern ungelernter Arbeiter
und insgesamt vergebenen
Hochschulzeugnissen) für diese
Geburtsjahrgänge Chancenre-
lationen zwischen den sozialen
Klassen bestanden, wie sie noch
für die Geburtsjahrgänge der
Zwischenkriegszeit galten, hät-
ten die Kinder ungelernter Ar-
beiter nur circa 40000 der ver-
gebenen Hochschuldiplome
erhalten.“ Ein kleiner Schritt
nach vorn. Aber ein sehr
kleiner.

Dazu kommt, daß die unte-
ren Bildungsgruppen, beson-
ders also die Hauptschulabsol-
venten ohne Lehre – zu einem
immer festeren Kern gerinnen.
Wer in dieser Gruppe steckt
oder in sie abgesunken ist,
kommt schwer wieder heraus.
Die deutsche Gesellschaft ist
im letzten Jahrhundert beweg-
licher geworden. Ganz oben
und ganz unten aber gibt es
eine harte Kruste.

DAS ENDE VOM LIED
Schlußfolgerungen? In langen
Fristen sind soziale Förderung,
systematische Aufforstung von
Wissenskulturen, nachhaltige
Bildungspolitik durchaus mög-
lich. Die Verteilung von Wissen
und Qualifikation vom Anfang
ist mit der vom Ende die-
ses Jahrhunderts nicht vergleichbar.
Auch das Bildungssystem ist allerdings
nicht der große Hebel, mit dem man auf
Gleichheit umschalten könnte. Nichts zeigt
das klarer als das Beispiel der DDR. Mit
den Mitteln des autoritären Staates konn-
te man zwar die Zahl der Arbeiter und
Bauernkinder in den Eliten vergrößern.
Aber um welchen Preis? Das Bürgertum
lief – solange das möglich war – dem ersten
sozialistischen Staat auf deutschem Boden
in Scharen davon; er blutete aus.

Bei offenen Grenzen und demokrati-
schen Grundrechten ist eine strikt egalitä-
re Bildungspolitik zum Scheitern verur-
teilt, schon gar im Zeichen der Internatio-
nalisierung der Bildungsprozesse.

Deswegen wären die Deutschen gut be-
raten, wenn sie aufhören würden, soziale
Förderung und Elitebildung als Gegensät-
ze zu verstehen. Die Weigerung, auch an
deutschen Hochschulen besondere Lern-

Hörsaal
162
milieus aufzubauen und Hochbegabte be-
sonders auszuwählen und zu fördern, führt
nur zur Abwendung der eigenen Eliten, de
facto zu ihrer Amerikanisierung. Wie, bit-
te, will man den rheinischen Kapitalismus
erhalten, wenn man seine Manager am ka-
lifornischen Spalier züchtet? 

Als Stärke des deutschen Bildungssy-
stems hat sich im 20. Jahrhundert seine
Vielfalt erwiesen. Die eigene Kultur der
beruflichen Bildung, der besondere Auf-
stiegspfad des Facharbeiters, Technikers
und Ingenieurs, hat erst den Erfolg der mit-
telständischen deutschen Industriekultur,
zum Beispiel in der Elektrotechnik und im
Maschinenbau, ermöglicht.

Deswegen wäre jede vereinheitlichende
Akademisierung eine Schwächung. Aller-
dings ist die Gefahr groß, daß das duale Sy-
stem der Industrie zu teuer wird und daß
die Fachhochschulen sich nach dem Bild
der Universitäten modeln. Damit ver-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
löre das deutsche Bildungssy-
stem eine intelligente innere
Staffelung.

Entscheidend wird jetzt, an
der Jahrhundertwende, die Ein-
stellung auf die neue Form des
Wirtschaftens, den digitalen
Kapitalismus. Er wird die Ge-
sellschaft aufspalten in eine
Zweidrittelmehrheit, die sich
den neuen Gesetzen der Be-
schleunigung, der Globalisie-
rung und der Molekularisie-
rung der Unternehmen fügt,
und ein drittes Drittel, das aus-
gegrenzt wird, das keine wett-
bewerbsfähigen Arbeitsplätze
erhält oder diese verweigert.

Das muß tiefgreifende Aus-
wirkungen auf das Bildungssy-
stem haben. Die unterschiedli-
chen Kulturen werden auch un-
terschiedliche Schulen und
Hochschulen verlangen, bis ins
Wertesystem hinein.

Die Ideologie des dritten
Drittels wird Entschleunigung
heißen; das verlangt einen Ba-
sis-Lehrplan, der sich von der
Philosophie der wendig welt-
zugewandten Business Schools
grundlegend unterscheidet. Die
Reformpädagogik erhält eine
neue Attraktivität. Das aber
dürfte bedeuten, daß der Eta-
tismus des deutschen Bil-
dungssystems zerbrochen wird

und sowohl autonome staatliche als auch
private „Schools“ ihre Chance erhalten.

Die Ansprüche an „Schule“ und „Hoch-
schule“ werden so vielfältig und wider-
sprüchlich werden, daß sie kaum mehr ko-
ordiniert werden können, schon gar nicht
durch immerwährende Reichstage nach
dem Vorbild der Kultusministerkonferenz.
Ein neues Spiel wird beginnen.
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Peter Glotz, 60, Kom-
munikationswissen-
schaftler und Publi-
zist, war SPD-Staats-
sekretär im Bonner
Bildungsministerium
und Wissenschaftsse-

nator in Berlin. Er ist Gründungsrektor
der Universität Erfurt.
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Arbeitsgruppe Bildungsbericht am Max-Planck-

Institut für Bildungsforschung: „Das Bildungs-
wesen in der Bundesrepublik Deutschland. Struktu-
ren und Entwicklungen im Überblick“. Rowohlt Ta-
schenbuch Verlag, Reinbek 1994; 844 Seiten – Große,
immer wieder bearbeitete Übersicht. Gute Fakten-
sammlung, behutsame Bewertung.

Ludwig von Friedeburg: „Bildungsreform in Deutsch-
land. Geschichte und gesellschaftlicher Widerspruch“.
Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main
1992; 534 Seiten – Die repräsentative Geschichte der
Bildungsreform in Deutschland in diesem Jahrhun-
dert, aus der Perspektive eines engagierten Reformers.

Burkart Lutz: „Bildungsexpansion und soziale Un-
gleichheit. Eine historisch-soziologische Skizze“ in
Reinhard Kreckel (Hrsg.): „Soziale Ungleichheiten“.
Verlag Otto Schwartz, Göttingen 1983, Seiten 221 bis
245  – Anregender, schulbildender, aber umstrittener
Denkansatz.

Walter Müller: „Erwartete und unerwartete Folgen
der Bildungsexpansion“ in Kölner Zeitschrift für So-
ziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 38/1994,
Seiten 81 bis 112 – Vorzügliche Korrektur aller großen
Thesen durch Empirie.

Georg Picht: „Die deutsche Bildungskatastrophe“.
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1965; 160
Seiten – Der Stein des Anstoßes: eines der wir-
kungsvollsten Bücher der sechziger Jahre.

Hermann Röhrs (Hrsg.): „Die Schulen der Reform-
pädagogik heute“.Verlag Schwann, Düsseldorf 1986;
420 Seiten – Nachschlagewerk zu den verschiedenen
Reformschultypen.
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Georg Picht
Der Mahner
Ohne ihn hätte es die „deutsche Bil-
dungskatastrophe“ nicht gegeben. Mit
seiner gleichnamigen, später auch als
Buch publizierten Artikelserie schuf der
damals 51jährige Pädagoge und Philo-
sophieprofessor Georg Picht 1964 ein
Schlagwort, in dessen Schatten die Dis-
kussion um Bildungsreform hierzulan-
de seither stattfindet.

Picht stammte aus einer der Bil-
dungsidee verpflichteten Familie. Sein
Vater, ein Publizist, baute den Akade-
mischen Austauschdienst mit auf; die
Mutter war Enkelin des Archäologen
Ernst Curtius, der Olympia ausgegraben
hatte und Erzieher des späteren Kai-
sers Friedrichs III. gewesen war.

Picht, der von 1945 bis 1955 das In-
ternat Birklehof im Schwarzwald gelei-
tet hatte, verlangte mehr Abiturienten,
deren Zahl er als Indikator für das Bil-
dungsniveau einer Nation betrachtete.
Um den drohenden Lehrermangel zu
verhindern, rechnete er vor, müßten
sechs Jahre lang neun von zehn Abitu-
rienten den Lehrerberuf ergreifen.

Er fürchtete, die bundesdeutsche
Wirtschaft werde ohne qualifizierten
Nachwuchs ihre internationale Wettbe-
werbsfähigkeit verlieren.

Mit seinem bildungspolitischen Fanal
löste der Philosoph eine regelrechte Be-
wegung aus. Seine Forderung nach ei-
nem „Notstandsprogramm“ war es je-
denfalls, die den Startschuß für die bei-
spiellose Bildungsexpansion von 1969 an
unter der Regierung Brandt gab.

Heute besteht das Problem nicht
mehr in zu wenigen Abiturienten, Stu-
denten oder Lehrern, und manche Kon-
servative sehen in Picht den geisti-
gen Wegbereiter der Bildungskatastro-
phe unserer Tage: der Verflachung der
Schulbildung und der Vermassung der
Universitäten.

Helene Lange
Die Vorkämpferin
Mädchen mit Abitur? Studentinnen?
Frau Doktor gar? Um 1900 die ganz
große Ausnahme. Preußen gewährte
Frauen erst 1908 Zugang zum Univer-
sitätsstudium. Doch nicht, damit sie sich
selbst verwirklichten, sondern auf daß
„der deutsche Mann nicht durch die
geistige Kurzsichtigkeit und Engherzig-
keit seiner Frau an dem häuslichen Her-
de gelangweilt“ werde.

Es bedurfte offenbar einer starken
Frau, um solche Borniertheiten aus Män-
nerköpfen und Gesetzbüchern zu tilgen.
Helene Lange war diese Kämpferin für
das Recht des „Weibes“ auf Bildung.
Darin sah sie die Grundvoraussetzung,
die Lage der Frau zu verbessern. Fast 40
Jahre lang, bis zu ihrem Tod 1930, stand
sie an der Spitze des gemäßigten Flügels
der deutschen Frauenrechtsbewegung.

Und sie liebte die Konfrontation. In
ihrer berühmten „Gelben Broschüre“
hatte die 1848 in Oldenburg geborene,
früh verwaiste Kaufmannstochter schon
1887 Unerhörtes gefordert: den Män-
nern die Ausbildung von Mädchen aus
der Hand zu nehmen und sie zur Frau-
ensache zu machen.

Als Publizistin (sie edierte ein
„Handbuch der Frauenbewegung“) wie
als anerkannte Führerin des Bundes
Deutscher Frauenvereine machte sie
den Männern politischen Druck. Nach
Einführung des Frauenwahlrechts 1918
wurde sie für die Deutsche Demokrati-
sche Partei – deren Mitbegründerin und
Ehrenvorsitzende sie war – in die Ham-
burger Bürgerschaft gewählt.Als Alters-
präsidentin eröffnete sie die erste Nach-
kriegssitzung mit den Worten: „Meine
Herren und Damen!“

1910 waren in der Hansestadt die bei-
den ersten Lyzeen gegründet worden,
von denen eines noch zu Helene Lan-
ges Lebzeiten ihren Namen erhielt. Seit
1969 dürfen auch Jungen die Schule be-
suchen.
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
Kurt Hahn
Der Erlebnislehrer
Salem, das wohl bekannteste deutsche
Internat, ist seine Schöpfung. 1920 grün-
dete Kurt Hahn, 34, Sproß einer Berli-
ner jüdischen Industriellenfamilie, sei-
ne Schule in der früheren Zisterzien-
ser-Abtei nahe dem Bodensee, die ihm
Prinz Max von Baden überließ.

Nach dem verlorenen Ersten Welt-
krieg  glaubte Hahn, zuvor England-Spe-
zialist im Auswärtigen Amt, die Haupt-
ursache der Katastrophe von 1914/18
erkannt zu haben: das Versagen der wil-
helminischen Eliten, im Gymnasium zu
Chauvinismus und Kadavergehorsam
erzogen. Statt dessen wollte er die neue
Generation politischer Führer zu Ver-
antwortung erziehen, eine „Aristokratie
der Hingabe“ schaffen.

Die Schüler sollten Sport treiben und
gute Werke tun. Mit der heute umstrit-
tenen Erlebnispädagogik glaubte der
anglophile Oxford-Absolvent Hahn, das
„moralische Äquivalent zum Krieg“ ge-
funden zu haben. Verantwortung für
Menschenleben zu übernehmen stimu-
liere den natürlichen Tatendrang des
Menschen noch stärker als der archai-
sche Reiz von Kampf und Krieg.

1934 floh Hahn vor den Nazis nach
Großbritannien; noch im gleichen Jahr
gründete der „Menschenbildner mit
Leidenschaft und Intuition“ (so Hahn-
Schüler Golo Mann) im schottischen
Gordonstoun die „British Salem
School“. Hier sollte später Thronfolger
Prinz Charles nach den strengen Maxi-
men des 1974 gestorbenen deutschen
Doktors erzogen werden – wie schon
sein Vater, Prinz Philip.

Hans Michael Kloth
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S T A N D P U N K T
Zukunftsprojekt 
Pro Gesamtschule / Von Marianne Demmer
Mit dem scheidenden Bundes-
präsidenten an der Spitze
klammert sich das derzeit

tonangebende Bildungs-Deutschland
in der Frage nach der richtigen Schul-
struktur so vollmundig wie klein-
mütig ans Alte und Nichtbewährte.

Statt leistungsgemischte Lerngrup-
pen endlich als normal zu akzeptie-
ren, pflegt man lieber die innovati-
onshemmende unstillbare Sehnsucht
nach Homogenität, sucht das Heil für
den Wirtschaftsstandort Deutschland
in einer immer ausdifferenzierteren
Elitebildung („Turbo-Gymnasien“),
kurz: perfektioniert das gegliederte
Schulsystem für den Konkurrenz-
kampf in der Ellenbogengesellschaft.

Dabei bescheinigt eine interna-
tionale Vergleichsstudie unserem ge-
gliederten Schulsystem, bestehend
aus Gymnasien, Realschulen, Haupt-
und Sonderschulen, daß es entgegen
landläufiger Meinung nicht „das be-
ste Schulsystem der Welt“ ist, son-
dern im Durchschnitt nur mittelmä-
ßige Leistungen hervorbringt. Danach
produziert das gegliederte System
nicht einmal bei Spit-
zenschülern bessere Er-
gebnisse als in Län-
dern mit langjähri-
gen Gesamtschulsyste-
men wie zum Beispiel
Schweden oder den
USA.

Im gegliederten Sy-
stem, das sich nur
Deutschland, Teile der
Schweiz und Österreich
noch „leisten“, stehen
Gewinner und Verlierer
bereits früh fest, und
viele Kinder erhalten in
viel zu jungen Jahren
eine pessimistische Zukunftsprogno-
se. Wer es mit zehn Jahren nicht auf
das Gymnasium schafft, hat von vorn-
herein keine guten Aussichten. Nach
wie vor werden Arbeiter- und Aus-
länderkinder kraß benachteiligt.

Gesamtschulen hingegen basieren
auf dem Prinzip des pädagogischen
Optimismus: Sie sollen sich für Kin-
der eignen – nicht umgekehrt. Sie sor-
tieren deshalb nicht bereits Zehn-

Demmer 
d e r  s p i e g e
jährige in unterschiedliche Schulfor-
men und produzieren dementspre-
chend auch nicht Jahr für Jahr junge
Menschen, die als sogenannte Schul-
versager vom Gymnasium nach unten
durchgereicht werden (rund 50 000
jährlich bundesweit).

Die Gesamtschulidee beruht auf
dem Prinzip der Chancengleichheit:
Schichtübergreifend lernen junge
Menschen mit und ohne Benachtei-
ligungen und aus allen ethnischen
Gruppen gemeinsam. Das ermöglicht
die Entwicklung sozialer Eigenschaf-
ten: Teamfähigkeit, Toleranz und So-
lidarität – angesichts von Internatio-
nalisierung und Globalisierung zu-
nehmend wichtige Fähigkeiten. Das
gegliederte Schulsystem hingegen
vertieft die (soziale) Spaltung bereits
im Kindes- und Jugendalter, es er-
zeugt Bildungsdünkel bei den einen
und Bildungsfrust bei den anderen.

Natürlich gibt es Gesamtschulen,
welche die in sie gesetzten Erwartun-
gen nicht erfüllen (können). Sie sind
keinesfalls bereits perfekt und müssen
sich weiterentwickeln. Dazu gehört

vor allem, das geglie-
derte Schulsystem im
Streben nach homo-
genen Lerngruppen
durch äußere Lei-
stungsdifferenzierung
nicht noch übertreffen
zu wollen, sondern
praktikable Konzepte
zum effektiven und
nachhaltigen Lernen in
heterogenen Lerngrup-
pen zu entwickeln.

Dann jedoch kann
das Gesamtschulsystem
eine zukunfts- und
international wettbe-

werbsfähige Alternative zum geglie-
derten Schulwesen werden; eine
Alternative, die gesellschaftlichen
Zerfallsprozessen zumindest keinen
Vorschub leistet.

Demmer, 52, Lehrerin für Grund- und
Hauptschulen, ist im Geschäfts-
führenden Vorstand der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft
für den Bereich Schule zuständig.
l  2 2 / 1 9 9 9



Das Jahrhundert des sozialen Wandels: Aufstieg durch Bildung

S T A N D P U N K T
Reformruine
Contra Gesamtschule / Von Josef Kraus
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Gesamtschule (in Cottbus): Hätschelkind progressiver Politik? 
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Es soll Politiker
in Staatsäm-
tern gegeben

haben, die sich ve-
hement für die Ge-
samtschule einsetz-
ten, aber ihren ei-
genen Kindern die
Segnungen dieser
Schulform vorent-
hielten und sie in ein
Gymnasium, bevor-
zugt ein kirchliches,
schickten.

Seit rund 30 Jah-
ren wird dennoch
der ultimative Groß-

versuch mit der Integrierten Ge-
samtschule (IGS) veranstaltet. Diese
Schulform, heute eine Reformruine,
war Ende der sechziger Jahre mit dem
Ziel konzipiert, die Anteile der Schüler
mit formal höheren Bildungsabschlüs-
sen quer durch alle Schichten zu er-
höhen, das soziale Lernen zu för-
dern sowie das schulische Klima zu
verbessern.

Doch diese Ansprüche wurden nie
eingelöst. Vielmehr erwies sich die IGS
in vielerlei Systemvergleichen gegen-
über dem gegliederten Schulsystem bei
den fachlichen Leistungen der Schüler
als weit unterlegen und in den übri-
gen Erziehungswirkungen als nicht
gleichrangig. Dabei kostet Gesamtschu-
le um 30 bis 40 Prozent mehr.

Doch das Hätschelkind „progressi-
ver“ Politik wurde für immun gegen
Kritik erklärt. Dabei ist die IGS kaum
über den Status einer Luxus-Haupt-
schule hinausgekommen. Sie wollte zu
je einem Drittel Hauptschüler, Real-
schüler und Gymnasiasten haben; in
den meisten Städten mit Gesamtschu-
len aber stieg der Anteil der haupt-
schulempfohlenen Gesamtschüler an
allen Gesamtschülern auf zum Teil über
90 Prozent.

Zugleich fiel die Zahl der gymnasial-
empfohlenen Gesamtschüler auf rund

Kraus 
fünf Prozent. Eine Abstimmung mit
den Füßen. Doch nicht einmal den
Schwächeren ist mit Gesamtschule 
geholfen. Hierzu hatte bereits 1973 
eine Studie festgehalten, daß die La-
ge der Gesamtschüler in niedrigeren 
Leistungskursen sogar hinsichtlich
Selbsteinschätzung ungünstiger sei 
als die Lage der Hauptschüler. Ein 
sogenannter kompensatorischer Chan-
cenausgleich durch die Gesamtschule
finde nur auf dem Wege der „Ver-
schiebung von Maßstäben“ statt. Im
Klartext heißt das: durch Senkung des
Niveaus.

Besonders schmerzlich ist die Studie
„Bildungsverläufe und psychosoziale
Entwicklung im Jugendalter“ des Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung.
Für Nordrhein-Westfalen wird festge-
halten: Am Ende der zehnten Klasse
liegen Gesamtschüler etwa in Mathe-
matik im Vergleich mit Realschülern
um zwei Jahre zurück – und das trotz
einer Schülerklientel der Gesamtschu-
le, die sich von der Schülerklientel der
Realschulen in nichts unterscheidet.
Zugleich wird festgestellt, daß die Ge-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
samtschüler hinsichtlich des sozia-
len Lernens nicht mit den Schülern 
der anderen Schulformen mithalten
können.

Solche Erkenntnisse werden von den
Gesamtschulpropheten weggewischt.
Weggewischt wird auch, daß Einheits-
schule in den USA, in Großbritannien,
in Frankreich, in Japan oder in den
Staaten des ehemaligen Ostblocks nicht
einmal Mittelmaß produziert und daß
sich als Folge der Einheitsschule ein so-
zial hochselektives Privatschulsystem
etablierte.

Die Diskussion um Gesamtschule
seitens ihrer Befürworter ist damit zu
einer gigantischen Ablenkungsmaschi-
nerie verkommen: Nicht die Idee Ge-
samtschule, sondern ihre reale Existenz
sei gescheitert, weil Gesamtschule nur
halbherzig gewollt worden sei. Auf die
Idee aber, daß die Idee nichts taugt,
kommt keiner.

Kraus, 49, Oberstudiendirektor an
einem Gymnasium in Vilsburg (Bay-
ern), ist Präsident des Deutschen Leh-
rerverbandes.
DIE THEMENBLÖCKE IN DER ÜBERSICHT: I. DAS JAHRHUNDERT DER IMPERIEN;  II. … DER ENTDECKUNGEN;  
III. … DER KRIEGE;  IV. … DER BEFREIUNG;  V. … DER MEDIZIN;  VI. … DER ELEKTRONIK
UND DER KOMMUNIKATION;  VII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 50 JAHRE BUNDESREPUBLIK;  
VIII. DAS JAHRHUNDERT DES SOZIALEN WANDELS; IX. … DES KAPITALISMUS;  X. … DES KOMMUNISMUS;
XI. … DES FASCHISMUS;  XII. …DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 40 JAHRE DDR;  XIII. … DER MASSENKULTUR
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Start einer Trident-II-Rakete mit Atomsprengkopf W-88
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Blaupausen für Peking
US-Justizministerin Janet Reno gerät nach der Veröffent-

lichung eines parlamentarischen Untersuchungsberichts
über das Ausmaß chinesischer Militärspionage unter Druck.
Der vergangene Woche vorgestellte Cox-Report – benannt
nach dem republikanischen Ausschußvorsitzenden Christo-
pher Cox – beschreibt auf 700 Seiten einen der angeblich
größten Spionagecoups gegen die USA. Über 20 Jahre lang soll die
Volksrepublik China Pläne amerikanischer Nuklearwaffen, darunter des
hochmodernen Raketensprengkopfs W-88, gestohlen haben.Auch Blau-
pausen der nie gebauten Neutronenbombe landeten in Peking – be-
hauptet Cox. Die Republikaner werfen nun der Clinton-Regierung ei-
nen schlampigen Sicherheitsstandard vor.Tatsächlich war der Nationale
Sicherheitsberater Sandy Berger bereits 1995 vor Werksspionage in den
High-Tech-Labors gewarnt worden, doch angeblich reichte er die In-
formationen nicht rechtzeitig an den Präsidenten weiter. Der Haupt-
verdächtige ist der in einem Labor des Atomforschungszentrums Los
Alamos tätige Wissenschaftler Wen Ho Lee. Er ist zwar vom Dienst sus-
pendiert, doch mangels Beweisen wurde keine Anklage gegen ihn erho-
ben. Nun begehren selbst Parteifreunde und hohe Mitarbeiter des 
Justizministeriums gegen Reno auf. Die Volksrepublik China, deren
Verhältnis zu den USA nach der Bombardierung ihrer Botschaft in
Belgrad ohnehin äußerst angespannt ist, streitet die Vorwürfe als „ab-
surd“ ab. Die chinesische Regierung kündigte an, sie werde ihre Außen-
politik gegenüber der aggressiven Politik der USA prinzipiell überden-
ken. Trotz der Spionagevorwürfe sind sich beide Nationen aber einig:
Die Handelsbeziehungen sollen auf keinen Fall gefährdet werden.

Cox 
K A S C H M I R

„Wir hatten das Recht
zum Abschuß“

Der pakistani-
sche Außen-
minister Sartaj
Aziz, 70, über
die Zuspitzung
im indisch-
pakistanischen
Konflikt um
KaschmirR
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200 km

unter
pakistanischer
Verwaltung unter

chinesischer
Verwaltung

unter indischer Verwaltung

Srinagarlamabad

AKISTAN
INDIEN

CHINA
ADSCHI-
ISTAN

affenstill-
andslinie

K a s c h m i r

INDIEN

Indische 
SPIEGEL: Der Konflikt um Kaschmir ist
neu entbrannt. Indische Kampfflugzeu-
ge und Helikopter haben bewaffnete
Eindringlinge, die sich auf der indischen
Seite der Waffenstillstandslinie ver-
schanzt haben, angegriffen. Greift Paki-
stan auf seiten der Rebellen ein? 
Aziz: Der Freiheitskampf in Kaschmir ist
zehn Jahre alt und die indische Unter-
drückung sehr massiv. Bei den Ausein-
andersetzungen sind 50000 Menschen
ums Leben gekommen. Wir bedauern
es, daß Neu-Delhi den Menschen in
Kaschmir ihre Bewegungsfreiheit und
die Möglichkeit zu politischem Engage-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9

Artilleriestellung in Kaschmir 
ment vorenthält. Dabei wissen die Inder
sehr wohl, daß die Forderung nach
Selbstbestimmung durch Uno-Beschlüs-
se gedeckt ist.
SPIEGEL: Indien hat am Donnerstag zwei
Kampfflugzeuge verloren, am Freitag
einen Helikopter. Wollen Sie mit den
Abschüssen den Konflikt zum Krieg 
eskalieren lassen?
Aziz: Die Kampfflugzeuge befanden sich
in unserem Luftraum, fast 15 Kilometer
diesseits der Grenzlinie. Daher hatten
wir das Recht, die Maschinen abzu-
schießen. Diese Provokation durch
Neu-Delhi war völlig unbegründet.

SPIEGEL: In Indien glaubt man,
daß Pakistan mit dem Abschuß
der Maschinen den Rebellen 
Islamabads Solidarität beweisen
wollte.
Aziz: Richtig ist nur, daß wir den
Freiheitskämpfern moralische
und politische Unterstützung 
geben. Aber das rechtfertigt
doch nicht die Verletzung unse-
res Luftraumes durch indische
Kampfflugzeuge. Als Zeichen 
unseres guten Willens fordern
wir die Vereinten Nationen auf,
Vertreter in die Konfliktregion
zu entsenden.
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Islamisches Heiligtum Felsendom in der arabischen Altstadt
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Korridor nach Jerusalem
Israelis und Palästinenser sind offenkundig bemüht, die anstehenden

Schlußverhandlungen über einen dauerhaften Frieden nicht am Streit um
Jerusalem scheitern zu lassen. Danach könnte die Entscheidung über Ost-
Jerusalem, das die Palästinenser als Hauptstadt ihres künftigen Staates be-
anspruchen, zunächst ausgeklammert werden. Der Planungsminister der
palästinensischen Autonomiebehörde, Nabil Schaath, entwarf erstmals ein
Szenario, nach dem der neue Staat bereits nach einer Teileinigung – über
die israelischen Siedlungen und die Grenzen – ausgerufen werden soll.
Dann könnte, so Schaath, „von Land zu Land“ über Jerusalem verhandelt
werden. „Wir sollten Jerusalem ganz an den Schluß der Agenda setzen“,
empfiehlt auch Friedensnobelpreisträger Schimon Peres. Pläne für einen
Kompromiß in der heiklen Jerusalem-Frage existieren bereits: Jerusalem
bliebe die Hauptstadt Israels, aber die Palästinenser würden durch einen
Korridor im Osten der Stadt freien Zugang zu ihren religiösen Stätten er-
halten. Regierungssitz für Palästinenserpräsident Jassir Arafat würde der 
direkt hinter der östlichen Stadtgrenze gelegene Vorort Abu Dis. Dort ist
bereits der Rohbau eines aufwendigen Parlamentsgebäudes fertiggestellt.
Auf dessen Rängen könnten rund 120 Abgeordnete Platz finden – so viele
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 90
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Justiz-Poker um 
Öcalan-Prozeß

Aus Angst vor internationalen Prote-
sten und einem völligen Gesichts-

verlust der Türkei im Westen nimmt An-
kara zum Beginn des Prozesses gegen
PKK-Chef Abdullah Öcalan eine innen-
politisch heikle Reform in Angriff. Mini-
sterpräsident Bülent Ecevit, der vergan-
gene Woche eine Stahlhelm-Regierung
unter Beteiligung der Ultranationalisten
bildete, möchte noch während des Pro-
zesses den Einfluß der Militärs auf die
sogenannten Staatssicherheitsgerichte
einschränken. Die Sondergerichte sind
umstritten, weil einer der drei Richter
satzungsgemäß Offizier der Streitkräfte

ist. Der Europäi-
sche Gerichtshof
für Menschenrech-
te hat ihnen des-
halb schon im vergangenen Jahr den
Status eines unabhängigen Tribunals ab-
erkannt. Seither zahlt die Türkei emp-
findliche Strafen, wenn die Urteile in
Straßburg beanstandet werden. Staats-
präsident Süleyman Demirel und der
Generalstab unterstützen Ecevits Plan.
„Die Türkei stand vor der Wahl, die
Staatssicherheitsgerichte zu demilitari-
sieren“, sagt der Istanbuler Völkerrecht-
ler Turgut Tarhanli, „oder aus der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention
auszusteigen.“ Noch vor wenigen Wo-
chen hatte die bei den Parlamentswah-
len erfolgreiche Partei der Nationalisti-
schen Bewegung (MHP) angekündigt,
sie würde sich im Parlament dafür ein-
setzen, daß Öcalan „gehängt wird“.
Daß jetzt sogar die Ultranationalisten
für die Justizreform stimmen wollen,
kommt vor allem für Öcalans Richter
ungelegen. „Das ist, als würde einem
der Boden unter den Füßen weggezo-
gen“, klagt ein hoher Justizbeamter.
„Ich würde mich nicht wundern, wenn

die drei Richter sich
völlig aus dem Verfah-
ren zurückziehen.“
Ob sich das Gericht
vertagen wird, um
dem Parlament Zeit
für die nötige Verfas-
sungsänderung zu
geben, ist unklar;
möglicherweise wird
für den Militärjuristen
auch ein ziviler
Ersatzrichter ein-
springen.
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Todesschwadrone gegen
Regimegegner

Mit einer Terror-
kampagne ver-

sucht die burmesi-
sche Militärjunta, die
Opposition auszu-
merzen. Unter An-
drohung von Verhaf-
tung und Folter
zwangen die Militärs
in den vergangenen
Monaten etwa 40000
Mitglieder der „Na-
tionalen Liga für
Demokratie“, die
von der Friedensnobelpreisträgerin
Aung San Suu Kyi geleitet wird, zum
Austritt. 150 Führungskader der Oppo-
sitionsgruppe, die 1990 die Wahlen mit
großer Mehrheit gewonnen hatte, vege-
tieren ohne Anklage in Zwangsarbeits-
lagern im Dschungel. 3000 Oppositio-
nelle wurden in das zum Bersten gefüll-
te Gefängnis „Insein“ in der Hauptstadt
Rangun gepfercht. Noch schlimmer als
die Regimekritiker trifft die neue Welle
der Verfolgung aber Minderheitenvöl-
ker, die im Nordosten des Landes gegen
das Regime aufbegehren und für mehr
Autonomie kämpfen. Todesschwadrone
der Militärs sollen dort jüngst Jagd auf
die Minderheiten gemacht haben: Meh-
rere tausend Menschen wurden erschos-
sen oder zur Flucht genötigt.

Suu Kyi 
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wie in der Knesset.Vom
Westflügel des Gebäu-
des schaut man direkt
auf die goldene Kuppel
des Felsendoms und die
Aksa-Moschee in der
Altstadt. „Das war im-
mer Arafats Wunsch“,
so ein Kabinettsmit-
glied, „unser Parlament
in Blick- und Hörweite
der heiligen Stätten 
zu haben.“ Berater des
designierten Premiers
Ehud Barak sehen nun
Chancen, den Plan um-

zusetzen und sich mit den Palästinen-
sern über Grundzüge des Abu-Dis-Mo-
dells zu verständigen. Peres, in dessen
Zeit als Außenminister das Projekt ent-
wickelt worden war, warnt: „Wenn Plä-
ne vorzeitig veröffentlicht werden,
setzt man sie aufs Spiel.“von Jerusalem, modernes West-Jerusalem

Albright, Ghali*

3 km

Grenzverlauf
von 1949
bis 1967

OST-JERUSALEM

WEST-JERUSALEM
Altstadt

Abu Dis

von Israel
annektiert
U M W E L T

Chemische Zeitbomben
für die Dritte Welt

Vor den lebensgefährlichen Altlasten
an Schädlingsbekämpfungsmitteln

in Entwicklungsländern warnt die Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen (FAO) 
in Rom. Viele dieser Pestizide, die zum
Teil schon vor 30 Jahren im Rahmen
der Entwicklungshilfe geliefert, aber nie
eingesetzt wurden, seien inzwischen
„gefährliche Zeitbomben“. Sie verrotte-
ten weitgehend unkontrolliert und un-
gesichert, nicht selten sogar in der Nähe
von Märkten und Lebensmittellagern.
Viele Metallbehälter, so die FAO, seien
undicht, „hochgiftige Stoffe versickern
im Boden, vergiften das Grund- und
Trinkwasser“. Darunter befinden sich
Chemikalien wie Aldrin, DDT, HCH
oder Lindan, die in Europa zum Teil
schon seit langem verboten sind. Von ei-
nigen hunderttausend Tonnen weltweit
sind bislang nur 3000 Tonnen entsorgt
worden. Für mehr reichen die dazu von
Pestizid-Einsatz in Südamerika 
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einigen Staaten wie den Niederlanden,
Dänemark und auch Deutschland be-
reitgestellten Gelder nicht aus. Die
Chemiekonzerne waren bislang wenig
bereit, sich um die Endlagerung ihrer
Problem-Produkte zu kümmern. Von ih-
rer Zusage, die Vernichtung von einem
Kilogramm oder Liter Pestizidmüll mit
jeweils einem Dollar zu finanzieren –
was etwa ein Viertel der Entsorgungsko-
sten decken würde –, sei die Industrie
„weit entfernt“. Zu den Großlieferan-
ten gehören nach FAO-Angaben auch
die deutschen Konzerne BASF, Hoechst
und Bayer.
D I P L O M A T I E

Rache an der
Knochenbrecherin

Schwere Vorwürfe gegen Bill Clintons
Spitzendiplomatin Madeleine Al-

bright erhebt der ehemalige Uno-Gene-
ralsekretär Butros Butros Ghali, 76. Die
US-Außenministerin und langjährige
Uno-Botschafterin Albright habe, so
wähnt Ghali, 1996 seine Wiederwahl an
die Spitze der Weltorganisation durch
Ränkespiel und üble Nachrede hinter-
trieben. In seinen in New York veröffent-
lichten Memoiren bedauert der Ägypter,
auf entsprechende Warnungen nicht
gehört zu haben. Einer seiner engsten
Mitarbeiter, der Amerikaner Joseph Ver-
ner Reed, habe ihm den Ausspruch Ma-
deleine Albrights kolportiert: „Ich wer-
de Butros vormachen, wir seien Freun-
de, und ihm dann beide Beine brechen.“
Das habe er zunächst nicht glauben wol-
len. Albright habe indessen keine Gele-
genheit ausgelassen, seine Autorität zu
erschüttern und „mein Erscheinungsbild
anzuschwärzen, wobei sie stets lächelte
und mir ihre Freundschaft und Bewun-
derung versicherte“. Gravierender als
die persönliche Abrechnung mit seiner
Widersacherin wiegen Ghalis Zweifel an
den diplomatischen Talenten Albrights.
Er wirft der US-Außenministerin vor,
sie zeige „kaum Interesse, ihre Partner
durch Überzeugungsarbeit für die Poli-
tik ihrer Regierung zu gewinnen“. Statt
dessen würde sie lieber „Standpauken
halten, unumstößliche Behauptungen
aufstellen oder wortwörtlich aus den
Richtlinien des State Department zitie-

ren“. Ghali: „Sie schien anzu-
nehmen, daß das bloße Gel-
tendmachen amerikanischer
Standpunkte ausreichen müsse,
die Unterstützung anderer Län-
der zu gewinnen.“ Das Demen-
ti von Albrights Sprecher
James Rubin klingt eher wie
eine Bestätigung: „Es war
schon immer ein Unglück, daß
Herr Ghali nicht fähig war, das
für jeden Uno-Generalsekretär
wichtigste Verhältnis zu pflegen
– das zu den USA.“

* 1993 bei der Übergabe des Beglaubi-
gungsschreibens an die Uno-Botschaf-
terin.
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„Aufs Ganze gehen“
Die Anklage gegen Milo∆eviƒ hat die Diplomaten 

aus dem Tritt gebracht. Darf der Westen mit dem Serbenführer 
noch über eine friedliche Lösung des Kosovo-Konflikts 

verhandeln? In Washington wächst die Neigung zum Endsieg.
Flüchtlingslager für Kosovo-Albaner bei Cegrane
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Kriegsherr Milo∆eviƒ, Militärs: Eine Sankt-Helena-Lösung ist nicht in Sicht 
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Zwei kleine Dörfer
im Südwesten des
Kosovo, am 25.

März, einen Tag nach Be-
ginn der Nato-Luftangrif-
fe auf Jugoslawien.

Serbische Truppen trei-
ben die Bewohner, alle-
samt albanische Bauern-
familien, in einen nahe
gelegenen Wald. Wenig
später rücken Einheiten
der gefürchteten Sonder-
polizei nach. Sie umzin-
geln die Geflohenen, tren-
nen Frauen und kleine
Kinder vom Rest. Dann
führen sie 105 erwachsene Männer und
halbwüchsige Burschen ab.

In einem der Häuser schießen sie ihre
Gefangenen nieder. Über die Leichen wer-
fen sie Heuballen. Zum Schluß setzen sie
den grausigen Scheiterhaufen in Brand.

Ein Fall von vielen aus der 42 Seiten um-
fassenden Klageschrift, auf die Louise Ar-
bour, die kanadische Chefanklägerin des
Uno-Kriegsverbrechertribunals in Den
Haag, die von ihr erwirkten Haftbefehle
gegen Slobodan Milo∆eviƒ und vier seiner
jugoslawischen Top-Genossen stützt.

Insgesamt 340 Morde an Kosovo-Alba-
nern haben die Ermittler exemplarisch do-
kumentiert, dazu systematische Vertrei-
bung und Verfolgung der Zivilbevölkerung
in großem Stil, was in ihren Augen die An-
klage wegen Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit rechtfertigt – die erste, die jemals
gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt er-
hoben wurde.

Für Milo∆eviƒ und seine Kumpane sei
die „Welt nun sehr viel kleiner geworden“,
sagte Frau Arbour am vorigen Donnerstag
nach der Verlesung der Anklageerhebung.
Kühl erinnerte sie alle Mitgliedstaaten der
Uno an ihre Pflicht, dem 1993 vom Sicher-
heitsrat mit der Resolution 827 eingesetz-
ten Jugoslawien-Tribunal jede erdenkliche
Hilfe zu leisten. Auch Rußland und China
hatten damals zugestimmt.

Doch bei der Nato wollte sich keine Ge-
nugtuung einstellen über den unerwarteten
juristischen Beistand in ihrem Feldzug
gegen den jugoslawischen Präsidenten.
Pflichtschuldig begrüßten die meisten west-

Chefanklägerin 
72
lichen Regierungen die
Bekanntgabe zwar als mo-
ralische Bestätigung und
zusätzliche Rechtferti-
gung ihres seit fast 70 Ta-
gen anhaltenden Bombar-
dements. Aber zugleich
war allen klar, daß der
Paukenschlag aus Den
Haag die Allianz in ein
höchst unangenehmes Di-
lemma stürzte: 

Einerseits kann die
Nato Frau Arbour schwer-
lich in den Rücken fallen,
indem sie die Entschei-
dung des Gerichtshofs als

unerheblich ignoriert. Wenn sie auch jetzt
noch ein politisches Abkommen mit dem
mutmaßlichen Kriegsverbrecher Milo∆eviƒ
anstrebt, um die Rückkehr der aus ihrer
Heimat vertriebenen Kosovo-Albaner zu
ermöglichen, desavouiert sie letztlich das
Uno-Tribunal und sich selbst.

Andererseits kann man in Brüssel auch
schlecht der Logik der unerbittlichen
Anklägerin folgen und Milo∆eviƒ offiziell in
Acht und Bann schlagen. Dann müßte die
Nato offen ihren Entschluß erklären, alles

bour 
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in Mazedonien: „Die Anführer der Vertreibung müssen vor das Tribunal, nicht nur die ausführenden Untergebenen“
daran zu setzen, den jugoslawischen Prä-
sidenten zu entmachten und vor seine
Richter zu bringen – notfalls also eine In-
vasion mit Bodentruppen wagen.

Aber auch das mutet wie ein absurdes
Szenario an: Unvorstellbar, daß Nato-Trup-
pen Belgrad einnehmen und Milo∆eviƒ ver-
haften, so wie Ende 1989 ein amerikani-
sches Expeditionskorps in Panama einfiel,
um den dort regierenden Diktator Manu-
el Noriega wegen Drogenschmuggels nach
Miami hinter Gitter zu verschleppen.

Wieder einmal, wie bei dem verheeren-
den Fehlschuß auf die chinesische Bot-
schaft in Belgrad, wird der Friedensprozeß
von außen torpediert. Doch diesmal ist es
nicht die Schlamperei der Militärs – der
Weltsicherheitsrat selbst wird die Richter
nicht mehr los, die er vor Jahren in bester
Absicht rief.

Vor allem in Bonn, wo die rot-grüne Re-
gierung immer unruhiger nach einem Aus-
weg aus dem unerklärten Krieg sucht, be-
fiel die Diplomaten ein Anflug von De-
pression. Die Anklageerhebung werfe den
Friedensprozeß, dessen Erfolg schon greif-
bar nahe schien, wieder entscheidend
zurück, meinte ein Gehilfe des Außenmi-
nisters Joschka Fischer. Nun sei Milo∆eviƒ
in die Ecke getrieben, er habe nichts mehr
zu verlieren: „Die Politik der Angebote an
ihn persönlich ist damit gescheitert“, stell-
te der grüne Staatsminister im Außenamt,
Ludger Volmer, fest.

Die Zusicherung, daß er straffrei ausge-
hen werde und als Staatschef unbehelligt
weiter amtieren könne, war in der Tat ei-
nes der stärksten und letzten Lockmittel,
über das der Westen noch verfügte, um
den Serbenführer zum Einlenken zu be-
wegen. Der Köder ist unbrauchbar, der
Kampf bis zur bedingungslosen Kapitula-
tion ein gutes Stück wahrscheinlicher ge-
worden, wie die Bundesregierung zu ihrem
Unbehagen erkannte.

Hilflos wand sich der außenpolitische
Berater des Kanzlers, Michael Steiner, vor
dieser Erkenntnis: Die Anklage sei eine Sa-
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che, natürlich müsse die Bundesregierung
ihre rechtlichen Verpflichtungen erfüllen.
Eine andere Sache sei es aber, so schnell
wie möglich zum Frieden zu gelangen, und
„dazu müssen wir mit der Regierung in
Belgrad verhandeln“. Auch Steiner-Chef
Schröder war sich am Donnerstag mit dem
EU-Vermittler, Finnlands Präsident Martti
Ahtisaari, einig, erst einmal so weiterzu-
machen, als habe sich nichts geändert.

Nur: Wer verhandeln will, sollte den Ver-
handlungspartner tunlichst nicht als Ver-
brecher bezeichnen, wie der französische
Innenminister Jean-Pierre Chevènement
bissig bemerkte.

So ähnlich sieht auch Moskau die Lage.
Milo∆eviƒ sei nun einmal „der legitime und
gewählte Präsident Jugoslawiens“, befand
Jelzins Sprecher Dimitrij Jakuschkin, ohne
ihn als Partner lasse sich kein Vermitt-
lungsergebnis erreichen.

Trotz des Haager Gerichtsbeschlusses be-
gab sich deshalb Jelzins Balkan-Unter-
händler Wiktor Tschernomyrdin am Frei-
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Mord, Deportation, Vertreibung
Der stellvertretende Chefankläger des Uno-Kriegsverbrechertribunals, Graham Blewitt,

über die Anklage gegen Slobodan Milo∆eviƒ und andere
ren in Rogovo: „Massenhaft Beweise“

nkläger Blewitt 
ir sind nicht blind“
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SPIEGEL: Mr. Blewitt, in welchem Land
der Erde soll Slobodan Milo∆eviƒ ei-
gentlich Friedensverhandlungen führen
können, wenn Sie ihn als Kriegsver-
brecher suchen lassen?
Blewitt: Das wird schwierig. Denn un-
ser Steckbrief liegt in allen Ländern
der Welt vor. Das soll und kann natür-
lich niemanden daran hindern, nach Ju-
goslawien zu fahren, um dort mit Mi-
lo∆eviƒ über ein Ende des Kriegs zu
verhandeln.
SPIEGEL: Solche Verhandlungen sind
durch Ihre Anklageerhebung nicht ge-
rade leichter geworden.Warum kommt
die Anklage ausgerechnet jetzt?
Blewitt: Wir haben jetzt einen Punkt
der Ermittlungen erreicht, der eine An-
klageerhebung möglich macht. Abge-
schlossen sind unsere Untersuchungen
allerdings noch nicht.
SPIEGEL: Wann haben Sie angefangen
zu ermitteln?
Blewitt: Ende vergangenen Jahres
mehrten sich die Hinweise auf Kriegs-
verbrechen im Kosovo. Und seit den
Nato-Luftangriffen ist für niemanden
mehr zu übersehen, wie Zigtausende
aus dem Land getrieben werden. Seit-
dem gibt es massenhaft Beweise für
Mord, Deportation und Vertreibung.
SPIEGEL: Die gab es doch im Bosnien-
Krieg mit 250 000 Toten auch schon.
Wieso beschränkt sich die Anklage auf
den Kosovo-Krieg?
Blewitt: Milo∆eviƒ ist als jugoslawischer
Präsident direkt für das Geschehen im
Kosovo verantwortlich. Er ist oberster
Kommandeur der Armee. Er selbst hat
für das Kosovo das Kriegsrecht ausge-
rufen. Im Bosnien-Krieg war die Be-
fehlskette komplizierter. Für uns ist es
daher viel schwerer, ihm wegen der
Kriegsverbrechen in Bosnien etwas
nachzuweisen, weil er dort keine staat-
liche Funktion hatte. Niemand soll je-
doch glauben, wir hätten aufgegeben,
in dieser Richtung zu ermitteln.
SPIEGEL: Politiker klagen, eine friedliche
Lösung sei nun wieder weit entfernt.
Blewitt: Wir sind doch nicht blind: Wir
sehen durchaus, daß unsere Anklage
eine friedliche Lösung komplizierter
machen könnte. Aber wir haben eine
Verantwortung. Wir haben eine Aufga-
be bekommen: Kriegsverbrecher an-
zuklagen, wenn wir Beweise haben.
Diese Aufgabe erfüllen wir hier, dazu
sind wir verpflichtet.
SPIEGEL: Hätten Sie mit der Anklage
nicht warten können, bis der Konflikt
vorüber ist?
Blewitt: Nein, so was können wir nicht
machen. Wir dürfen keine Entschei-
dungen fällen, die politisch motiviert
sind. Wir sind Juristen, keine Politiker.
Wir kennen die Großwetterlage nicht.
Das ist nicht unser Job.Wenn wir so ar-
beiten würden, verlören wir unsere Ge-
schäftsgrundlage.
SPIEGEL: Welche Beweise haben Sie?
Blewitt: Ich kann da nicht ins Detail ge-
hen. Aber es wird reichen, um nachzu-
weisen, daß alle Angeklagten persön-
lich Verantwortung tragen für die Ver-
brechen im Kosovo.
Es geht um Mord, De-
portation,Vertreibung.
SPIEGEL: Haben Sie in
den letzten Wochen
neue Beweise erhal-
ten?
Blewitt: So eine An-
klage entsteht nicht
über Nacht. Wir be-
kommen ständig neu-
es Beweismaterial, je-
de neue Flüchtlings-
welle bringt Augen-
zeugenberichte.
SPIEGEL: Welche Re-
gierung hat Ihnen ge-
holfen, Beweise zu-
sammenzutragen?
Blewitt: Auch hier
keine Details. Aber Getötete Kosova
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Chefanklägerin Louise Arbour und ich
waren in den vergangenen Wochen in
Bonn, Washington und London und in
Brüssel, im Hauptquartier der Nato.
SPIEGEL: Stimmt es, daß der britische
und amerikanische Geheimdienst 
ausschlaggebendes Material geliefert
haben?
Blewitt: Kein Kommentar.
SPIEGEL: Wie wollen Sie die fünf mut-
maßlichen Kriegsverbrecher denn fest-
nehmen? 
Blewitt: Wenn sie im Ausland auftau-
chen, müssen die Beschuldigten ver-
haftet werden. Wenn sie in Jugoslawi-
en bleiben, wird die Sache etwas kom-
plizierter. Jemand müßte dann rein, um
sie zu verhaften. Aber vielleicht gibt
es in einiger Zeit auch eine demokra-
tisch gewählte Regierung in Belgrad,
die den Willen hat, solche Leute, die
das Ansehen Jugoslawiens schwer be-
schädigt haben, zu verhaften.
SPIEGEL: Warum haben Sie gegen Kroa-
tiens Staatschef Franjo Tudjman ei-
gentlich kein Verfahren eröffnet, als er
im Mai und August 1995 rund 200000
Serben aus Westslawonien und der Kra-
jina vertreiben ließ?
Blewitt: In dieser Sache ermitteln wir
bislang nicht. Ich kann nur sagen: Wenn
wir überzeugendes Beweismaterial be-
kommen, wird auch gegen ihn Anklage
erhoben.

Interview: Claus Christian Malzahn
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tag zum viertenmal
nach Belgrad. Aller-
dings zweifelt er zu-
nehmend am Erfolg sei-
ner Mission: „Wenn es
so weitergeht, werden
die Gespräche sinnlos.“
Dennoch versprach er,
bald mit Ahtisaari
zurückzukommen.

Den Verdacht, den
ein großer Teil der rus-
sischen Öffentlichkeit
und die meisten Politi-
ker in Moskau hegen,
formulierte die liberale
„Nesawissimaja gase-
ta“ in einer Schlagzeile
auf der Titelseite: „Der
Westen hat Rußland
betrogen.“ Die Ankla-
ge gegen Milo∆eviƒ,
schrieb die Zeitung,
habe die Tür zu einer
friedlichen Regelung
der Balkan-Krise end-
gültig zugeschlagen.
Jetzt bestehe die akute
Gefahr, daß die Nato
sich zu einer „Beset-
zung Jugoslawiens“ verleiten lasse; dann
müsse Rußland sich offen auf die Seite Bel-
grads schlagen, womit die Welt „vor der
Drohung eines globalen Konflikts“ stünde.

Der Zeitpunkt, zu dem Frau Arbour ihre
Entscheidung verkündete, gab auch in
Bonn zu denken. „Gewisse Verbündete“ –
gemeint waren Amerikaner und Briten –
hätten die Friedensbemühungen der Bun-
desregierung ohnehin nur ungern gesehen,
hieß es im Auswärtigen Amt. Da liege es
doch nahe, daß Washington und London in
Den Haag ein bißchen nachgeholfen hät-
ten. Niemand könne sich vorstellen, daß
Frau Arbour, ungeachtet ihrer Unabhän-
gigkeit, einen so radikalen Schritt nicht ab-
gesprochen habe.

Das Uno-Tribunal ist zwar nach seinen
Statuten befugt, ein Verfahren einzuleiten,
sobald die Beweismittel für einen konkre-
ten Verdacht ausreichen. Aber über die
meisten dieser Beweismittel wie Satelli-
tenfotos, elektronische Mitschnitte von Te-
lefongesprächen oder kopierte Computer-
daten verfügen die USA. Frau Arbour hat-
te sich oft genug beklagt, daß ihr Material
vorenthalten werde.

Sprudelten die Informationen jetzt
plötzlich ungehemmt, weil sich in Wa-
shington ein Strategiewechsel anbahnt?
Moralische Gründe jedenfalls hatten die
Amerikaner in der Vergangenheit nie da-
von abgehalten, mit Diktatoren zu kun-
geln (siehe Kasten Seite 176).

Auch die Briten übermittelten dem Tri-
bunal eifriger als andere Verbündete bela-
stende Erkenntnisse über die Rolle von
Milo∆eviƒ bei der Deportation der Kosovo-
Albaner. Das Material sei „fast im selben

Gast Ahtisaari, Kan
Augenblick, in dem es in Britannien an-
kam“, weitergegeben worden, wußte die
„Financial Times“.

Christopher Bennett, Balkan-Analyti-
ker beim Londoner Institute for War and
Peace Reporting, hält eine Verhandlungs-
lösung denn auch für ziemlich ausge-
schlossen: „Innerhalb der Allianz ist das
ein großer Sieg für die Briten, die tagein,
tagaus den Völkermord gebrandmarkt ha-
ben, eine kräftige Stärkung für eine Politik,
die aufs Ganze geht, die Milo∆eviƒ schlagen
und zerstören will.“ 

Dabei war schon seit Monaten unter Ex-
perten und Diplomaten bekannt, daß die
Chefanklägerin Arbour den jugoslawischen
Präsidenten ins Visier genommen hatte.
Das glaubte die energische Strafverfolgerin
sich schuldig zu sein, nachdem ihrem Ge-
richt jahrelang vorgeworfen worden war,
nur die Kleinen zu hängen und die Großen
laufenzulassen.

Niemand, auch kein Staatsoberhaupt,
soll sich indes der völkerstrafrechtlichen
Verantwortung entziehen können, heißt es
in Artikel 7 Absatz 2 des Statuts. Auch Ra-
dovan Karad≈iƒ wurde angeklagt und zur
Fahndung ausgeschrieben, während er sich
noch als Chef der Serbenrepublik in Bos-
nien aufspielte. „Wir wollen den überzeu-
genden Beweis für die Schuld und die Ver-
antwortung der Befehlshaber an der Spit-
ze“, bekräftigte Frau Arbour. „Die Anfüh-
rer müssen vor das Tribunal, nicht nur die
ausführenden Untergebenen.“ 

Alle Seiten konnten also gewarnt sein.
Zwar lassen sich mit Milo∆eviƒ nach wie
vor gültige Abkommen schließen, denn
Staatsoberhaupt bleibt Staatsoberhaupt,
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ob unter Anklage oder nicht. „Juristisch
haben die Anklage und der Haftbefehl kei-
nen Einfluß auf die Vertretungsbefugnis
des Herrn Milo∆eviƒ“, erläutert der Münch-
ner Völkerrechtler Bruno Simma.

Aber Milo∆eviƒ könnte persönlich nicht
an Friedensverhandlungen im Ausland teil-
nehmen, ohne Gefahr zu laufen, festge-
nommen zu werden. „Jeder Mitgliedstaat
der Vereinten Nationen“, so Jochen Fro-
wein, Leiter des Heidelberger Max-Planck-
Instituts für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht, „ist verpflichtet,
den Haftbefehl durchzusetzen.“ 

Allenfalls der Sicherheitsrat könnte das
Statut des Uno-Tribunals wieder ändern,
um Milo∆eviƒ nachträglich Immunität zu-
zusichern – eine allzu peinliche und des-
wegen kaum denkbare Kehrtwende.

Die Chance auf einen friedlichen Macht-
wechsel in Jugoslawien hat sich durch die
Anklage auch nicht gerade verbessert.
Denn würde Milo∆eviƒ abgelöst, wären sei-
ne Nachfolger aufgerufen, ihn zu opfern,
damit ihr Land wieder ein ehrbares Mit-
glied der internationalen Gemeinschaft
werden könnte.

Die Möglichkeit, den Paria ins Exil zu
schicken, scheint ebenfalls dahin, Zuflucht
gibt es nirgendwo. „Die Sankt-Helena-Lö-
sung ist für Milo∆eviƒ abgeschnitten“, kon-
statiert der Völkerrechtler Simma in An-
spielung auf den letzten Verbannungsort
des abgedankten Kaisers Napoleon I.

Erweist sich die spektakuläre Anklage-
erhebung mithin als gravierender Fehler?
Simma glaubt jedenfalls, daß sich ihr Sinn
und ihr Wert erst auf lange Sicht zeigen:
„In 50 Jahren wird man sagen, der Fall sei
ein Meilenstein auf dem Weg gewesen, den
die Staatengemeinschaft gerade beschrei-
tet, nämlich Kriege zu verhindern, indem
man den Staatslenkern droht, sie für ihre
Verbrechen persönlich zur Verantwortung
zu ziehen.“

Allerdings, das Haager Gericht verhan-
delt nur in Anwesenheit der Angeklagten.
Solange Milo∆eviƒ sich in seiner Belgrader
Deckung der Strafverfolgung entzieht, gilt
für ihn – wie für jeden Angeklagten – „die
Unschuldsvermutung“, betont Simma.

Kurzfristig ist der Rückschlag für die
Friedensbemühung dennoch kaum mehr
gutzumachen. Kaum jemand glaubt unter
diesen Umständen an die Chance, in den
kommenden 14 Tagen doch noch einen di-
plomatischen Durchbruch zu erzielen. Und
mehr Zeit geben die Nato-Strategen ihren
Regierungen nicht für die folgenschwerste
Entscheidung der Allianz seit dem Beginn
ihrer Bombenangriffe: 

Bis spätestens Mitte Juni, teilte der Nato-
Befehlshaber für Europa, der amerikani-
sche General Wesley Clark, seinem Präsi-
denten Bill Clinton mit, müsse das Bünd-
nis formell die Vorbereitungen für einen
Landkrieg im Kosovo beschließen, wenn
sie halbwegs sichergehen wolle, daß Hun-
derttausende vertriebene Kosovo-Albaner
175
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vor Wintereinbruch in ihre Dörfer und
Städte zurückkehren können.

General Clark unterstrich seine Forde-
rung mit einer düsteren Bilanz von zwei
Monaten Luftkrieg. Rund um die Uhr flie-
gen heute über 1000 Nato-Flugzeuge
Einsätze gegen Jugoslawien. Etwa 15000
Bomben und Raketen wurden bislang ein-
gesetzt, mehr als 10000 davon präzisions-
gesteuert. Die Serben verloren dabei nach
Nato-Angaben über die Hälfte ihrer Luft-
waffe, 550 Stück schwere Waffen und Fahr-
zeuge, drei Viertel ihrer Raketenstellungen
für die Luftabwehr, 50 Prozent aller Muni-
tionslager und zahllose Kommandozentra-
len und Führungseinrichtungen.

Desertierende Wehrpflichtige und De-
monstrationen aufgebrachter Eltern seien
Anzeichen dafür, daß die Moral der Trup-
pen und der Bevölkerung leide, meldet
Brüssel. Gleichwohl erklärte Militärführer
176
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Clark seinem Oberbefehlshaber, er könne
nicht garantieren, daß seine gigantische
Luftflotte Belgrad bis zum Herbst kapitu-
lationsreif bombardiert habe.

Geschockt von der Aussicht auf einen
ebenso end- wie fruchtlosen Bombenkrieg,
auf Bilder von erfrierenden Flüchtlingen in
dürftigen Zeltstädten, alarmiert auch durch
die Gefahr einer zerbrechenden Nato-Ko-
alition und eines faulen Friedens mit Bel-
grad, wappnet sich Clinton womöglich doch
klammheimlich für ein Ende mit Schrecken,
den Bodenkrieg, und sei es vorerst auch
nur, um den Druck auf Belgrad zu erhöhen.

Die Aufstockung der Friedenstruppe –
Kern einer Invasionsstreitmacht – von bis-
lang 28000 auf 48000 Soldaten ist nur ein
erster Schritt. Denn insgesamt bis zu
160000 Kämpfer und Spezialisten sollen
nach den jüngsten US-Plänen in die Kri-
senprovinz einrücken – mit allem, was 
S
IP

A
 P

R
E
S

S

Noriega

A
F
P
 /

 D
P
A

Pinochet

ika

d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
die moderne Kriegstechnik zu bieten hat.
Bis zu 90000 GIs will Washington entsen-
den. Die Einheiten der 82. Luftlandedivi-
sion aus Fort Bragg in North Carolina so-
wie der 101. Luftangriffsdivision können
binnen Wochen vor Ort sein. Die 10. Ge-
birgsdivision würde rasch folgen.

Die Briten haben bereits insgesamt
12000 Soldaten zusätzlich alarmiert. Drei
Infanteriebataillone, darunter die gefürch-
teten Gurkha-Schützen, werden als erste in
Marsch gesetzt. Schwere Waffen und Ar-
tillerie rücken nach. Mit insgesamt fast
19000 Soldaten würde London nach den
USA das stärkste Kontingent stellen.

Fraglich ist, woher die übrigen benötig-
ten Truppen – mindestens 50000 Mann –
kommen sollen, um ein Invasionsheer auf
Sollstärke zu bringen.

Paris würde seine 5000 Soldaten, die für
die Überwachung eines Friedensvertrags
vorgesehen waren, im Ernstfall wohl auch
zum bewaffneten Kampf abstellen. Doch
bei anderen Nato-Partnern, Deutschland
voran, ist das alles andere als gewiß.

Verteidigungsminister Rudolf Scharping
hat zusätzliche 2000 Bundeswehrsoldaten
für das Friedenskorps versprochen, wäre
aber für weitere Nachforderungen auf ein
– keineswegs gesichertes – Votum des Bun-
destags angewiesen. Sein Kanzler betont
vorsorglich, daß Deutsche im Balkan nicht
an die Front gehen werden.

Immerhin, beruhigte Außenminister Fi-
scher vergangene Woche seine Amtskolle-
gin Madeleine Albright, werde die Bun-
desregierung trotz aller Skrupel einen
Nato-Landkrieg nicht mit ihrem Veto
blockieren. Doch dürften Bonns Truppen
lange tatenlos zuschauen, während die Ver-
bündeten im Kosovo Schlachten schlagen?

Niemand zweifelt, daß dieser Einmarsch
blutig verlaufen kann. Die Nato-Strategen
hoffen noch immer, die Kampfkraft der
Serben mit pausenlosen Bombardements
erheblich zu schwächen. Würden Milo-
∆eviƒs Truppen nach Norden abrücken,
könnte die Nato unverzüglich nachstoßen,
ohne Genehmigung aus Belgrad, aber viel-
leicht ohne ernsthaften Widerstand. Das
Ergebnis wäre eventuell eine stillschwei-
gende Teilung des Kosovo. Aber das alles
beruht auf dem Prinzip Hoffnung.

Vergangene Woche begannen alliierte
Bomber massive Angriffe auf Stellungen
jugoslawischer Truppen entlang der Gren-
ze zu Albanien, einer möglichen Ein-
marschroute. Dort verschanzen sich seit
Wochen serbische Truppen in tief gestaf-
felten Stellungen hinter Minenfeldern.

Es sind vorwiegend Einheiten, die Bel-
grad erst in jüngster Zeit verlegt hat. Zwei
Monate Nato-Angriffe haben nämlich nicht
verhindern können, daß die serbischen
Truppen im Kosovo durch insgesamt 10000
frische Soldaten abgelöst und verstärkt
wurden.

Dietmar Hipp, Siegesmund von 
Ilsemann, Romain Leick
Als einen Höllenhund hat Bill Clinton
den Feind in Jugoslawien beschrie-

ben. Milo∆eviƒ sei ein „gottloser Des-
pot“.

Mit Diktatoren ähnlichen und schlim-
meren Kalibers haben die Amerikaner
oft gemeinsame Sache gemacht. Das
wackelige Regime des südvietname-
sischen Autokraten Diem war John F.
Kennedy Anfang der sechziger Jahre Mil-
liardenbeträge und die Entsendung von
16000 Militärberatern wert – Amerika
verstrickte sich so in den längsten Krieg
dieses Jahrhunderts, in den Bomben-
und Dschungelkrieg um Vietnam.

Richard Nixon beauftragte den Ge-
heimdienst CIA, die Regierung des chi-
lenischen Präsidenten Allende zu unter-
minieren; ein Putsch Augusto Pinochets
und notorische Unterdrückung waren
die Folge.

In Südasien förderte Washington vie-
le Jahre lang den pakistanischen Mi-
litärherrscher Zia ul-Haq. Pakistan kam
strategische Bedeutung zu, weil die So-
wjetunion das benachbarte Afghanistan
besetzt hatte. Zia bekam Milliarden
Dollar Rüstungs- und Wirtschaftshilfe.

In Afrika waren Bodenschätze wie
Kupfer und Gold für die Verhätschelung
des Diktators Mobutu entscheidend, der
dem Land ein phantastisches Vermögen
abpreßte. Und im näher gelegenen Pana-
ma beförderte die CIA einen Drogen-
händler auf die Gehaltsliste: Manuel No-
riega, gegen den die USA 1989 in den
Krieg zogen und der heute in Miami hin-
ter Gittern sitzt.
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„Geht nach Hause“
Peter Schatzer, Direktor für Außenbeziehungen bei der 

Internationalen Organisation für Migration, bereiste mit einer 
Uno-Delegation zwölf Tage lang die jugoslawischen 

Kriegsgebiete. Seine Eindrücke aus dem Kosovo und aus Serbien:
Jugoslawische Truppen im Kosovo: „Wovor flieht ihr?“ 
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Es war bedrückend, durch diese Land-
schaften des Kosovo zu fahren, vor-
bei an unbestellten Feldern, an um-

herirrenden Tieren und durch völlig ent-
völkerte Dörfer. Es besteht kein Zweifel:
Viele Dörfer wurden und werden syste-
matisch niedergebrannt. Ein Teil der Schä-
den mag noch von Artillerieeinschüssen
aus dem letzten Sommer herrühren. Doch
wir sahen auch lichterloh brennende
Gehöfte und Häuser.

Ich erinnere mich an unsere Fahrt von
Pri∆tina in Richtung Norden.Auf der Rück-
fahrt brannten zahlreiche Häuser, nicht
weit von der Straße entfernt. Auf der Hin-
fahrt war davon nichts zu sehen gewesen.

Gelegentlich begegnete unsere Mission
Gruppen von herumirrenden Vertriebenen,
die wahllos hin- und herkommandiert wur-
den. Die Behörden hätten sie zum Bahnhof
geschickt, erzählten uns einige resigniert,
doch dort habe ein anderer Offizieller ge-
sagt: „Geht nach Hause, ihr seid sicher.“
Das Heimatdorf durften wir aber nicht 
besuchen.

Manchmal verboten die Behörden un-
serer Delegation aus „Sicherheitsgründen“
den Zugang zu Orten und Menschen. Doch
wenn wir neben einem Konvoi herfuhren,
dann konnte uns niemand am Aussteigen
hindern. Viele Albaner sprachen Deutsch
oder Englisch, so daß die Kommunikation
kein Problem war.

Angst vor einem Gespräch mit uns hat-
ten allerdings die einfacheren Leute. „Wo-
vor flieht ihr?“ fragten wir immer wieder.
Nun, die Antwort ist nicht so einfach, wie
dies manche Kommentare glauben ma-
chen. Die Bombardierung durch die Nato
mag ein zusätzlicher Streßfaktor sein –
doch das Hauptmotiv ist sicher die furcht-
bare Angst vor Freischärlern und undiszi-
plinierten Armee-Einheiten.

Viele Vertriebene berichteten, daß Poli-
zisten, Militärs und Paramilitärs systema-
tisch von Haus zu Haus gingen und die Be-
wohner aufforderten, binnen kürzester
Frist ihre Wohnungen zu verlassen. Aber
wir hörten auch Sätze wie: „Ach, das ist
unsere lokale Polizei, mit der kommen wir
schon klar.“

Überall sahen wir geplünderte Häuser,
leergeräumte kleine Läden. Im Norden von
Pri∆tina entdeckten wir in einem Dorf, das
eigentlich 1200 Einwohner hatte, zusam-
mengepfercht etwa 15000 Menschen. Sie
waren keine serbischen Schutzschilde, sie
hatten nur Angst vor einem Angriff der
Militärs auf ihre Heimatdörfer. Deshalb
waren sie in eine gemeinsame Enklave ge-
flohen, die noch halbwegs intakt war.

Die wenigen in den sonst verwaisten
Dörfern verbliebenen Albaner waren über-
wiegend alte Menschen. Wo sich die Män-
ner befinden – darüber gibt es viele Spe-
kulationen. Nur in einer einzigen größeren
Gruppe Vertriebener bei Uro∆evac begeg-
neten uns Männer im wehrfähigen Alter.
Die meisten Flüchtlinge aber waren Frau-
en und Kinder.

Diejenigen, die wir trafen, hatten noch
Lebensmittel für ein paar Tage. Erfah-
rungsgemäß wird es noch einige Wochen
dauern, bis bei ihnen
tatsächlich Hungersnot
herrscht. Doch ich ver-
mute, daß die Lebens-
umstände der Vertriebe-
nen in den Bergen und
Wäldern, zu denen wir
nicht gelangen konnten,
dramatischer sind.

Von Massengräbern,
Lagern und Vergewalti-
gungen wußten die Men-
schen, mit denen wir in
den drei Tagen im Kosovo
sprachen, nichts.Wir fan-
den auch keine direkten Österreichischer 
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Hinweise auf solche Greueltaten. Aber 
wir haben auch nicht danach gesucht, die
Zeit war zu kurz, und es war nicht unsere
Aufgabe.

Leider konnten wir zu der serbischen
Bevölkerung im Kosovo nur wenig Kon-
takt knüpfen, da Ausländer dort derzeit
kein Vertrauen genießen – egal ob sie aus
einem Nato-Staat oder irgendeinem ande-
ren Land kommen. Daß es in Dörfern mit
albanischer Mehrheit auch zu Ausschrei-
tungen gegenüber der serbischen Minder-
heit kam, kann sicher nicht geleugnet wer-
den. Viele Serben sind geflohen, Zahlen
darüber konnten wir nicht erhalten.

Humanitäre Hilfe wäre für einige Ge-
biete dringend erforderlich, doch bis diese
in großem Umfang anlaufen kann, muß
Frieden in Jugoslawien einkehren, und die
Bombardierungen müssen aufhören.

Der Bericht der Mission an den Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen wird
auch die durch die Nato-Bombardierung
entstandenen Schäden in ganz Jugoslawien
beschreiben. In Serbien wurden Wirtschaft
und Infrastruktur in einem Ausmaß ver-
nichtet, daß man durchaus von einer Ka-
tastrophe sprechen kann.

Es ist beeindruckend, in Novi Sad die
Brückentrümmer zu sehen, die in die Do-

nau gestürzt sind.Wir sa-
hen auch die Schäden an
Privathäusern, Schulen
und anderen Zivilein-
richtungen, ohne deren
Ausmaß korrekt bewer-
ten zu können.

Zu den Kosovo-Flücht-
lingen kommen 500 000
Flüchtlinge aus dem
Kroatien- und Bosnien-
Krieg, die heute die 
serbische Wirtschaft be-
lasten. Und täglich kom-
men weitere aus dem 
Kosovo dazu.plomat Schatzer 
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„Niemand ist ohne Schuld“
Ein Briefwechsel zwischen dem niedersächsischen Landesbischof Horst Hirschler und Kanzler

Gerhard Schröder über das Dilemma der Verantwortlichen im Kosovo-Krieg
chof Hirschler 
Landesbischof D. Horst Hirschler

Hannover, den 10. Mai 1999

Verehrter Herr Bundeskanzler,
lieber Herr Schröder!

Bei der Messeeröffnung am 18.April sag-
te ich Ihnen nach Ihrer Ansprache (beson-
ders zum Kosovo), daß wir sehr an Sie in
Ihrer großen Belastung denken. Sie sag-
ten: Das kann ich gut gebrauchen.

Die Kirchenleitung der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Deutschland (VELKD), der ich vorsitze,
hat intensiv über die militärischen Aktio-
nen und die neuen Überlegungen zu einer
politischen Lösung gesprochen.

Wir beten dafür, daß es Ihnen und den
anderen Verantwortlichen bald gelingt, po-
litisch etwas zu bewegen, damit die Ver-
brechen im Kosovo beendet werden und
die militärischen Aktionen beendet wer-
den können.

Ich schreibe aber, weil ich denke, Sie
müßten als Bundeskanzler die unaus-
weichliche Tragik der Situation
von Ihrer Seite aus noch einmal
ganz deutlich beim Namen nen-
nen. Wir stehen ja in der klassi-
schen Pflichtenkollision. Ich sage
immer:

1. Krieg soll nach Gottes Willen
nicht begonnen werden.

2. Wir sollen das Unrecht des
Völkermords um Gottes Willen
nicht hinnehmen.

Das widerspricht sich und läßt
den Handelnden trotz bester 
Absichten auch schuldig werden.
Sie haben in den vergange-
nen Wochen immer wieder die
Notwendigkeit und Unausweich-
lichkeit dieser militärischen Ak-
tionen betont. Ich halte das,
soweit ich Einblick habe, für rich-
tig.

Müssen Sie nun nicht in einer
Art Zwischenbilanz sagen, daß
man durch solch eine Pflichten-
kollision nicht durchkommt, ohne
schuldig zu werden? Nicht nur,
wie immer gesagt wird, wegen der
unschuldigen zivilen Opfer. Auch
um die indoktrinierten serbischen
Soldaten ist es ein Jammer. Wir
kennen doch so was aus unserem
Land.

Sie wissen, daß ich selbst in diesem Zu-
sammenhang von der inneren Freiheit ei-
nes Christenmenschen spreche, der sein ei-
genes Schuldigwerden nicht ausblendet,
auf Gottes Vergebung setzt, das Unaus-
weichliche entschlossen anpackt und
gleichzeitig weiß: Wir müssen zu politi-
schen Wegen finden.

Mir ist klar, daß solch eine differenzier-
te Aussage in unserer Medienlandschaft
schnell mißbraucht werden kann („Bun-
deskanzler räumt Schuld ein“ usw.). Aber
Sie können das so formulieren, daß es rich-
tig verstanden wird.

Gottes Segen für Ihre Gratwanderung.
Ihr
Horst Hirschler
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Der Bundeskanzler

Bonn, den 27. Mai 1999

Sehr geehrter Herr Landesbischof,
lieber Herr Hirschler,

Sie wissen, daß ich kein im klassischen
Sinn „religiöser“ Mensch bin, obwohl die
christliche Ethik auch mir bei meinen Ent-
scheidungen vielfach Grundlage ist. Ich
hoffe, Sie wissen auch, daß ich mir nie an-
gemaßt habe, die „letzten“, die Glaubens-
fragen gültig zu beantworten. Und ich
möchte, daß Sie wissen: Ihre Gebete ma-
chen mir Mut und Hoffnung, wenn es dar-
um geht, daß die Verbrechen im Kosovo
bald ein Ende finden. Lieber Herr Hirsch-
ler, Krieg soll nicht begonnen werden, und
Völkermord soll nicht hingenommen wer-
den. Wenn das Gottes Wort ist, so ist es
doch auch Auftrag für die Menschen.

Nun ließe sich leicht dahergehen und
sagen: Wir haben diesen Krieg nicht be-
gonnen. Und wenn es denn unausweichlich
ist, dann müssen wir die Mittel des Militärs
einsetzen, um Vertreibung,Vergewaltigung,
um unendliches Leid zu verhindern.

Günter Grass hat dieser Tage den Satz
geprägt, er hätte sich den „Dr. Zweifel“ als
Lehrer gewünscht. Und wir kennen das
„Lob des Zweifels“, wie es Bert Brecht for-
muliert hat: die zweifelnde Frage als Mo-
tor für den menschlichen Fortschritt.

Aber zweifellos wäre ein solcher „Dr.
Zweifel“ ein schlechter Regierungsberater.
Vor allem jedoch möchte ich Sie bitten, es
mir nicht falsch auszulegen, wenn ich be-
kenne: In der Frage, ob die Militäreinsätze
gegen das Milo∆eviƒ-Regime berechtigt
sind, bin ich ohne Zweifel. Ich will Ihnen
gern erläutern, warum.

Der Bundesregierung ist es von jeher dar-
um gegangen, eine politische Lösung des
Kosovo-Konflikts zu erreichen. Dieser Kon-
flikt kam nicht von ungefähr. Es war ja nicht
die Nato, welche die Kosovaren aus ihrer
Heimat vertrieb.Wir – und damit meine ich
die gesamte Bundesregierung und unsere
europäisch-atlantischen Partner – haben alle
Möglichkeiten einer diplomatischen Lösung
ausgeschöpft. Über viele Wochen und Mo-
nate hat die Staatengemeinschaft, unter
maßgeblicher Beteiligung der Bundesregie-
rung, in intensiven diplomatischen Ver-
handlungen versucht, einer friedlichen Lö-
sung für das Kosovo den Weg zu bahnen. Ich
erinnere an die Aktivitäten der Sonderver-



mittler Petritsch und Hill, an die Initiativen
der Kontaktgruppe und an die Friedensver-
handlungen von Rambouillet und Paris.

Wer immer auch zum Kosovo-Konflikt
Stellung nimmt, der muß berücksichtigen,
daß das Regime von Slobodan Milo∆eviƒ all
diese Bemühungen zurückgewiesen oder
ignoriert hat. Das Regime in Belgrad war
faktisch an einer friedlichen Beilegung des
Konflikts nicht interessiert. Es ist übrigens
auch nicht wahr, wie manchmal in den Me-
M
. 
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Kanzler Schröder 
dien beschrieben, daß der jugoslawischen
Bundesregierung „unannehmbare Bedin-
gungen“ gestellt worden wären: Über den
„Implementierungs“-Abschnitt einer Ver-
einbarung ist in Rambouillet nie verhandelt
worden, weil die Abgesandten von Milo∆eviƒ
sich nicht einmal zu einer politischen Rah-
menvereinbarung verstehen wollten.

Aber noch während verhandelt wurde,
glaubte mitten in Europa ein Diktator, der
sich ganz offensichtlich außerhalb aller zi-
vilen Normen verhält, die Menschenrech-
te mit Füßen treten zu können.

Dieses ohne Gegenwehr zuzulassen hät-
te nicht nur bedeutet, sich gegenüber hilf-
losen Menschen im Kosovo schuldig zu ma-
chen. Es hätte auch bedeutet, vor ethni-
scher Wut und rassistischer Gewalt zu ka-
pitulieren. Und sage niemand: „Hinten,
weit …“ Ließen wir diese Brutalität im Ko-
sovo zu, dann hätten wir kein moralisches
Recht, sie im eigenen Land zu verdammen.

Die Erfahrung von 50 Jahren Frieden
und Demokratie in Europa wäre wenig
wert, wenn dieses Europa nach dem Ende
totalitärer Zwangsherrschaft auf seinem ei-
genen Kontinent einen Rückfall in
schlimmste Barbarei zuließe. Frieden und
Stabilität sind in Europa nicht zu haben
ohne die unteilbaren Menschenrechte.

Deshalb, lieber Herr Hirschler, bin ich
ohne Zweifel, was die Berechtigung des
Nato-Einsatzes angeht. Bitte glauben Sie
d e r  s p i e g e
mir, daß politisch alles versucht worden ist
und versucht wird, den Konflikt zu lösen.
Ich bin sicher, daß wir diesem Ziel durch
die Demonstration unserer Entschlossen-
heit näher kommen.

Es sind durch die Nato-Angriffe Zivili-
sten getroffen worden. Das kann und darf
nicht Ziel eines Einsatzes für die Men-
schenrechte sein.Aber für mich gibt es kei-
nen Zweifel, daß die Intervention zwingend
notwendig war und ist. Dabei will ich gern
einräumen, daß die Verteidigung der Men-
schenrechte von uns Maßnahmen verlangt,
durch die der Handelnde Schuld auf sich
lädt. Doch auch der, der nicht handelt, wür-
de in dieser Situation Schuld auf sich laden.
Und ich bin sicher, nicht zu handeln wür-
de zu noch größerer Schuld führen: der
Schuld unterlassener Hilfeleistung für be-
drängte und gequälte Menschen.

Lieber Herr Hirschler, in vergleichbaren
Situationen muß man entscheiden. Die
Menschen, nicht nur bei uns, haben ein
Recht darauf. Ich will deswegen auch nie-
manden zum Kronzeugen rufen, aber ich
stimme Erhard Eppler ausdrücklich zu, der
gesagt hat, daß niemandem bei diesem
Krieg wohl ist. Wie könnte das auch sein?

Niemand hat sich die Entscheidung
leichtgemacht. Natürlich haben wir uns
auch intensiv mit dem Argument ausein-
andergesetzt, daß gerade Deutschland sich
militärisch auf dem Balkan sehr zurück-
halten sollte. Und natürlich weiß ich um
das geschichtliche Vermächtnis, natürlich
ist mir die Zäsur bewußt, die der erste
Kampfeinsatz von deutschen Soldaten
nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutet.

Wir alle hoffen auf ein baldiges Ende die-
ses Konfliktes. Wir wissen, daß es nur eines
Wortes von Slobodan Milo∆eviƒ bedarf, um
seine Mörderbanden zurückzupfeifen.Aber
ich darf Sie, der Sie ein Mann des Wortes
sind, vielleicht auch um eine Klärung bitten:
Es geht nicht um die Frage, ob es einen „ge-
rechten Krieg“ gibt oder nicht. Es geht dar-
um, ob die Bundesregierung, ob dieses Eu-
ropa endlich seiner Verantwortung gerecht
wird: die Menschenrechte nicht nur auf dem
Papier zu deklarieren, sondern zu gewähren.

Ich bin sehr froh darüber, daß die Dis-
kussionen um Recht und Unrecht in diesem
Konflikt, in dem niemand ohne Schuld ist,
in Deutschland und Europa so verlaufen,
daß keiner dem anderen Respekt versagt.

Lieber Herr Hirschler, jeder Tag ohne
Bomben ist ein Gewinn für die Menschheit.
Aber jeder Tag der Gewalt gegen die Ko-
sovaren ist ein Verlust der Menschlichkeit.
Ich hoffe mit Ihnen, daß wir diesen Konflikt
nicht mehr lange aushalten müssen.

Herzlichst Ihr
Gerhard Schröder
l  2 2 / 1 9 9 9 179
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Dusche auf dem Hoteldach
Renate Flottaus Belgrader Kriegstagebuch
Bombenschäden in einer Industrieanlage bei
MONTAG, 24. MAI
Es war richtig, mein Schlaf-
lager auf den Boden des
Flurs zu verlegen. In der
Nacht zum vergangenen
Donnerstag war mein Bett
im Schlafzimmer mit Glas-
scherben übersät. Genau um 0.55 Uhr
schlug eine Nato-Bombe ein und traf statt
der Kaserne ein Krankenhaus in der Nach-
barschaft. Drei Patienten starben. Sorry,
sagte Nato-Sprecher Shea. Allerdings, es
kamen auch über hundert Soldaten um.
Niemand wagte sich unmittelbar nach dem
höllischen Einschlag auf die Straße, um den
Schaden zu besichtigen. Immer wieder wa-
ren in den vergangenen Wochen Schau-
lustige bei einem Zweitschlag auf dasselbe
Objekt verwundet worden.

Die ganze Straße ist jetzt ohne Fenster-
scheiben, auch das gegenüberliegende
Gymnasium. In der nahe gelegenen schwe-
dischen Residenz riß es sogar die Eingangs-
tür aus dem Rahmen. In meiner Straße
werde ich nachts zusehends zur Einsiedle-
rin. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit
packen die meisten Bewohner ihre Not-
taschen und verschwinden entweder in
Schutzkellern oder am anderen Ende der
Stadt, wo sie sich sicherer glauben.

DIENSTAG, 25. MAI
80 Prozent der Belgrader Haushalte haben
nach wiederholten Bombenangriffen auf
die Elektrizitätswerke keinen Strom mehr,
die Hälfte auch kein Wasser. „Politika Eks-
pres“ veröffentlicht für den Fall eines tota-
len Ausfalls der Wasserversorgung eine Li-
ste mit Quellen und öffentlichen Brunnen.

Straßenbahnen stehen mangels Strom
mitten auf Straßen und Kreuzungen her-
um, Busse können nicht fahren, weil die
elektrischen Pumpen an den Tankstellen
nicht mehr funktionieren. Kolonnen grün-
uniformierter Stadtgärtner mähen die Ra-

Die Balka
dentin des S
nate Flottau
das Kriegsge
zeit aus de
Jugoslawien
sen an den Boulevards mit Sensen statt mit
benzinbetriebenen Rasenmähern. Die
Mücken werden zur Plage, weil auch der
Treibstoff für die Landwirtschaftshub-
schrauber fehlt, die normalerweise Insek-
tenvernichtungsmittel versprühen. Vom
Tiefkühl-Drama mal ganz zu schweigen.

„Heute haben wir einen der letzten
Kohleöfen ergattert“, berichtet Aleksa Dji-
las, der Sohn des 1995 verstorbenen jugo-
slawischen Dissidenten und Ex-Tito-Ver-
trauten Milovan Djilas. Er erzählt auch von

den Kindern. Als nachts 
die Sirenen heulten, habe
sein Sohn Nikola, 4, seine
zweijährige Schwester be-
ruhigt: „Jetzt kommt nur
die Nato, wirft ein paar
Bomben ab, tötet ein paar
Menschen, und dann flie-
gen die Piloten wieder nach

Amerika zurück. Da essen und schlafen
sie, dann fliegen sie wieder nach Jugosla-
wien, um ein paar Soldaten zu töten.Aber
Soldaten mit Kindern töten sie nicht.“

Djilas befürwortet eine Teilung des Ko-
sovo. Milo∆eviƒ gewaltsam zu beseitigen
hält er für ein zu riskantes Abenteuer. Da-
durch, so sagt er, entstünde ein gefährliches
Vakuum. Radikale Führer wie etwa Voji-
slav e∆elj oder militante Armeegeneräle
könnten ans Ruder kommen.

Die Jagd auf Andersdenkende hält an.
Ist die Angst vor Todesbrigaden berechtigt
– wie sie der nach Montenegro geflohene
Chef der Demokratischen Partei, Zoran
Djindjiƒ, beschrieb? Überall in Belgrad sind
Militärpolizisten in Zivil ausgeschwärmt.
Sie notieren alle Verdächtigen. Vor mei-
nem Haus lungern seit langem welche rund
um die Uhr und registrieren Besucher und
deren Autonummern.

Seit Freitag ist auch der Bürgermeister
von ∏a‡ak, Velimir Iliƒ, spurlos ver-
schwunden. Er hatte die Armee beschul-
digt, sie gefährde die Bürger, indem sie 
Militärfahrzeuge und -ausrüstung nahe
Schulen und Krankenhäusern vor der 
Nato verstecke.

Heute nacht um drei Uhr hat die Nato
erneut das serbische Innenministerium im
Zentrum der Stadt bombardiert. Warum
eigentlich? Es ist doch ohnehin zerstört.
Wie platt wollen die das eigentlich noch
machen?

MITTWOCH, 26. MAI
Heute gibt der deutsche Violinist Ulrich
von Wrochem, 56, der 14 Jahre lang an der

Korrespon-
EGEL, Re-
54, verfolgt
hehen der-
auptstadt
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Mailänder Scala spielte, in der Galerie Pro-
gres sein zweites Friedenskonzert.

Weil das Wasser im Hotel versiegte, hat-
te er den ersten Auftritt beinahe platzen
lassen.Vor jedem Konzert muß er duschen,
sonst kann er nicht spielen. Die Rettung
kam von oben. Als ein Wolkenbruch über
Belgrad niederging, stieg der Virtuose aufs
Hoteldach und seifte sich im Regen ein.

Erstmals seit Kriegsbeginn gelingt es mir,
mit einer albanischen Bekannten aus
Pri∆tina zu telefonieren. Sie ist in der Stadt
geblieben – aus Angst, ihre drei Söhne
könnten auf der Flucht getötet und ihre
Tochter vergewaltigt werden. Gleich zu Be-
ginn des Krieges habe die Armee die bei-
den Autos der Familie konfisziert. 95 Pro-
zent der Einwohner Pri∆tinas, glaubt sie,
seien vertrieben worden. Viele würden
jetzt auch aus Angst vor einer Hungersnot
fliehen. Denn außer Keksen sei in den Re-
galen der Supermärkte kaum noch etwas
Eßbares zu finden. Die von Albanern ver-
lassenen Wohnungen würden umgehend
von Serben besiedelt.

Der ermordete Rugova-Vertraute Fehmi
Agani, erzählt man sich in Pri∆tina, habe in
Frauenkleidern im Zug nach Mazedonien
fliehen wollen. Als der Zug vor der ge-
schlossenen Grenze umkehren mußte, sei
Agani von serbischer Polizei erkannt und
abgeführt worden.

Albin Kurti, Sprecher des ehemaligen
politischen Vertreters der UÇK Adem De-
n-
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maqi, befindet sich mit seinem Vater und
seinem Bruder in serbischer Haft.

In Pri∆tina sind neuerdings der Verkauf
und der Ausschank von alkoholischen Ge-
tränken verboten. Das hat damit zu tun,
daß Soldaten und Polizisten oft so betrun-
ken sind, daß sie nicht mehr mitkriegen,
wenn die Nato bombardiert.

In Belgrad pfeifen es die Spatzen von den
Dächern. Jede Nacht rollen Kolonnen von
Lkw mit Plünderware aus dem Kosovo an:
Möbel, Elektrogeräte, aber auch Kühe und
Schafe für die serbischen Bauern.

Die Bevölkerung wirkt immer ratloser.
Meldungen über Tote werden kaum noch
rad: „Ein Remis würde Milo∆eviƒ reichen“ 
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Stromausfall in einem Belgrader Vorort
Abends werden die Nottaschen gepackt  
bewußt registriert. „Militärkomplex?“ fragt
mich ein Serbe und zieht abwesend die Au-
genbrauen hoch, als die Meldung kommt,
auf das Gefängnis in Isoik (Kosovo) seien
fast hundert Raketen gefallen. Dabei habe
es 86 Tote gegeben.

Die Proteste von Eltern und Armee-
rekruten in zahlreichen serbischen Städ-
ten halten an. Einige tausend Soldaten wei-
gerten sich in Kru∆evac, nach einem kurzen
Erholungsurlaub wieder ins Kosovo zu-
rückzukehren.

Nervosität auf dem Gemüsemarkt. Ra-
dieschen, Kartoffeln, Spinat und Salat, die
aus der Gegend der bombardierten petro-
chemischen Fabriken stammen, sind mit
schädlichen Schwermetallen belastet. Doch
die geschäftstüchtigen Bauern wollen die
verseuchte Ernte natürlich nicht vernich-
ten. Deshalb bringen sie sie eilig auf den
Markt.

DONNERSTAG, 27. MAI
Mihajlo Markoviƒ, Philosophieprofessor
und entlassener Berater Milo∆eviƒs, wartet
auf mich vor seiner Haustür, weil die Klin-
gel ohne Strom natürlich nicht funktio-
niert. Er verbrachte bislang jedes Jahr sechs
Monate in den USA, wo er einen Lehrauf-
trag hat. Der Westen hofierte ihn trotz
seiner kommunistischen Überzeugung als
Oppositionellen.

Markoviƒs Ehefrau zittert vor Em-
pörung, sobald die Nato erwähnt wird. Mit
ihren Händen, ruft sie, möchte sie die Bom-
ben auffangen und sie auf die Terroristen
zurückwerfen.

Auch Markoviƒ ist davon überzeugt, daß
die Nato über Jugoslawien gut 80 Flugzeu-
ge verloren hat. Die Armee, sagt er, besitze
präzises Filmmaterial. Einen Teil davon habe
er selbst gesichtet. Warum, fragt der Pro-
fessor, hält Milo∆eviƒ das Material zurück? 
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
Und zum Frieden: „Milo∆eviƒ würde ein
Remis gegen die Nato ausreichen, um 
zu überleben, nur eine Kapitulation wä-
re für ihn tödlich. Den USA unterstellt 
er, nicht am Kosovo, sondern an den Erd-
ölvorräten zwischen dem Schwarzen Meer
und dem Kaspischen Meer interessiert 
zu sein. Dort werde auch der nächste
Krieg stattfinden. Deshalb sei die Kon-
trolle über die Adria strategisch für sie so
wichtig.

Der ehemalige grie-
chische Premier Kon-
stantin Mitsotakis ist
zu Besuch. Der jugo-
slawische Staatschef
kann der Bevölkerung
zeigen, daß Saddam
Hussein und Muam-
mar el-Gaddafi nicht
seine einzigen Freun-
de sind.

Was mich über-
rascht: Immer mehr
Diplomaten und ser-
bische Intellektuel-
le sind davon über-
zeugt, daß Slobodan
Milo∆eviƒ enden wird 

wie Nicolae Ceau≠escu – von Kugeln 
zersiebt.

FREITAG, 28. MAI
Im Supermarkt sitzen die Kassiererinnen
bei schwachem Kerzenlicht und addieren
die Preise von Hand auf einem Blatt Pa-
pier. Das dauert. Gestern abend gegen 
21 Uhr kappte die Nato erneut Stromlei-
tungen.

Die Anklage des Haager Kriegsverbre-
chertribunals gegen Jugoslawiens Staats-
präsident Milo∆eviƒ, drei weitere hohe
Staatsfunktionäre und gegen den jugosla-
wischen Generalstabschef wird in den
meisten Belgrader Zeitungen verschämt 
im Mittelteil präsentiert. Die Schlagzei-
len lauten: „Privatgericht der USA!“ „In-
quisition zur Vernichtung der Souveränität
Jugoslawiens!“ 

Aus Montenegro wird gemeldet, die
Tourismusbranche wolle sich auf auslän-
dische Soldaten konzentrieren, die schon
bald im Kosovo stationiert sein würden.
Befreiungskämpfer Adem Demaqi, der 28
Jahre in serbischen Gefängnissen saß, be-
schimpft die ins Ausland geflohene poli-
tische Führung der Provinz als Feiglinge.
Er spaziere frei und unbehelligt durch
Pri∆tina.

Die rund 30 noch in Belgrad verbliebe-
nen Botschafter fühlen sich ebenfalls
kriegsgeschädigt. Als die Nato das Ölla-
ger von Jugopetrol bombardierte, zerbra-
chen die Fensterscheiben der Schwei-
zer Residenz, in der eben ein Diner abge-
halten wurde. Der schwedische und der
slowakische Botschafter und der päpstli-
che Nuntius hockten gemeinsam unterm
Eßzimmertisch. ™
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Zurück in der verlorenen Welt
80 Jahre nach dem Ende der Monarchie kämpft Otto von Habsburg noch immer 

um politischen Einfluß in Österreich. Der Sohn des letzten Kaisers 
wirbt nun als Wahlkampfredner für die neue Rechtspartei CSA. Von Walter Mayr
se

Politiker Karl Habsburg (mit Familie), Otto von Habsburg; Bundespräsident Klestil, Bundeskanzler
Ein Herr trippelt hinab ins Kellerge-
wölbe der alten Hefe- und Malzfa-
brik im elften Wiener Gemeindebe-

zirk. Beifall braust auf, der Herr lächelt
höflich. Er hatte bessere Bühnen.

Er saß 1914 auf dem Schoß von Kaiser
Franz Joseph, als Habsburgs Reich noch
von Galizien bis zur Adria ging. Hinden-
burg empfing ihn zwei Tage vor Hitlers
Machtergreifung. Roosevelt hörte ihn 1944,
als es darum ging, ob Österreich nach der
Nazi-Herrschaft wiederentstehen sollte.

Österreich hat überlebt, Otto von Habs-
burg auch. 86 ist er jetzt.Vor 300 Zuhörern
rühmt er das Prinzip Habsburg im Europa
des nächsten Jahrtausends – er, der Erb-
folger des letzten Kaisers von Österreich,
des gekrönten Königs von Ungarn gleichen
Namens, des Königs von Böhmen, Dalma-
tien, Kroatien, Slowenien, Galizien, Lodo-
merien und Illyrien.

König von Jerusalem wäre er auch,
Großfürst von Siebenbürgen, Markgraf von
Mähren, Herzog von Auschwitz und Zator
– hätte Kaiser Karl, sein Vater, nicht auf-
gegeben. Papa floh damals vor den Repu-
blikanern. Das war 1918 und das Ende der
Monarchie.

Jetzt, 81 Jahre später, beehren Majestät
Otto, der verhinderte Thronfolger, in de-
mokratischer Mission Wien-Simmering,
eine Gegend, wo gemeines Volk in der
„Schnitzel-Station“ sitzt und wo Sektkon-
sum mit angelegtem Zollstock an offener
Flasche vermessen wird.

Nach Simmering kam man in Ottos
Kindheit selten. Man wohnte in Schloß
Schönbrunn, weiter westlich. Daß der zer-
brechliche alte Herr an diesem Abend im
silbergrauen Mercedes an verfallenen Häu-
serfassaden vorbei in die Vorstadt geglitten
ist, das hat vor allem mit Karl zu tun.

Karl Habsburg ist sein erstgeborener
Sohn. Der ist bis zum Ende dieser Legisla-
tur Abgeordneter der konservativen ÖVP
im Europaparlament. Dorthin will er als
Spitzenmann der neu gegründeten Christ-
lich-Sozialen Allianz (CSA) zurück. Die
CSA beginnt bei Null, also mit Karl. Der
hat zumindest einen alten Namen.

Er gerate nach seinem Großvater, dem
letzten Kaiser, sagen Kritiker. Er sei so gut-
mütig wie tolpatschig.

* Oben: mit dem späteren Thronfolger Otto; unten r.: mit
Klimas Ehefrau Sonja beim Wiener Opernball 1998.
„Möchtest du hier begraben sein?“ hat
Karl Anfang der Neunziger zwischen ein-
balsamierten Vorfahren in der kaiserlichen
Kapuzinergruft Francesca von Thyssen ge-
fragt – das war ein Heiratsantrag. Die Trau-
ung vollzog Kardinal Hermann Groer. Der
stolperte anschließend über den Verdacht
sexuellen Mißbrauchs von Schutzbefohle-
nen und verfügte sich dann
ins Kloster.

Es folgten für Karl ein
Prozeß wegen Schmug-
gels, den er in zweiter In-
stanz gewann, und eine
Spendenaffäre um die von
ihm geleitete Paneuropa-
Bewegung Österreich. Der
Beschuldigte gibt vor, von
nichts gewußt zu haben.

Die Welt, wie Karl sie
sieht, hat sich gegen Habs-
burg verschworen. Diese
Verschwörung soll jetzt
politisch beantwortet wer-
den. In einem „Otto-Kon-
voi“ und einem „Karl-
Konvoi“ rollen Kaisers Kaiser Franz Jo
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
Sohn und Enkel für die CSA bis zur Euro-
pa-Wahl am 13. Juni durch Österreich, auf
der rechten Außenspur.

Im Gewölbe der alten Wiener Fabrik
wendet sich Karl Habsburg „gegen alle Be-
strebungen, die Euthanasie zu legalisieren“
– gemeint ist Abtreibung. Und noch
während sein Kindermädchen den Stamm-

halter Ferdinand Zvoni-
mir mit Bilderbüchern bei
Laune hält, fügt er an:
„Eine Mutter, die ihre
Kinder zu anständigen
Menschen erzieht, leistet
mehr, als wenn sie Frau-
enministerin wird.“

Warmer Applaus im
Saal, den viele Jungmän-
ner in ausgesuchtem Tuch
bevölkern, die Seiten-
scheitel wie mit dem Tor-
tenmesser der k. k. Hof-
konditorei Demel gezo-
gen; am Büffet kollidieren
die Blicke eines Studen-
ten von der Nibelungia in
Melk, Stockschirm undph (1914)* 
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Schloß Schönbrunn: „Kardinaltragödie“ des Zerfalls von Österreich-Ungarn 
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Halstuch passend zum Clubsakko, mit
denen einer Dame, die sich unter dem
Louis-Vuitton-Rucksack zur heimischen
Tracht bekennt. „G’stopftn-Partie“, flüstert
ein Fotograf – der Geld- und Hochadel
unter sich.

Über die Ausgrenzung der Adeligen in
der österreichischen Gesellschaft, die ver-
gleichbar sei mit der von Juden und Zi-
geunern früher, redet sich der Parteispre-
cher Carl Albrecht Waldstein in Rage.
„Kryptorassistisch hat er g’sagt, des g’fallt
mir“, flötet’s zum Dank, vornehm und ein
wenig müde, aus Richtung einer Dame
zurück.

Droht Restauration? Nein, sagen die
Wahlforscher. Sie sehen die CSA bei ein bis
vier Prozent. Das Potential allerdings lie-
ge erheblich höher. „Die Bürger Habs-
burg“, wie Bundeskanzler Viktor Klima sie
mit preiswürdig republikanischer Gesin-
nung nennt, und ihre Mitstreiter dürfen
mit Anhängerschaft weit über den Gotha
hinaus rechnen.

Denn nur noch 11 000 Menschen in
Österreich zählt jene adelige Klasse, die
das untergegangene Großreich geprägt hat
und die 1919 durch einen Federstrich ver-
schwand. Im Habsburger-Gesetz wurde das
Herrschergeschlecht verbannt und enteig-
net, im „Gesetz zur Aufhebung des Adels“
ging es Grafen und Prinzessinnen an die
gestärkten Kragen.

Achtzig Jahre ist das her, drei Genera-
tionen. Doch der radikale Schlußstrich un-
ter die feudale Vergangenheit zählt weiter
zu den lebendigen Gründungsmythen der
Ersten und Zweiten Republik.

Für den höheren Stand käme eine
Rehabilitierung inzwischen zu spät. „Was
a*: Die kaisernahen Truppen werden in Stellu
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einmal gesellschaftliche Schicht war, ist
längst ethnische Minderheit“, sagt Carl
Albrecht Waldstein, der Gründer und
strategische Kopf der CSA. Er stammt in
relativ lotrechter Linie vom böhmischen
Feldherrn Wallenstein ab.

Sitzt so einer über mürbem Beinfleisch
und Rieslingkelch im Stadtpalais? Nein.
Waldstein durchpflügt strammen Schritts
den Bezirk Landstraße auf der Suche nach
einem In-Lokal. „Mögen S’ Sushi?“ hatte
seine Mitarbeiterin in der Parteizentrale
gefragt, „dann bschtö’ i an Tisch.“

Gesagt, bestellt. Doch Wallensteins
Nachfahr weiß nicht, wo. Er wohnt nicht
mehr in Wien, sondern in einem Schloß
südlich von Prag.Wenn er nicht Habsburgs
begleitet, läßt er in der Tschechischen Re-
publik bauen. Dort prozessiert er auch um
die Rückgabe von Feldern, Wäldern und
Immobilien aus Familienbesitz im Ge-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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samtwert von schätzungsweise 300 Millio-
nen Mark.

Gibt’s eine Zukunft für die Menschen
von Stand? „Schaun S’, wir sind zwar alle
miteinander verwandt“, sagt Waldstein
über rohen Lachsröllchen, „aber wenn Ri-
tuale sinnentleert sind, sterben sie ab.“
Noch ist nach Geburten zu hören: „Leider
wieder kein Sohn, aber zum Glück alles ge-
sund“; und daß Delikatessen bei Tisch kei-
ne Silbe wert sind – Perfektes zu loben
hieße Geringeres für möglich zu halten.

Aber der Niedergang adeliger Etikette
schreite fort, einem Verdunstungsprozeß
gleich, sagt Waldstein: „Karl Habsburg ist
geradezu ein Exponent dieses Verdun-
stungsprozesses. Er ist nur der Karl.“

Das ist nicht so böse gemeint, wie es
klingt, aber wahr. „Der Karl“ entbehrt kai-
serlichen Karmas und büßt dafür durch Be-
nennung mit dem schnöden Vornamen.An-
ders sein Vater Otto. Legion sind dessen
Codenamen noch heute in höfisch gesinn-
ten Kreisen – „Äss-Äm“ (S. M. – Seine Ma-
jestät), „da Chef“; „da Hohe Herr“; „Kai-
serliche Hoheit“; oder einfach „Pöcking“
– das Schlüsselwort für sein Exil.

In Pöcking, in der „Villa Austria“ am
Starnberger See, lebt Otto von Habsburg
seit fast einem halben Jahrhundert. Er ist
Deutscher und CSU-Mitglied geworden
und 20 Jahre lang für die Partei im
Straßburger Europaparlament gewesen.
Erst vier Jahre nach seinem Thronverzicht
1961 darf er österreichischen Boden wieder
betreten.

Derzeit werden kaisernahe Truppen für
ihn politisch in Stellung gebracht: „Büro
Otto von Habsburg, Guten Tag: Wär’s
möglich an Termin mit Ihren Barmher-
zigen Schwestern?“ – „Am Abend? Das 
ist schlecht, da sind wir bei Exzellenz“
(Papst-Intimus Kurt Krenn, Bischof von 
St. Pölten) – „Davor? Fein. Und, hätten 
S’ sonst noch wen?“

Ja, seit Otto tourt, stehen die Ampeln im
orthodoxen Lager der Katholiken für die
CSA auf Grün.Wenn der Sohn des letzten
Kaisers sonntags in Mariazell eintrifft, dem
185



Parteigründer Waldstein: Sinnentleerte Rituale
Wallfahrtsort der Donaumonarchie, dann
ist’s unter dem Gnadenbild der Gottes-
mutter fast wieder wie früher.

Die ersten drei Reihen sind für die Herr-
schaften reserviert. Der feine Otto von
Habsburg, in Lodenmantel und breitkrem-
pigem Hut rustikal, aber artfremd verpackt
wie ein Spargel im Wurstdarm, erntet beim
Einzug Hofknickse.

Die gewöhnlichen, erschöpften und
durchnäßten Fußwallfahrer, die über die
„Via sacra“ angerückt sind, kommen in den
Genuß eines straff organisierten Schau-
spiels. Er freue sich, verkündet der Superior
von Mariazell, „Kaiserliche Hoheit“ in sei-
ner Basilika begrüßen zu dürfen.

Karl Habsburgs Pressesprecher liest dann
die Fürbitten, die Otto von Habsburgs As-
sistent formuliert hat: „für den Frieden im
Kosovo“; „für die Vergewaltigten und die
abgetriebenen Kinder“; und „für Men-
schen, die sich selbstlos dafür einsetzen,
christliche Werte in Gesellschaft und Poli-
tik zu verteidigen“.

Einer davon ist anwesend und liest des-
halb die Apostelgeschichte gleich per-
sönlich vor – Karl Habsburg. „Wort des
Herrn“, sagt er am Ende. „Dank sei Gott“,
sagt das Volk.

Gott sei Dank hieß es 1918, als die Habs-
burger endlich weg waren. Das zumindest
behauptet das Gros der Historiker. Zeitge-
nossen sahen zwei Seiten: Habsburg als
Halsstrick zwar für die nach Freiheit stre-
benden Völker Mitteleuropas, als Nabel-
schnur aber auch für die Minderheiten an
den Rändern.

„Das Wesen Österreichs ist nicht Zen-
trum, sondern Peripherie“, sagt Graf Choj-
nicki in Joseph Roths „Die Kapuzi-
nergruft“. Es sei nicht in den Alpen zu
finden, sondern werde verkörpert durch
die „Moslems aus Sarajevo, die Maroni-
brater aus Mostar, die Gott erhal-
te singen“.

Roth, der Chronist der unterge-
gangenen Monarchie und Wegge-
fährte Otto von Habsburgs, hat den
Ersten Weltkrieg beschrieben – als
Katastrophe, die zu Recht den Na-
men Weltkrieg trage, „weil wir alle
infolge seiner eine Welt, unsere
Welt, verloren haben“.

Otto von Habsburg ist noch im-
mer zugange in der verlorenen
Welt. Er streift die umgewidmeten
Stätten seiner Kindheit und sieht:
Schloß Schönbrunn trotzt Tou-
risten; Villa Wartholz, das Geburts-
haus, beherbergt einen Kindergar-
ten; selbst die Kaiservilla von Bad
Ischl, wo ein Habsburger-Nachfahr
zeitweise als „Archduke of Austria“
zahlungswillige Gäste aus Fernost
empfing, ist nicht eingestürzt vor
Scham.

Habsburg senior geht es nicht um altes
Eigentum. Er ist 1918 binnen Stunden 
vom Thronfolger zum Landesfeind um-
gestülpt worden und ringt seither mit 
der Beharrlichkeit des ehemaligen Präten-
denten, der von morgens bis nachts für
höhere Aufgaben gedrillt wurde, um Ge-
rechtigkeit.

War alles schlecht früher? Hat nicht
Winston Churchill noch über die „Kar-
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„Da muß endlich 
wieder ein Hecht in 
den Karpfenteich“

Ausland
dinaltragödie“ des Zerfalls von Öster-
reich-Ungarn lamentiert: „Allen die-
sen Völkern oder Provinzen, welche das
Habsburgerreich bildeten, hat der Ge-
winn ihrer Unabhängigkeit Qualen einge-
bracht“? 

Hat nicht 1943 der US-Präsident – „Ihr
sehr ergebener Franklin D. Roosevelt“ –
den „lieben Otto“ wissen lassen, er wolle
ihm dabei helfen, „einen wirksamen Bei-
trag“ zur Wiederherstellung der Souverä-
nität Österreichs zu leisten? Verspricht man
das dem thronberechtigten Nachfahren
von Völkerschindern?

Die Souveränität Österreichs kam nach
Kriegsende. Otto von Habsburg verfolgte
es aus der Ferne.Ausgerechnet der Sozial-
demokrat Karl Renner, schon 1918 als
Regierungschef Anhänger einer groß-
deutschen Lösung, 1938 mit Ja verbucht
bei der NS-Volksabstimmung über den
Anschluß, ließ Ende 1945, nun Bundesprä-
sident, die Habsburger erneut der Republik
verweisen.

Es muß sie, neben Macht und Ehre,
den politischen Boden unter den Füßen
gekostet haben. Jetzt, am Ende des Jahr-
tausends, das zu zwei Dritteln durch 
ihre Dynastie mitbestimmt worden ist, zie-
hen Habsburgs als Wanderprediger über
Land für eine Idee, die das Herr-
schaftsprinzip ihrer Vorfahren vom Kopf
auf die Füße stellt – sie setzen auf unbe-
schränktes Selbstbestimmungsrecht der
Völker.

Während die Wiener Bevölkerung zu
Beginn der achten Woche Krieg im Koso-
vo in der Innenstadt weiter solidarisch teu-
re Leberkäs-Semmeln und Topfenstangerln
am Stand von „Nachbarn in Not“ ver-
drückt, erklärt Otto von Habsburg an der
Wirtschaftsuniversität, wie dem Ganzen
ein Ende zu setzen sei: „Wenn man den Al-
banern Waffen gibt wie damals den Kroa-
ten, dann putzen sie die Serben weg.“ 

Freies Kosovo also. Und, außerdem, in
Treue fest zum Operetten-Präsidenten
Tudjman in Kroatien; Loyalität den Natio-
nalisten in Mazedonien; nur weg von Ser-
bien. War da nicht was?

Neunzehn Monate zählt Otto von Habs-
burg, als 1914 der Thronfolger Franz Ferdi-
nand in Sarajevo von serbischen Separati-
sten erschossen wird und der Erste Welt-
krieg ausbricht.Vier Jahre alt und schon in
Reihe eins ist er 1916 bei der Beerdigung
von Kaiser Franz Joseph, der als Ver-
mächtnis hinterläßt, die Donau-Monarchie
sei „Asyl für alle nach Mitteleuropa ver-
schlagenen Nationensplitter“.
Schall und Rauch das alles? Otto von
Habsburg hat den Niedergang seiner
Dynastie, aber auch die Lehren daraus
überlebt.

Er ist jetzt so alt, daß Kellner und 
Gäste im noblen Café Landtmann durch
ihn durchzuschauen scheinen wie durch
Pergament. Weil niemand mehr damit
rechnet, daß er noch dasein könnte.
Ein Sohn des Kaisers. Im 81. Jahr nach
Ausrufung der Republik. Habsburg aber
ordnet noch sein Haus. Sohn Georg 
ist EU-Sonderbotschafter der ungarischen
Regierung. Tochter Walburga ist EU-Kan-
didatin in Schweden. Und Karl, der 
Erstgeborene, kämpft für und gegen 
Österreich.

Wenn Karl jetzt sagt, ihm gehe es mit
seiner neuen Partei um einen „Befrei-
ungsschlag für das bürgerliche Lager“ –
wofür es früher, bei Hofe, noch ordentlich
was auf die Ohren gegeben hätte –, nickt
Otto, der alte Habsburger, begeistert.

Natürlich sei „Vaterliebe“ beim Urteil
im Spiel, sagt der Sohn des letzten Kai-
sers. Aber einer wie Karl werde gebraucht
in Österreich: „Da muß endlich wieder ein
Hecht in den Karpfenteich.“ 

Spricht’s und trippelt hinaus aus dem
Landtmann. Draußen wartet der Wagen.
An der ehemals kaiserlichen Hofburg vor-
bei fährt Otto von Habsburg einem weite-
ren Auftritt entgegen. ™
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Zwangsarbeiter bei der Fertigung von V-2-Raketen (1944): „Viele der Überlebenden haben geschwiegen, weil es zu schmerzhaft war“ 
N S - V E R B R E C H E N

„Mehr als Versprechen“
US-Außenstaatssekretär Stuart Eizenstat 

über die Aussichten des deutschen
Entschädigungsfonds für NS-Zwangsarbeiter
Eizenstat, 56, ist Staatssekretär im US-
Außenministerium. Der Nachkomme jü-
discher Einwanderer verhandelt mit 
Kanzleramtsminister Bodo Hombach über
den NS-Entschädigungsfonds.

SPIEGEL: Der Krieg und die Nazi-Verbre-
chen sind seit über 50 Jahren vorbei. War-
um kommt es jetzt zu ständig neuen Ent-
schädigungsforderungen gegen deutsche
Unternehmen in den Vereinigten Staaten?
Eizenstat: Dafür gibt es eine Reihe von
Gründen. Teilweise hat das mit dem Ende
des Kalten Krieges zu tun. Die Menschen
können sich jetzt auf andere Fragestellun-
gen konzentrieren. Zudem sind seit dem
Fall des Eisernen Vorhangs geheime Do-
kumente freigegeben worden, die bis da-
hin niemand kannte. Viele der Überleben-
den haben außerdem ihr Leben lang über
ihre Geschichte geschwiegen und nicht 
einmal ihrer Familie davon erzählt, weil es
zu schmerzhaft war. Jetzt, fast am Ende
ihres Lebens, wollen sie ihre Geschichte
erzählen.
SPIEGEL: Unmittelbar nach dem Zweiten
Weltkrieg gab es Entschädigungen, zum
Beispiel über die Jewish Material Claims
Conference. Damals haben die USA die
Überlebenden regelrecht entmutigt, wei-
tere Forderungen zu stellen. Warum spie-
len die USA heute den Vermittler?
Eizenstat: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat
die deutsche Regierung versucht, Einzel-
personen für ihr Leiden in Konzentra-
tionslagern zu entschädigen. Das war eine
Sache zwischen der Regierung und den
Einzelpersonen. Die neuen Bestrebungen
werden ein Beitrag des deutschen Privat-
sektors sein für Menschen, die in der deut-
schen Industrie gearbeitet haben. Sie haben
dafür kein Geld erhalten oder, wie im Fall
der Zwangsarbeiter, nur einen sehr gerin-
gen Lohn und haben unter schwierigen
Umständen gearbeitet. Die Bundesregie-
rung hat damals Überlebende für die all-
gemeinen Verletzungen entschädigt, die sie
in Konzentrationslagern erlitten hatten.
Die Vereinigten Staaten unterstützen die
historischen Bemühungen von Kanzler-
amtsminister Bodo Hombach voll und
ganz, die wichtige Initiative umzusetzen,
die Bundeskanzler Schröder in diesem Zu-
sammenhang eingebracht hat.
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SPIEGEL: Trotzdem haben die USA damals
die Überlebenden entmutigt, weitere For-
derungen zu stellen. Warum gab es früher
kaum Klagen gegen deutsche Firmen?
Eizenstat: Vor 40 Jahren waren Sammel-
klagen noch nicht so üblich wie heute. Die-
ses Problem muß heute gelöst werden. Die
Voraussetzung, die deutsche Initiative auf
den Weg zu bringen, liegt darin, für die
deutschen Firmen Rechtssicherheit zu
schaffen und ihnen die Gewißheit zu ge-
ben, daß sie nicht zweimal zu zahlen brau-
chen – einmal in den Fonds und ein ande-
res Mal an die Sammelkläger. Dabei sehen
wir uns als Partner Deutschlands, wie auch
bei unseren Bestrebungen nach dem Krieg,
als wir sicherstellen wollten, daß die Über-
lebenden des Holocaust von Deutschland
entschädigt wurden.
SPIEGEL: Wie wollen Sie diese rechtliche
Sicherheit erreichen?
Eizenstat: Am 12. Mai hatten wir alle ver-
sammelt, die Anwälte der Sammelkläger,
Anwälte der deutschen Firmen, die deut-
schen Firmen selbst, fünf mitteleuropäi-
sche Länder, die israelische Regierung, Or-
ganisationen jüdischer Überlebender. Das
ist schon für sich ein großer Erfolg.
SPIEGEL: Die USA könnten mit einem Re-
gierungsabkommen sämtliche Klagen an
ein Tribunal verweisen, das die Gelder aus
dem Fonds verteilt. Warum will die US-
Regierung diese Lösung nicht?
Eizenstat: Zunächst einmal schließen wir
keine Möglichkeit aus, auch diese nicht.
Wir glauben aber, daß dies nicht unbedingt
der bestmögliche Schutz für deutsche Fir-
men gegen künftige Klagen ist. In allen
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früheren Prozessen wurden Forderungen
auf Regierungsebene ausgeschlossen. Eben-
so werden Forderungen von Einzelperso-
nen an die Regierungen ausgeschlossen. Es
gibt aber bislang kein Abkommen, das die
Klagen von Privatpersonen gegen andere
Privatpersonen oder Firmen ausschließt.
SPIEGEL: Die deutsche Industrie glaubt, daß
eher wahltaktische Gründe in den USA
eine Rolle spielen. Oder fehlt es Ihnen nur
am politischen Willen für eine so unpo-
puläre Maßnahme?
Eizenstat: Nein. Selbst einige Klägeran-
wälte erkennen an, daß es vielleicht tat-
sächlich die Möglichkeit gibt, daß am En-
de dieses Prozesses eine Vereinbarung auf 
Regierungsebene stehen könnte, die die 
Entschädigungen definitiv regelt und von 
den US-Gerichten anerkannt wird. Wir
schließen diese Möglichkeit in keiner Wei-
se aus. Doch den besten Schutz für die
deutschen Firmen bietet eine Regelung, die
weitere Klagen vor Gericht nicht zuläßt
und somit eine zweimalige Entschädigung
ausschließt. Ich bin der festen Überzeu-
gung, daß die beste Methode, alle An-
sprüche zu berücksichtigen, die Einbezie-
hung der potentiellen Antragsteller und ih-
Verhandlungspartner Hombach, Eizenstat
„Historische Bemühungen“
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rer Rechtsanwälte in die Ausarbeitung der
Vereinbarung ist.
SPIEGEL: Das sind aber bisher nur Empfeh-
lungen.
Eizenstat: Das Ergebnis unserer Arbeit wird
am Ende sehr viel mehr als Empfehlungen
beinhalten. Wir hoffen, einen Prozeß zu
erarbeiten, der eine einzigartige koopera-
tive Lösung definiert, in der die Unter-
nehmen, die Gerichte, die Kläger und die
Regierungen alle eine Rolle spielen. Das
Ergebnis wäre die rechtliche Anerkennung,
daß Privatfirmen von sich aus bereit sind,
einen Fonds zu gründen, und daß dieser
Fonds das Instrument für die Lösung aller
gegenwärtigen und künftigen Ansprüche
sein sollte. Das würde den Unternehmen
Rechtssicherheit geben.
SPIEGEL: Nur 16 Firmen haben sich bislang
dem Fonds angeschlossen. Aber es gab
mindestens 200 Firmen, die Zwangsarbei-
ter beschäftigt haben.Wie können die übri-
gen Unternehmen dazu bewegt werden,
sich dem Fonds anzuschließen?
d e r  s p i e g e
Eizenstat: Zunächst einmal glaube ich, daß
weitere Firmen beitreten werden. Minister
Hombach und auch die deutschen Firmen
selbst haben angedeutet, daß es an die 40,
50, 60 Firmen gibt, die beitreten würden, so-
fern sie wüßten, daß eine wirksame recht-
liche Abschlußregelung zustande käme.
Das würde sie auch vor weiteren Klagen
schützen. Der Fonds könnte aber auch Op-
fern helfen, die Firmen nicht mehr verkla-
gen können – entweder weil sie in den USA
nicht tätig sind oder nicht mehr existieren.
SPIEGEL: Sollten die deutschen Unterneh-
men dem Fonds nicht freiwillig beitreten,
drohen ihnen von den jüdischen Organisa-
tionen Sanktionen.
Eizenstat: Wir sind überzeugt, daß Sanktio-
nen kontraproduktiv wären.Wir haben eine
Reihe deutscher Firmen, die am Ende die-
ses Jahrhunderts moralisch Stellung bezie-
hen, sagen, daß sie eine moralische Verant-
wortung für das übernehmen, was im Krieg
geschehen ist. Unter diesen Umständen mit
Sanktionen zu drohen wäre nicht gerecht-
fertigt, es wäre unfair und kontraproduktiv.
SPIEGEL: Sie sagen, daß es eine große mo-
ralische Geste ist, mit diesem Eingeständ-
nis das Jahrtausend zu beenden. Glauben
Sie, daß die deutsche Industrie auch ohne
diese Klagen, ohne Druck der öffentlichen
Meinung sich zu ihrer moralischen Verant-
wortung bekannt hätte?
Eizenstat: Die Initiative von Kanzler Schrö-
der wurde während des Wahlkampfes ver-
einbart, also bevor sich die Medien stärker
für die Klagen interessierten.
SPIEGEL: Aber es gab zuvor schon die Kla-
gen, etwa gegen die Dresdner und die
Deutsche Bank.
Eizenstat: Es gab einige Klagen, aber ich
möchte über die jetzigen Motive der Un-
ternehmen nicht spekulieren. Es mag vie-
le Gründe geben. Aber ich glaube, daß die
Unternehmen heute eine starke moralische
Verantwortung spüren und gleichzeitig si-
cherstellen möchten, daß sie nicht ein zwei-
tes Mal vor US-Gerichten zahlen müssen.
SPIEGEL: Zwischen der Moral und den Kla-
gen besteht aber ein Zusammenhang.
Eizenstat: Der enge Zusammenhang ist of-
fensichtlich.Wir wissen, daß die Unterneh-
men ohne rechtliche Abschlußregelung
vielleicht nicht den Beitrag leisten wür-
den, den sie mit einer Regelung zu leisten
bereit sind.
SPIEGEL: Falls die Einigung über den Fonds
nicht gelingen sollte, welche Konsequenzen
wird das für die deutsche Wirtschaft in den
Vereinigten Staaten haben?
Eizenstat: Wir sind alle in einen histori-
schen Prozeß eingebunden. Wir haben die
Hauptarbeit unter der kraftvollen Führung
von Kanzleramtsminister Hombach be-
gonnen, und wir wollen erfolgreich sein.
Deshalb möchte ich in diesem Fall die
Möglichkeit des Nichtgelingens nicht ein-
mal in Erwägung ziehen.

Interview: Christian Reiermann,
Wolfgang Reuter
l  2 2 / 1 9 9 9 189
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Ende der
Versöhnung?

Machtwechsel am Kap: 
An die Stelle des Patriarchen 

Nelson Mandela tritt 
der Machtpolitiker Thabo Mbeki.
Mit ein paar flammenden Reden hät-
te er das ganze Land in Brand
setzen können. Doch als Nelson

Mandela, Menschenrechtsanwalt, Freiheits-
kämpfer und Steineklopfer in der ehema-
ligen südafrikanischen Sträflingskolonie
Robben Island, im Februar 1990 nach 27
Jahren Gefangenschaft in die Freiheit ent-
lassen wurde, mahnte er zur Versöhnung
statt zur Vergeltung.Weil „der alte Mann“,
wie die kleinen Leute in den schwarzen Vor-
räsidentschaftskandidat Mbeki, Präsident Mandela*: Ausgleich für vergangenes Unrecht 
städten den 80jährigen nennen, auch die
Ängste der einst privilegierten Minderheit
vor schwarzer Vorherrschaft zu besänftigen
verstand, kam es nicht zum Bürgerkrieg in
Südafrika. Statt dessen gingen Schwarz und
Weiß 1994 erstmals gemeinsam zur Wahl.

Am kommenden Mittwoch stimmen 18
Millionen schwarze und weiße Südafrikaner
zum zweiten Mal in der Geschichte des Lan-
des über eine neue Regierung ab. Der Sie-
ger steht jetzt schon fest: Ex-Befreiungs-
kämpfer Thabo Mbeki, der mindestens
ebenso viele Ängste wie Hoffnungen weckt.
90
Seine Kritiker halten den 56jähri-
gen Mbeki für einen machiavellistischen
Machtpolitiker. Er habe arglistig alle seine
politischen Gegner aus den eigenen Reihen
auszuschalten verstanden. Seine Mitarbei-
ter und Freunde beschreiben ihn dagegen
als besessen arbeitenden Profi, der ent-
schlossen sei, einen Lastenausgleich für
vergangenes Unrecht zu schaffen.

Präsident in spe Mbeki will die Besitz-
verhältnisse in Südafrika verändern. Zwar
hat sich die Zahl der an der Johannesbur-
ger Börse notierten schwarzen Aktienge-
sellschaften seit dem Machtwechsel mehr
als verdreifacht; mehr Menschen als je
zuvor haben heute elektrischen Strom,
fließendes Wasser und ein festes Dach über
dem Kopf.

Doch zehn Millionen Schwarze leben in
Elendsquartieren. Schwarze halten nur 
6 Prozent aller Management-Positionen,
obwohl sie 79 Prozent der Bevölkerung
stellen, und fast jeder zweite Schwarze ist
arbeitslos, während nur vier von hundert
Weißen kein festes Einkommen haben.
Die Aufgabe, ein System umzukehren,
das jahrhundertelang auf die Interessen ei-
ner Minderheit ausgerichtet war, hat sich
als schwieriger und langwieriger erwiesen,
als Mandela und seine Mitstreiter es sich
vorgestellt hatten.

Die Wirtschaft kann nicht einmal mit
dem Wachstum der Bevölkerung Schritt
halten. Jedes Jahr gehen mehr Arbeits-
plätze verloren, als neue geschaffen 
werden.

* Bei einer Wahlkundgebung in Soweto.
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Die Massenarbeitslosigkeit fördert Ge-
walt und Kriminalität. Die Statistik straft
die Platitüde Lügen, daß sich Verbrechen
nicht lohnen: Nur in zwei Prozent aller an-
gezeigten bewaffneten Fahrzeugdiebstäh-
le kommt es jemals zu einer rechtskräftigen
Verurteilung; nur jeder sechste Mord wird
aufgeklärt. Im Volksmund heißt das Auto-
kennzeichen „GP“ für die Gauteng-Pro-
vinz rings um Johannesburg längst „Gang-
sters’ Paradise“.

Für Südafrikas weiße Minderheit, deren
Privilegien unter Mandela weitgehend un-
angetastet blieben, endet mit dem Beginn
der Ära Mbeki auch die Ära der Versöh-
nung. Während die meisten Schwarzen
erstmals nach 350 Jahren Fremdherrschaft
für sich und ihre Kinder eine Perspektive
sehen, beurteilen 82 Prozent aller weißen
Bürger die Zukunft ihres Landes negativ.
Von Mbeki glauben nur sechs Prozent der
Weißen, daß er ihre Interessen vertreten
wird. „In Südafrika gibt es zuviel Ver-
söhnlichkeit“, hat er gesagt. Das klingt wie
eine Drohung.

Auch unter Schwarzen war 
der ehemalige Propagandist des
ANC noch bis vor wenigen Mo-
naten fast ebenso unpopulär wie
der letzte weiße Präsident des
Landes. Neuerdings bemüht sich
Mbeki, das Image des unnahba-
ren Intellektuellen loszuwerden:
Er hat die weißen Oberhemden
und seidenen Krawatten gegen
Polohemden und bunte T-Shirts
getauscht.

Für den aus der Befreiungsbe-
wegung hervorgegangenen ANC
hat sich der Rollenwechsel be-
zahlt gemacht: Obwohl die Hälf-
te der Bevölkerung angibt, daß
ihre Erwartungen in den ersten
fünf Jahren seiner Regierungszeit
nicht erfüllt wurden, hat sie beste
Aussichten, die Wahlen noch
überlegener zu gewinnen als 1994.
Damals erhielt der ANC 62,6 Pro-
zent der Stimmen. Diesmal könn-
te es eine Zweidrittelmehrheit
werden. Dann wäre die Opposi-
tion wirklich nur noch, wie Man-
dela sie nennt, ein Ensemble von
Mickymaus-Parteien. Sie könnten
nicht einmal mehr Verfassungsän-
derungen verhindern.

Es steht sehr in Frage, ob das der politi-
schen Kultur am Kap dienlich sein wird.
Mbekis Versuch, die Veröffentlichung ei-
nes Berichts der Wahrheitskommission ver-
bieten zu lassen, in dem auch dem ANC
Menschenrechtsverletzungen vorgewor-
fen wurden, war für den Kommissions-
vorsitzenden, Bischof Desmond Tutu, kein
gutes Omen.

Tutu: „Ich habe nicht ein Leben lang ge-
gen die eine Tyrannei gekämpft, um sie
durch eine andere zu ersetzen.“

Birgit Schwarz
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Puppe Nummer sieben
Präsident Lukaschenko will seine Republik mit Mütterchen Rußland vereinigen. Vom Westen 

boykottiert, sucht der autoritäre Demagoge sein Heil in der Rückkehr zu alten 
kommunistischen Zeiten. Nun hat ihn die Opposition zu einer Machtprobe herausgefordert.
onstration von Lukaschenko-Gegnern in Minsk: „Ein vom Volk gewählter Hitler, so inhuman wie Milo∆eviƒ“ 
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Nirgendwo in Minsk sind die Tische
so reichlich gedeckt wie bei den
Souvenirhändlern an der Lenin-

straße: Auf den Tischen drängen sich Ruß-
lands Zaren von der mannstollen Katha-
rina der Großen bis zum gemeuchelten 
Nikolai – als buntbemalte Puppen in der
Puppe.

Einträchtig stehen die Erzfeinde Gor-
batschow und Jelzin beieinander, dazwi-
schen ein Clinton mit Zigarre und paus-
bäckiger Monica, aber auch eine sie-
benköpfige Serie verruchter Diktatoren:
Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini sowie Iraks
Saddam Hussein und Ex-Kaiser Bokassa
aus Zentralafrika. Puppe Nummer sieben
ist unbemalt.

„Die bleibt für den letzten Diktator
reserviert“, sagt der Verkäufer, „für Alex-
ander Grigorjewitsch, aber noch traut sich
keiner, die Puppe zu bemalen.“

Alexander Grigorjewitsch Lukaschenko,
44, ist seit knapp fünf Jahren Alleinherr-
scher in Belorußland. Karikaturen hat er
sich streng verbeten. Als der Moskauer
Fernsehsender NTW ihn in einer Pup-
penshow verulkte, verlor die Station ihre
belorussische Sendelizenz.

Auch Michail Tschigir weiß, daß mit
Lukaschenko nicht zu spaßen ist. Doch 
im Vergleich zu dem, was der Bauernsohn
aus Ussowo bei Minsk vorhat, ist die Keck-
heit der Puppenspieler ein harmloser
Kinderstreich: Tschigir will den belorussi-
schen Machthaber stürzen,
möglichst noch in diesem
Sommer.

Den Startschuß zum An-
griff auf das Staatsoberhaupt
gab der gelernte Bankier vor
wenigen Wochen bei Sekt und
Butterbroten in seinem Stabs-
quartier. Die Parterrewoh-
nung in der Minsker Panzer-
straße Nr. 12 ist eng, doch
groß genug, um alle aufzu-
nehmen, die in Minsk zur un-
abhängigen Presse zählen. Präsident Lu
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„Wir haben die niedrigsten Löhne in Eu-
ropa“, klagte Tschigir, „die Fleischproduk-
tion ist zusammengebrochen, für die Früh-
jahrsbestellung gibt es kein Saatgetreide,
und der Internationale Währungsfonds hat
alle Kredite gestoppt.“ Sein Fazit: „Luka-
schenko hat Belorußland zurück in die
Wildnis geführt.“

Tschigir, ein blasser Beamtentyp ohne
Charisma, ist mit dem Präsidenten gut be-

kannt: Er war dessen erster
Premier.Als Lukaschenko im
Herbst 1996 per Referendum
seine Amtszeit um zwei Jah-
re bis 2001 verlängern ließ,
trat er aus Protest zurück. Ei-
gentlich hätte die Abstim-
mung nur empfehlenden
Charakter haben sollen, doch
der Präsident münzte sie im
nachhinein in eine verbindli-
che Verfassungsänderung um.

Der Coup hat das Land,
das dreimal so groß ist wieschenko
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Bayern, in eine politische Dauerkrise ge-
stürzt.Weder die Opposition noch der We-
sten erkennen den präsidialen Handstreich
an. Mitte Mai hatten Lukaschenkos Gegner
von sich aus Protestwahlen ausgerufen, um
zum regulär fälligen Termin, dem 20. Juli,
den Präsidentenwechsel zu erzwingen.

Tschigir ist es immerhin gelungen, Rück-
halt bei der Bauernpartei, bei Sozialde-
mokraten und sogar bei der Partei der
Kommunisten zu finden. 53 Prozent der
Stimmberechtigten sollen beim Wahlgang
ihre Zettel in die fliegenden Urnen gewor-
fen haben, weit mehr, als westliche Beob-
achter erwartet hatten. Weil jedoch Be-
werber Nummer zwei, der ins Ausland ge-
flüchtete nationalistische Volksfrontführer
Senon Posnjak, zum Wahltag seine Kandi-
datur zurückzog, ist eine zweite Abstim-
mung nötig, das genaue Resultat der er-
sten blieb verborgen.

Der Chef des Geheimdienstes, der in
Belorußland weiter unter dem Kürzel KGB
firmiert, hat sein Urteil gefällt: Das Vorha-
ben sei eine „Verschwörung mit dem Ziel
der Eroberung der Staatsmacht“ und damit
eine „besonders gefährliche Klasse von
Verbrechen“. Und Außenminister Ural La-
typow, selbst 15 Jahre lang Geheimdienst-
offizier, glaubt, Lukaschenko werde von
der Mehrheit des Volkes als Führer akzep-
tiert. Hinter der Opposition dagegen stün-
den nur 500 Wähler.
Kann jemand, den selbst gemäßigte Op-
ponenten als einen „vom Volk gewählten
Hitler“ und als so „inhuman wie
Milo∆eviƒ“ charakterisieren, tatsächlich das
Gros der zehn Millionen Belorussen hinter
sich haben? Einer, der in fünf Jahren alle
Verfassungsorgane zu Marionetten degra-
dierte, die Wirtschaft wie ein kommunisti-
scher Generalsekretär mit Dekreten steu-
ert und Zeitungsredaktionen wie ein ab-
soluter Monarch wegen Majestätsbeleidi-
gung schließt? 

„Durchaus“, sagt Andrej Wardomazki,
Chef des privaten Minsker Meinungsfor-
schungsinstituts Nowak: „Die Leute lieben
Lukaschenko, er ist ein Spiegel belorussi-
scher Mentalität. In der wirren Umbruch-
zeit 1994 hat er die Sehnsucht nach Macht
und Ordnung kanalisiert.“ Hartes Vorge-
hen gegen korrupte Staatsbeamte und Re-
formgewinnler hatte „Batka“ (der Kom-
mandeur) damals zugesagt und dem Volk
aus der Seele gesprochen.

„Batka“ war kein Mann der Nomenkla-
tur, schien also glaubhaft.Aber er hat auch
seine Komplexe und das Mißtrauen gegen
seine Umgebung mit in den Präsidenten-
palast geschleppt, meinen einstige Ver-
traute. Unehelich geboren und mittellos
aufgewachsen, brachte es der gelernte Leh-
rer weder als Chef eines Sowchos noch als
KGB-Grenzoffizier und Politkommissar bei
der Armee zu nennenswertem Erfolg.
„Alexander hält es nirgendwo länger als
zwei Jahre aus“, sagt seine Frau Galina,
die getrennt von ihm im Heimatdorf
Ryschkowitschi den Hof führt.

Doch im Amtssitz des Staatschefs
scheint er langsam seßhaft zu werden. Dem
Volk imponiert, wie Lukaschenko drei, vier
Stunden lang frei in überfüllten Dorfclubs
spricht – in dem „Trasjanka“ (gemischtes
Viehfutter) genannten Dialekt der einfa-
chen Leute, einem Mix aus Russisch und
Belorussisch.

Gern gibt er zum besten, er habe als ein-
ziger im Obersten Sowjet gegen den Er-
benverein der UdSSR, die GUS, und für
den Erhalt der Sowjetunion gestimmt – ob-
wohl Augenzeugen ihn während der Ab-
stimmung an der Parlamentstheke gesehen
haben wollen.

Nach einer Rede im Stadion von Gomel
haben ihm die Menschen die Hände
geküßt, Pässe und Geldscheine zum Signie-
ren und sogar ihre Kinder hingereicht, da-
mit er sie berühre. Lukaschenko spielt den
Präsidenten, der sich mit den Sorgen des
Volkes identifiziert. „Wie soll ich das be-
greifen?“ fragte er jüngst auf einer Ver-
sammlung in Minsk: „1998 hatten wir zehn
Prozent Wirtschaftswachstum, und trotz-
dem lebt das Volk in Armut.“

Als ob er nicht wüßte, daß das große
Minsker Traktorenwerk wegen Absatz-
schwierigkeiten nur noch auf Halde pro-



Bauernmarkt in Minsk
Pro Kopf nur zwei Kilo Wurst 
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duziert, daß der Außenhandel mit andert-
halb Milliarden Dollar im Minus steht und
die Inflation alle Ersparnisse vernichtet:
Eine Mark ist inzwischen 230 000 Rubel
wert. Ungehemmt ließ der Finanzminister
letztes Jahr 32 Billionen drucken.

Doch Lukaschenko ist ein Meister der
Ablenkung. Wenn er durch die Provinzen
tourt, warnt er vor dem „ungeheuerlichen
Monster Nato, das an die Grenzen unse-
res blauäugigen Belarus herankriecht“; 
die Leute hätten „geweint, als Moskau 
die Atomraketen von unserem Territorium
abzog“.

Nach Beginn des Kosovo-Kriegs begab
sich der Präsident denn auch umgehend
nach Belgrad, um gemeinsam mit Milo∆eviƒ
gegen die „barbarische Nato-Aggression“
zu protestieren. Der Serben-Führer emp-
fing den Gast mit einem Bruderkuß und
der Bitte, Jugoslawien in die sich anbah-
nende russisch-belorussische Union auf-
zunehmen.

Lukaschenkos Gefolgschaft, das sind
Leute mit niederer Schulbildung, Bauern,
Pensionäre, Frauen. Walentina Nekuschi-
nez, 61, Rentnerin im Dörfchen Gliwin öst-
lich von Minsk, hat wie ihre Nachbarn für
„Batka“ gestimmt. Dabei ist die Dorf-
kolchose „Lenins Weg“ pleite, Hilfszah-
lungen für die vom Tschernobyl-GAU ge-
schädigten Gliwiner sind längst eingestellt,
und die Alten brauchen den größten Teil
ihrer Renten, um die endlich installierten
Gasanschlüsse abzustottern.

Walentina aber reicht es, daß „Alexan-
der Grigorjewitsch einer von uns Landleu-
ten“ ist und daß die Rente immerhin
pünktlich kommt, anders als im nahen
Rußland.

In der grauen Hauptstadt Minsk freilich
ist Lukaschenkos Stern im Sinken, dort
würden ihm lediglich noch 29 Prozent ihre
Stimme geben. Nur mühsam läßt sich der
Schein vom sozialen Frieden aufrechter-
halten, die Gewerkschaften drohen ganz
unverblümt mit Streik.

Belorußland, einst nach dem Baltikum
die wohlhabendste der 15 Sowjetrepu-
bliken, hat die Lebensmittel rationiert.
Selbst auf dem zentralen Skaryna-Pro-
spekt, wo man mit Kreditkarten zahlen
kann, werden nur noch maximal zwei Kilo
Wurst oder 400 Gramm Mayonnaise pro
Person abgegeben.

Die Kaufhäuser eröffneten Spezial-
abteilungen, in denen Waren nur noch
gegen Dollar verkauft werden. Die De-
visenvorräte des Staates sind gefährlich
geschrumpft. Kundschaft gibt es kaum;
Schlange stehen die Leute allein auf 
dem Komarowski-Markt, wo Bauern vom
Lastwagen herunter Obst und Gemüse
verkaufen.

Wer über die Grenze will, wird nach
Lebensmitteln gefilzt. Polizisten konfis-



Ausland
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zierten neulich das Auto eines Mannes aus
Mogiljow, der zu einer Trauerfeier in ein
nahegelegenes russisches Dorf wollte. Sie
hatten sieben Flaschen Wodka entdeckt,
nur zwei aber sind erlaubt.

Privatunternehmen hat Lukaschenko
wieder verstaatlicht. Die Betriebe produ-
zieren – jedoch um welchen Preis: Im Au-
towerk, bekennt der Vizedirektor, sei ein
Viertel der 20000köpfigen Belegschaft ar-
beitslos, aber er dürfe keinen entlassen.
Wer nicht mitzieht, wird als „Saboteur“
gefeuert: Jüngst setzte Lukaschenko auf ei-
ner Versammlung den Gebietsgouverneur
von Mogiljow ab und ließ ihn von zwei Si-
cherheitsleuten aus dem Saal entfernen.

Außer der Opposition regt es kaum je-
manden auf, wenn der Präsident zur Ver-
einigung mit dem Nachbarn Rußland bläst.
Belorußland, das im Unterschied zu ande-
ren ehemaligen Sowjetrepubliken nicht ge-
waltsam von Moskau russifiziert wurde,
hat in seiner Geschichte ohnehin selten
Lust zum nationalen Alleingang verspürt.
Im Straßenbild von Minsk ist
die Sowjetunion nie unterge-
gangen. An der Metro steht
noch „UdSSR“, das wichtig-
ste Staatsblatt nennt sich
„Sowjetskaja Belorussija“,
ein wuchtiger Granit-Lenin
bewacht den Regierungssitz.

Bis Jahresende wollen sich
Minsk und Moskau angeb-
lich über ein gemeinsames
Finanzsystem und eine ein-
heitliche Währung einigen.
Die „neue Supermacht“ (Lu-
kaschenko) mag für die Rus-
sen geopolitisch attraktiv
sein – seit Beginn des Koso-
vo-Kriegs bauen sie ihre Militärbasen beim
westlichen Nachbarn aus und modernisie-
ren dessen Streitkräfte. Für den obersten
Belorussen aber wird sie zur Überlebens-
frage: Die Wohnungen in Minsk sind im
Winter eiskalt, seit der Regierung die
Dollar für das aus Rußland importierte Gas
fehlen.

„Das wird keine Vereinigung, sondern
ein Anschluß“, ahnt der Soziologe Alex-
ander Potupa, 53, Verleger, Vizepräsident
des Unternehmerverbandes und Chef der
belorussischen Bürgerrechtskonvention:
„Das ist so, als lege sich ein zierliches
Mädchen zu Schwarzenegger ins Bett.“

Belorußland, sagt der Professor, hätte
noch zwei Jahre für seine Reformen ge-
braucht. 1994, als Lukaschenko die Macht
übernahm, habe es bereits eine stattliche
Anzahl von Privatbetrieben und Dutzende
unabhängige Zeitungen gegeben.Was jetzt
im Lande vor sich gehe, sei ein „gewaltiges,
von Moskau aus betriebenes Experiment“.

Da werde probiert, ob man demokrati-
sche Kontrollinstanzen wie Parlament und
Presse ohne Widerstand wieder abschaf-
fen und zu einer Art Kommando-Gesell-
schaft zurückkehren könne. Belorußland

Regimegegne
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als ein „Labor der Restauration“, das sei-
ne Erfahrungen irgendwann auf Rußland
übertragen solle? „Ja“, nickt Potupa, „und
dann ist es völlig egal, ob ein Luschkow
oder ein Lukaschenko als Präsident den
vereinigten Slawenstaat regiert.“

Die deutschen Geschäftsleute von MAN,
Zeiss oder Fielmann, die in Minsk arbeiten
lassen, halten die von der Europäischen
Union verhängte Kontaktsperre für kon-
traproduktiv. Der Westen sei mitschuldig,
wenn Belarus in die Arme von Mütterchen
Rußland zurückfalle. Doch die EU-Diplo-
maten bleiben hart: Der Präsident habe ab
Juli keine demokratische Legitimation
mehr. Dann könnten die Botschafter er-
neut abreisen, wie im Sommer letzten Jah-
res, als Lukaschenko 22 westliche Bot-
schafterresidenzen beschlagnahmen ließ.

„Luka“, wie die Osthändler den Chef
nennen, scheint sich deswegen nicht zu
grämen. Als sein Kontrahent Tschigir den
Wahlkampf eröffnete, standen Polizei und
Justiz schon bereit. Die von der Oppositi-

on eingesetzte „Wahlkom-
mission“ – meist Abgeordne-
te des von Lukaschenko 1994
aufgelösten Obersten Sowjet
– wollte über Tschigirs Kan-
didatur befinden, doch der
reservierte Raum im Ge-
werkschaftshaus war plötz-
lich gesperrt. Abgestimmt
wurde darauf in einem ge-
mieteten Reisebus.

Dann ging die Fahrt zum
Gericht des Lenin-Stadtbe-
zirks: Dort wollte das Komi-
tee dagegen protestieren, daß
sein Vorsitzender Wiktor
Gontschar von Polizisten auf

offener Straße aus dem Wagen gezerrt und
verhaftet worden war.

Der Aufmarsch endete für Gontschars
Getreue mit einem Debakel. Sie wurden im
Schnellverfahren wegen „illegaler Zusam-
menrottung“ zu hohen Geldbußen und Ar-
rest verurteilt.

Sie habe Milde vor Recht ergehen lassen
und nur administrative Strafen verhängt,
sagte die Richterin.Aber um die Oppositi-
on auszuschalten, reicht ihr Verdikt aus:
Nach einem von Lukaschenko bestätigten
Gesetz sind Bürger, die nur eine Ord-
nungsstrafe kassiert haben, nicht mehr
wählbar. Hartnäckigere Gegner wie die
frühere Zentralbank-Chefin Tamara Win-
nikowa und Ex-Innenminister Jurij Sacha-
renko dagegen sind schon seit Wochen ver-
schwunden – entführt, so glauben viele.

Seinen Ex-Premier Tschigir neutralisier-
te der Präsident auf andere Weise: Recht-
zeitig vor der Protestwahl der Opposition
ließ er ihn verhaften und ein Strafverfah-
ren gegen ihn eröffnen – wegen Verun-
treuung von Staatsgeldern. Das könnte rei-
chen, um den lästigen Widersacher für min-
destens anderthalb Jahre hinter Gittern zu
halten. Christian Neef

Tschigir 
P.
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Flüchtlingsschiff „St. Louis“
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Die Überlebenden der „St. Louis“
Jüdische Flüchtlinge auf der „St. Louis“

U
S

H
M

M

Am 13. Mai 1939 verläßt die „St. Lou-
is“ den Hafen von Hamburg und er-

reicht zwei Wochen später, am 27. Mai,
Havanna – mit 937 Passagieren an Bord,
die kubanische „Landungszertifikate“ mit
sich führen. Doch nur 28 Flüchtlinge dür-
fen an Land gehen. Der kubanische Prä-
sident Federico Laredo Brú erklärt die
Zertifikate für ungültig und gibt dem
deutschen Kapitän der „St. Louis“ die Or-
der, die kubanischen Hoheitsgewässer zu
verlassen. Der Dampfer nimmt Kurs auf
Florida, doch auch die amerikanischen
Behörden weigern sich, die jüdischen
Flüchtlinge aufzunehmen. Das Schiff
nimmt wieder Kurs auf Europa. Am 17.
Juni 1939 endet die Reise der „St. Louis“
im Hafen von Antwerpen. Zehn Wochen
später greift Hitler Polen an.
Die „Reise der St. Louis“ wurde zu einem
tragischen Symbol für bürokratischen An-
tisemitismus und Mitschuld durch unter-
lassene Hilfeleistung. Fast alle Forscher
nahmen bisher an, die meisten Passagie-
re der „St. Louis“ seien bei der „Endlö-
sung“ ums Leben gekommen.
In den letzten drei Jahren stellten zwei
Historiker am Holocaust Memorial Mu-
seum in Washington, Sarah Ogilvie, 38,
und Scott Miller, 40, die komplette Liste
der Passagiere zusammen und suchten in
Deportationslisten, Gedenkbüchern und
Unterlagen jüdischer Organisationen nach
den Namen der Verschwundenen. „Es war
leichter, die Ermordeten als die Überle-
benden zu finden“, sagt Scott Miller.
Schließlich gelang es, fast alle Schicksale
der „St. Louis“-Passagiere zu rekonstruie-
ren. „Wir wissen inzwischen, daß etwa die
Hälfte den Holocaust überlebt hat“, sagt
Sarah Ogilvie. Die meisten, die in Frank-
reich, Holland und Belgien gestrandet
sind, hatten keine Chance, während die-
jenigen, die Zuflucht in England fanden,
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9

aki
zwar als „Enemy Aliens“ behandelt wur-
den, aber immerhin das Kriegsende er-
lebten. Heute sind noch etwa hundert „St.
Louis“-Passagiere am Leben, 85 in den
USA, einige in Australien, Südamerika
und Israel, je einer in Frankreich, Holland
und „Berlin, Germany“. Nur noch 23 Na-
men stehen auf der Suchliste. Eine kleine,
sorgfältig zusammengestellte Ausstellung
im Holocaust Memorial Museum illustriert
die „Reise der St. Louis“. Zu sehen sind
Ausweise, Fotos aus Familienalben, Brie-
fe, Postkarten, Zeitungsberichte. Weitere
Informationen gibt es über die Website
des Museums: „www.ushmm.org“.
T H E A T E R

Herr Baal ballert Bilder
n

Fast immer ist das Stück parallel auf
einer Kinoleinwand zu sehen, der

Hauptdarsteller nimmt sich selbst mit 
einer Videokamera auf, während er
schreit: „Dem Chaos in die Fresse schla-
gen muß ich.“ Zudem liefern zwei TV-
Kameras Leinwandbilder – und doch
spielt das Drama mit dem sperrigen Ti-
tel „The Making Of. B.-Movie“ im Thea-
ter. Auf der Bühne des Münchner Cu-
villiéstheaters zeigte der Regisseur Wil-
fried Minks am vergangenen Sonntag
die Uraufführung eines multimedialen
Seelenstücks. Geschrieben hat es der
Dramatiker Albert Ostermaier, 32, der
ursprünglich den Auftrag hatte, ein
Stück zum letztjährigen Bertolt-Brecht-
Jubiläum abzuliefern.
In „Making Of“ kann
man nun den Schöp-
fungsakt eines Litera-
turgenies bewundern:
Andree (Sylvester
Groth), ein Videoclip-
Baal, verschafft sich
mit Hilfe eines eben-
so korrupten wie
schwulen Freundes
(Udo Samel) die er-
fundene Identität ei- Szene aus „The M
nes dichtenden Fremdenlegionärs. Der
erobert mit ordinärem Gestus champa-
gnerselige Kulturdamen, Talkshows und
ein ehrwürdiges Theater. Das Resultat

ist eine Blut- und Bil-
derschlacht, deren
Projektionen und
Spielebenen vor al-
lem verwirren – viel-
leicht der Sinn der
Unternehmung, sagt
doch Ostermaier,
sein Werk handle
„von der Wirklich-
keit und Unwirklich-
keit, die uns die Me-
dien vorspielen“.g Of. B.-Movie“
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Popgruppe Atari Teenage Riot 
ST. MALZKORN / FOTEX

Szene aus „T
P O P

Berliner Krach-Revoluzzer

Wir befinden uns im Jahre 1999. Die

Popwelt ist von geldgierigen Lang-
weilern besetzt. Die ganze? Nein! Eine
von unbeugsamen Menschen betriebene
Berliner Band leistet Widerstand – Atari
Teenage Riot nennen sich die Revoluzzer,
Alec Empire ist ihr Anführer. Die puristi-
sche Idee vom Pop als Krieg gegen das
Establishment nehmen sie verdammt
ernst. Ihre Welt ist voller Feinde: Faschi-
sten, Kapitalisten, Kriegstreiber und so
weiter. „Deutschland Has Gotta Die“ lau-
s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9

z
ü

Kino in Kü

he Acid House“
tet ihr populärster Kampfschrei, und ihre
Waffe ist der Lärm. So kracht auch ihre
neue CD, „60 Second Wipe Out“, gewohnt
brutal aus den Lautsprechern, gewürzt mit
den üblichen Umsturzparolen. Action to-
tal also. Und ein Witz, den besonders Ame-
rikaner und Japaner lieben. Da gelten die
exotischen Noise-Terroristen schon lange
als Popstars, und Alec Empire, 27, wird als
„German electronic-music guru“ verehrt.
Aber davon lassen sich Atari Teenage Riot
nicht beirren. Der Kampf geht weiter.
usammengekoppelt wurden, völlig
berflüssige Rollen spielen.

rze
L I T E R A T U R

Liebe, Drama, Wahnsinn
Falls die Liebe eine Krankheit ist,

sagt sich Marina, „bin ich schon
mein ganzes Leben lang krank. Aber
früher oder später muß man sich doch
kurieren, nicht wahr? Oder wenigstens
die Symptome im Griff haben“. Alles
sehr vernünftig – aber Marina, Heldin
des neuen Romans von Margherita Gia-
cobino, ist nicht vernünftig. Zwar könn-
te sie mit ihren 40 Jahren gelassener
sein, aber nein, sie übersieht sämtliche
Warnschilder und stolpert einem frag-
würdigen Abenteuer entgegen. Gern
würde sie alles mit ihrer Freundin Elisa
durchsprechen, die aber ist mit einem
zweitklassigen Krimiautoren durchge-
brannt. Während Marina auf ihre Rück-
kehr wartet, erinnert sie sich an ihre 
bewegte Jugend.
Die Turiner Schriftstellerin Margherita
Giacobino, 47, ist Spezialistin für weibli-
che Neurosen, was sie bereits mit ihrem
Roman „Hausfrauen in der Hölle“ be-
wiesen hat. Ihr neues Buch erzählt von

jungen Leuten, die im
Italien der siebziger
Jahre erwachsen wer-
den, in Wohngemein-
schaften leben, an Tele-
pathie und – von heute
aus betrachtet in gera-
dezu rührender Weise –
an Karl Marx und das
„richtige“ politische Be-
wußtsein glauben. Man
sitzt nächtelang herum
und spricht mit grimmi-

gem Ernst über Existentialismus, Bezie-
hungen und Psychoanalyse. Das Leben
ist schön, der Sex unkompliziert, die Lie-
be romantisch und bedeutungsschwer.
Partner-Experimente werden gemacht,
Ehemänner abgelegt, „wie man einen
Pelzmantel einmottet, weil man noch un-
schlüssig ist, ob man ihn wegwerfen oder,
was recht unwahrscheinlich ist, für den
nächsten Winter auslüften soll“. Giacobi-
no betrachtet die Geschlechterwirren
amüsiert, ihre vitale Sprache schildert
sehr genau die Atmosphäre der siebziger
Jahre, in der die Heranwachsenden freier
durchatmen und lustvoller leben konnten
als ihre Eltern. Die Autorin entwirft ein
heiter-melancholisches Porträt von Frau-
en, die entschlossen waren, all den Fallen
zu entkommen, in die ihre Mütter hinein-
geraten sind. Was sich natürlich in man-
cherlei Hinsicht als liebenswerter Irrtum
erweist.

Margherita Giacobino: „Marina, Marina, Marina“.Aus
dem Italienischen von Maja Pflug.Verlag Antje Kunst-
mann, München; 320 Seiten; 39,80 Mark.
„The Acid House“. Der Brite Irvine
Welsh hat „Trainspotting“ verfaßt, was
ihm zu Recht zu Ruhm und Ehre verhol-
fen hat. Von Welsh stammen aber auch
drei Short Storys von zweifelhafter li-
terarischer Qualität, die jetzt (Regie:
Paul McGuigan) angemessen verfilmt
wurden – nämlich genauso schlecht. Und
weil Welsh jetzt berühmt ist, darf er so-
gar in den drei pubertären Kurzfilmen,
die unter dem Titel „The Acid House“
„Die Mumie“. Das wäre was gewesen –
Mumienburger, Mumienbettzeug, Mu-
miencola. Aber die Hersteller hielten
sich zurück, als die Produzenten dieses
altägyptischen Special-effects-Spektakels
sich um Merchandising-Verträge bemüh-
ten. Keiner traute der Mär über einen al-
ten Fluch viel Kassenkraft zu. Dafür

werden die Verantwortlichen jetzt
vermutlich bei lebendigem Leib in
einer Hollywood-Pyramide einge-
mauert – denn „Die Mumie“ ist
ein pharaonischer Action-Hit in
den USA. Kasse nach zwei Wo-
chen: 86 Millionen Dollar. So recht
erklären läßt sich der Erfolg dieses
flauen Grabkammerspiels nicht.
Zwar wüten die antiken, compu-
teranimierten Toten in bombasti-
schen Bildern, aber Brendan Fra-
ser ist so ziemlich der schlechteste
Action-Darsteller aller Zeiten. Da
wirkt jede Mumie agiler.
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Szene aus „Wild, Wild West“
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Nun reiten sie wieder
Einst hatte der Western mit der Moral

keine Schwierigkeiten: Die Jungs
mit den weißen Hüten waren meist gut,
die mit den schwarzen waren meist
schlecht. Und die Indianer waren dazu
da, über den Haufen geschossen zu wer-
den. Dieses Weltbild wird jetzt offenbar
ein wenig zurechtgerückt. Mehr als ein
Dutzend neuer Western sind derzeit in
Hollywood in der Mache, und einige da-
von zeigen das Cowboyleben kompli-
zierter, als es John Wayne recht gewesen
wäre. Der Regisseur Gus van Sant („To
Die For“) will nach einer Vorlage der
Pulitzerpreis-Trägerin Annie Proulx die
Geschichte zweier schwuler Rinderhir-
ten aus Montana erzählen; und sein
Kollege Billy Bob Thornton („Sling Bla-
de“) wagt sich an eine Verfilmung des li-
terarischen Westerns „All the Pretty
Horses“ von Cormac McCarthy. In
„Ride with the Devil“, der Geschichte
einer Gruppe von Gesetzlosen während
des US-Bürgerkriegs, will Regisseur Ang
Lee („Der Eissturm“) Westernmotive
Probe zum Memminger Musical „Fluch der Atr
mit der ewigen Frage nach dem ameri-
kanischen Rassismus verbinden. Ange-
sichts derart anspruchsvoller Prärie-
Ausflüge wirkt es geradezu beruhigend,
daß auch die Lust an der schlichten
Schieß-mich-tot-Unterhaltung nicht zu
kurz kommt – etwa in „Shanghai
Noon“, einem Action-Western mit
Jackie Chan, und dem rund 140 Millio-
nen Dollar teuren Blockbuster „Wild,
Wild West“. Letzterer (Deutschlandstart
am 29. Juli) sei allerdings, sagt Regisseur
Barry Sonnenfeld, „mehr Science-fic-
tion als Western, ein Retro-Jules-Verne
und James Bond des Jahres 1860“.
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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Hausarrest für
Männer!

Die Geschichte dieser Welt ist die Ge-
schichte ihrer Beherrschung durch die
Männer. Ob Politik, Wirtschaft oder
Kunst – überall greifen sie mit ihren
grobschlächtigen, haarigen Händen ins
Räderwerk des verhängnisreichen
Menschheitstreibens und hinterlassen
nichts als geschmacklose Reiterstand-
bilder, bronzene Büsten, verseuchte
Flüsse und verkohlte Trümmerland-
schaften. Das soll
jetzt anders werden.
Wieder einmal geht
Österreich mutig
voran: Der herrsch-
süchtige, gewalttäti-
ge Mann soll end-
lich in die Schran-
ken verwiesen, dem
Frieden eine breite
Schneise geschlagen werden. Wer sei-
ne Frau prügelt, so lautet seit 1997 das
„Gesetz zum Schutz vor Gewalt in der
Familie“ in der ehemaligen k. u. k.
Monarchie, kann mit einem zunächst
siebentägigen Hausverbot bestraft
werden – Verlängerung bis zu drei Mo-
naten möglich. Auch in Deutschland,
so will es Familienministerin Berg-
mann, wird der Terror des Patriarchats
bald, spätestens per Gesetzesvorlage
im kommenden Herbst seine sichere
Burg verlieren. Kein Zufall, daß gera-
de jetzt das ganze, geradezu paradig-
matische Ausmaß der „Partnerhölle
Peter Handke“ („Bild“) bekannt wird:
„Ich spüre noch den Bergschuh im Un-
terleib“, schrieb des Serbenritters Ex-
Freundin Marie Colbin in einem offe-
nen Brief an den sensiblen Dichter
(„Die Stunde der wahren Empfin-
dung“). „Solange es Männer gibt wie
Dich, wird es auch Waffen geben und
somit Kriege“ – eine klare Anspielung
auf den Kosovo-Krieg.
Doch Handke, der in einer Reihe steht
mit anderen großen Frauenquälern
wie Charles Dickens, Leo Tolstoi und
Dieter Bohlen, hat sich längst ins
Chauvinistenparadies Frankreich, in
die Niemandsbucht paranoider Ge-
waltphantasien, abgesetzt. Gerade frei-
laufende Männer, dies zeigt der Fall
Handke, richten unabsehbares Unheil
an. Daher der Rat an Familienmini-
sterin Bergmann: Erlassen Sie strikten
Hausarrest – strafverschärfend: TV-
Fußballverbot – für schlagende Män-
ner! Dann herrscht Ruhe im Bunker.
M U S I C A L

Schwermetall im
Stadttheater

Dramatikern bietet die antike Sippe
idealen, ausbaufähigen Tragödien-

stoff: Der Vater schickt die Tochter in
den Opfertod, die Frau Mutter mordet,
gemeinsam mit dem Geliebten, prompt
den Gatten, und schließlich fällt das
Meuchelpaar selbst der Blutrache des
aufgebrachten Sohnes anheim. Der grie-
chische Autor Aischylos hat die traurige
Geschichte des Atriden-Geschlechts vor
rund 2500 Jahren
festgehalten und mit
seiner „Orestie“-Tri-
logie sowohl der
Psychoanalyse als
auch vielen seiner
nachgeborenen
Schreiberkollegen
dauerhafte Archety-
pen beschert, die in
immer neuen Kon-
stellationen und
Aspekten die Büh-
nen beleben. Die
vorerst letzte Fas-
sung des blutrünsti-
gen Familiendramas
bereitet nun das
Landestheater

Schwaben in Memmingen auf – als
Oper im Heavy-Metal-Sound. Das Werk
mit dem bedeutungsschweren Titel
„Klytaimnestra oder Der Fluch der
Atriden“ wird am Dienstag uraufge-
führt und stammt aus der Komponisten-
Feder von David DeFeis, dem Leadsän-
ger der US-Band Virgin Steel. Den Text
verfaßte der Memminger Intendant
Walter Weyers gemeinsam mit Martina
Krawulsky. Versprochen wird den
schwäbischen Zuschauern ein Text mit
dichterischer Finesse, „ohne daß die
sprachliche Kraft oder die vehemente
Stellungnahme des Originals verloren-
gegangen wäre“. Das tröstet.

iden“
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Der Tester hat immer recht
Seit kurzem arbeiten auch deutsche Filmproduzenten und -verleiher mit Probevorführungen.

Die Marktforschung soll ihnen helfen, den Zuschauergeschmack zu treffen 
und die Kassenchancen ihrer Filme zu verbessern. Aber halten die Tests, was sie versprechen?
„Pünktchen und Anton“ 

Getestete Filme
Daumen rauf oder runter
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Die beiden Münchner Produzenten
Thomas Wöbke, 37, und Jakob
Claussen, 38, bringt so schnell

nichts aus der Ruhe. Seit sie sich vor eini-
gen Jahren ins Dickicht der deutschen
Filmbranche wagten, haben die Nach-
wuchskräfte Enttäuschungen verkraftet
und Überraschungserfolge verbucht, das
Taubstummendrama „Jenseits der Stille“
etwa und zuletzt den Hacker-Thriller „23“.

Trotzdem gibt es im Berufsleben von
Claussen und Wöbke Momente, „da sit-
zen wir gemeinsam in der letzten Reihe
mit feuchten Händen und Schweißperlen
auf der Stirn“, wie Jakob Claussen zugibt.
Das passiert bei jeder Testvorführung ih-
rer neuesten, noch nicht offiziell gestarte-
ée & Jaguar“
ten Filme, „denn wir wissen, daß die Test-
zuschauer gnadenlos sind“. Wird an den
richtigen Stellen gelacht oder geweint?
Wird geklatscht? Herrscht Spannung im
Saal? 

Daumen rauf oder runter: Eine Test-
vorführung zeigt, ob ein Film auf der Lein-
wand so flutscht, wie sich das seine Macher
im Schneideraum vorgestellt haben.Wenn
nicht, dann fliegt vielleicht der Soundtrack
raus, dann werden mißratene Gags gestri-
chen und langatmige Szenen gestrafft;
oder unpopuläre Nebenfiguren landen im
Abfalleimer der Filmgeschichte, ohne je
vors große Publikum zu treten. Und je
nachdem, wie die Zuschauer reagieren,
wird auch die Marketingkampagne ge-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9



Testvorführungs-Fragebogen
„Unbedingt immer einkalkulieren“ 
plant: Welcher Slogan trifft’s? Welches 
Plakat paßt am besten? Wieviel Werbe-
aufwand lohnt sich bei diesem Film über-
haupt?

Solche „test screenings“, in Hollywood
in den dreißiger Jahren entwickelt und
seit den Siebzigern nahezu obligatorisch,
haben sich in der deutschen Filmindu-
strie erst in allerjüngster Zeit durchge-
setzt. So wurde nicht nur „23“ getestet,
sondern auch das Liebesdrama „Aimée
& Jaguar“, der Kinderfilm „Pünktchen
und Anton“ ebenso wie die Verfilmung
des morbiden Bestsellers „Die Apothe-
kerin“. Auch der bayerische Großpro-
duzent und Gelegenheitsregisseur Bernd
Eichinger, 50, der sonst Tests eher skep-
tisch gegenübersteht, hat sein neuestes
Werk, die Romanverfilmung „Der große
Bagarozy“ (Deutschlandstart im Herbst
dieses Jahres), vor kurzem einer ausge-
wählten Zuschauerschar gezeigt.

Daß nun auch deutsche Produzenten
und Regisseure auf diese Art der Markt-
„After the Truth“
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forschung setzen, verrät einen Gesin-
nungswandel unter den neuen Machern:
Sie wollen Filme drehen, die den Zu-
schauern tatsächlich gefallen. Sich selbst
sehen sie als Unterhaltungsdienstleister,
ihre Filme als Ware, welche die Zielgrup-
pe optimal ansprechen soll. Die Erfolgs-
aussicht eines Werks an der Kinokasse ist
ein Kriterium ihrer Arbeit, dessen sie sich
nicht mehr schämen.

Im Gegenteil: Die Branche ist stolz auf
ihre Kommerzialisierung und darauf, daß
sie zunehmend Management-Attitüden à la
Hollywood pflegt. „Wir haben in Deutsch-
land inzwischen kapiert, daß wir Filme für
die Zuschauer machen – und daß wir ent-
sprechend mit den Zuschauern arbeiten
müssen“, sagt Claussen. „Das ist profes-
sionell.“

Die Läster-Profis unter den Kritikern,
die angesichts dieser Ausrichtung am wirt-
schaftlichen Erfolg neoliberale Umtriebe
jetzt auch auf dem Feld der Kultur wittern,
verraten nur, daß sie mit den cineastischen
Werken und den Regeln ihrer Vermarktung
nicht vertraut sind. Die meisten Filme, die
getestet werden, waren von Anfang an
nicht als Kunstwerke geplant, sondern als
Unterhaltungsprodukte. Sie sollen an so
viele Zuschauer wie möglich verkauft wer-
den – ob mit oder ohne Test.

Mit ihrer populistischen Haltung gren-
zen sich die Filmemacher von ihrer Vor-
gängergeneration ab, den deutschen Auto-
renfilmern der siebziger und achtziger Jah-
re, die das Kino als reine Kunst feierten.
Deren Geniestreiche erreichten die Lein-
wand, ohne daß vorher irgendein plebe-
jischer Zuschauer daran herumkritteln
durfte.Auf Test-Fragebögen, bei denen die
Probegucker Sympathiewerte der Lein-
wandhelden auf einer Skala von 1 („sehr
sympathisch“) bis 5 („nicht sympathisch“)
verteilen dürfen, hätten die wortkargen
Verlierer aus Wim Wenders’ Filmen sicher
ziemlich mies abgeschnitten.

Auch von der Selbstgewißheit, mit der
sich die Autorenfilmer nur auf ihre eigene
artistische Einschätzung verließen, sind die
heutigen Macher abgerückt. Wie im Hol-
lywood-System begreifen sie die Filmher-
stellung als Teamwork: Viele Augen sehen
einfach mehr – auch mehr Fehler. „Film-
tests sind als Korrektiv unglaublich wich-
tig“, sagt die Bavaria-Produzentin Uschi
Reich. „Sie sollten unbedingt immer ein-
kalkuliert werden.“ Nichts leiste „bessere
Überzeugungsarbeit als ein Test“, glaubt
Reich, „um den Regisseur dazu zu animie-
ren, seinen Film zu überarbeiten“.

Überarbeiten heißt meist kürzen – und
das tut jeder Filmerseele weh: Das fiktive
Nazi-Gerichtsdrama „After the Truth“
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
(Deutschlandstart im Herbst dieses
Jahres), in dem Götz George den
Auschwitz-Arzt Josef Mengele spielt,
der sich als Greis der deutschen Justiz
stellt, wurde nach Tests von 160 Mi-
nuten auf 120 Minuten zusammen-
gekürzt, um die Zuschauer nicht all-
zusehr zu strapazieren.

Nicht ganz so massiv traf es den Re-
gisseur Michael Hofmann bei seiner un-
terschätzten Romanze „Der Strand von
Trouville“, die im vergangenen Jahr zu
sehen war. Er mußte unter heftigem
Wehklagen sieben Minuten, in denen
sein verliebter Held untätig auf seine
Herzensdame wartete, aus seiner Tän-
delei herausschnippeln. Die Testzu-
schauer hatten knallhart befunden, die
liebestolle Warterei sei „lähmend“. Ge-
nutzt hat es dem „Strand von Trouville“

allerdings wenig: Auch überarbeitet lockte
er nur 35000 zahlende Kinozuschauer an.

„Wenn man sich mit einem Film über
Jahre beschäftigt und immer wieder ver-
sucht, ihn zu optimieren“, sagt Günter
Rohrbach, 70, der Grandseigneur der deut-
schen Produzenten-Szene, „dann verliert
man irgendwann die Sicherheit und den
Überblick. Dann will man wissen: Wie rea-
giert ein ganz normales Publikum darauf?“ 

Um sich vor solcher Betriebsblindheit
zu schützen, ließ Rohrbach im April 1997
„Die Apothekerin“ testen. Das Resultat:
Den Zuschauern waren die Schlägereien
zwischen den männlichen Hauptfiguren zu
brutal, auch die Musik wurde bemäkelt.
Zudem stellte sich heraus, daß die Zellu-
loid-Vorkoster das leicht makabre Werk als
Lustspiel empfanden, was die Filmemacher
gar nicht beabsichtigt hatten. Sie reagierten
prompt – und vermarkteten es anschlie-
ßend als Komödie. Das Resultat: Die gelif-
tete „Apothekerin“ mit Katja Riemann in
der Titelrolle sahen mehr als 1,5 Millionen
Zuschauer.

Organisiert hatte den Test eine promo-
vierte Kinoforscherin namens Elizabeth
Prommer. Seither bietet Prommer haupt-
beruflich Feedback-Sitzungen für deutsche
Filme an; neben dem unangefochtenen
Marktführer, einem international agieren-
den, in London ansässigen Unternehmen
namens „National Research Group“, ist sie
bislang die einzige, die sich mit dieser
Dienstleistung in der immer noch beschei-
denen deutschen Kinobranche tummelt.
Die verspätete Hinwendung zur Markt-
analyse führt sie darauf zurück, daß „die
Kommerzialisierung des deutschen Film-
markts erst in den neunziger Jahren rich-
tig vorangegangen ist“.

Für 11000 Mark – plus Kinomiete – stellt
„Prommer Media Consulting“ den Kon-
takt zwischen hilfesuchenden Produzen-
ten oder Verleihern und den Kino-End-
verbrauchern her: Prommers Hilfskräfte
rekrutieren rund 350 Zuschauer für eine
geplante Vorführung, indem sie per Hand-
zettel Einladungen verteilen. Soll eine äl-
203
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t-Entwürfe: Der Zuschauer spielt Orakel
tere Zielgruppe – sprich: Zu-
schauerrentner über 25 Jahre –
angesprochen werden, postieren
sich die Zettelträger vorzugswei-
se vor Kunstkinos; ansonsten ge-
hen sie häufig vor Multiplexen
auf die Jagd nach willigen Ama-
teurkritikern.Wie der Film heißt
oder wer darin mitspielt, wird
vorab nicht verraten.

Wer sich trotzdem zur kosten-
losen Vorabsichtung verlocken
läßt, muß seine Teilnahme bei ei-
ner Telefon-Mailbox bestätigen.
Es sei nicht schwer, Freiwillige
zu finden, erklärt Prommer,
„denn die Leute gehen sehr gern
umsonst ins Kino“.

Zu sehen bekommen die Test-
zuschauer im Regelfall eine Roh-
fassung, in die meistens die Musik noch
nicht richtig eingefügt ist. Den Gratis-
besuch müssen sie anschließend durch gei-
stige Anstrengung entlohnen, indem sie
Kreuzchen in einen Fragebogen malen und
spontane Kommentare abgeben. „Wie hat
Ihnen der Film alles in allem gefallen?“
wird etwa gefragt. „Würden Sie diesen
Film Freunden empfehlen? Gab es Stellen,
die Sie verwirrend fanden und die am Ende
nicht aufgeklärt wurden?“ Eine Klein-
gruppe aus dem Zuschauerpool wird au-
ßerdem abgefischt, um in einer anschlie-
ßenden Gruppendebatte Stärken und
Schwächen des gerade besichtigten Œuvres
abzuwägen.

Eine Stunde nach der Vorführung liefert
Prommers Truppe „erste Schnellergebnis-
se“; innerhalb von fünf Tagen liegt die
komplette statistische Auswertung vor, und
die „Endergebnispräsentation vor Ort nach
Absprache“ kann ihren Lauf nehmen.

Unter Umständen führt eine Testvor-
führung nur dazu, daß ein Film still und lei-
se einem Begräbnis erster Klasse zugeführt
wird. „Bastard“ etwa, ein grimmes Sozial-

Filmplaka
204

Getesteter Film „Die Apothekerin“: „Die Leute
drama, in dem Til Schweiger einen Häftling
spielte, der in einem rumänischen Waisen-
haus zum Freund und Helfer der Kinder
geläutert wird, stieß gerade bei Schweiger-
Fans auf Befremden: Der Charakterpart
des proletarischen Kriminellen war zu weit
von seinem Strahlemann-Image entfernt.
Entsprechend brachte der Delphi-Filmver-
leih „Bastard“ 1998 vorsichtshalber nur
mit wenigen Kopien heraus, sparte heftig
an der Werbung – und sah sich bestätigt.
Der Film floppte total.

Auch das Gegenteil kann geschehen: Die
Beziehungssatire „Frau Rettich, die Czerni
und ich“ fand so großen Anklang, daß die
Produzenten nach dem Test davon träum-
ten, den Film mit großem Tamtam zu star-
ten. Ihr Verleiher Concorde stellte sich quer
– und wurde ausgebootet. Statt dessen
übernahm der Konkurrent Jugendfilm die
Auswertung, stockte die Kopienzahl von
50 auf 200 auf und mußte eine herbe Ent-
täuschung einstecken. „Frau Rettich“ be-
kam zahlreiche miese Kritiken und brach-
te es im heißen Sommer 1998 auf weniger
als eine viertel Million Zuschauer.
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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Bis jetzt hat in Deutschland 
das Feedback der Testzuschauer
meist nur einen Feinschliff zur
Folge. Daß in „23“ die Freundin
des Hackerhelden Karl Koch,
beim Dreh noch eine wichtige Fi-
gur, komplett aus dem Film her-
ausoperiert wurde, weil die Te-
ster die Beziehung der beiden
„verwirrend“ fanden, ist nach
hiesigen Maßstäben bereits ein
massiver Eingriff. Denn deutsche
Filmbudgets sind in der Regel
viel zu knapp bemessen, um
nach den Probevorführungen
wirklich große Veränderun-
gen zuzulassen. „Test-Screenings
sind ja nur dann nützlich, wenn
man hinterher etwas ändert“,
gibt Produzent Rohrbach zu be-

denken. „Die Amerikaner geben in sol-
chen Fällen unter Umständen Millionen
aus, um noch einmal nachzudrehen. Das ist
für uns völlig indiskutabel, weil wir die fi-
nanziellen Spielräume nicht haben.“ Dar-
an wird sich so rasch auch nichts ändern.

Denn in den Reglements der deutschen
Filmförderer sind zwar die verschieden-
sten Finanzierungsarten verzeichnet; für
testbedingte, nachträgliche Zusatzkosten
aber gibt es in der Regel kein Extra-Geld.
Er sehe derzeit auch „keinen Bedarf“ da-
für, sagt Rolf Bähr, 60, Chef der Deutschen
Filmförderungsanstalt. Die Produzenten
müßten halt „Vorsorge treffen“ und sich
ihr Budget „kostenmäßig einteilen“.

Die Frage ist, ob sich das lohnt. Denn ein
Zusammenhang zwischen Test und Ein-
spielergebnis läßt sich – wie das Exempel
von „Frau Rettich, die Czerni und ich“
zeigt – nie nachweisen.Wäre „Meschugge“
(Zuschauerzahl: matte 140 000) wirklich
besser gelaufen, wenn sich die Macher für
ein anderes Poster entschieden hätten?
Hätte es „Aimée & Jaguar“ (1,1 Millionen)
tatsächlich geschadet, wenn der Film als
Weltkriegsdrama – statt als Lovestory –
beworben worden wäre? 

Daß Testvorführungen den Erfolg eines
Films nicht garantieren, hat Hollywood
schon lange begriffen. Das hindert die Stu-
dios allerdings nicht daran, weiterhin uner-
müdlich das Orakel Zuschauer zu befra-
gen. Denn in einem Geschäft, in dem die
„Ware“ sowenig berechenbar ist, klammern
sich die Verantwortlichen gern an scheinbar
sichere Prozentzahlen und Statistiken.
Dann sind wenigstens nicht sie am Mißer-
folg schuld. „Selbst wenn ein Test positiv
verläuft und es gar nicht viel Verände-
rungsbedarf gibt, bringt er den Filmema-
chern doch eine Sicherheit, die sehr wich-
tig ist“, erklärt Katharina Raacke von der
Münchner Produktionsfirma Indigo Film
den psychologischen Effekt der Probeläufe.

Womöglich ist das Beste an den Test-
vorführungen daher, daß Filmproduzen-
ten ruhiger schlafen können.

Susanne Weingarten
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DDR-Malerei im Weimarer „Gauforum“: „Ahnungslose Nulpe, absichtsvoller Deutungsfälscher
A U S S T E L L U N G E N

Wut über den Wessi
Mit der DDR-Kunst hat es sich die Weimarer Ausstellung

„Aufstieg und Fall der Moderne“ leichtgemacht.
Das saloppe Kunterbunt bringt Maler und Kenner in Rage.
Abgehängtes Grimmling-Bild: Fehler im Leihve
Hauen und Stechen im Besucher-
buch: „Bravo!“ applaudieren die
einen oder auch: „Grandios, ganz

grandios!“, andere finden die Bilderschau
schlicht „schrecklich, peinlich, furchtbar“.
Diese „antikommunistische Hetzveran-
staltung“, so urteilt da jemand unerbitt-
lich, passe zu einer „in Jugoslawien mor-
denden BRD“. Noch ein anderer schnaubt
verächtlich: „Wessis in Weimar.“

Es wird wieder gestritten um Kunst des
20. Jahrhunderts. Und diesmal tobt der
Streit nicht nur um Avantgarde und Tradi-
tionen, sondern auch – deswegen um so
schärfer – um unterschiedliche Sichtweisen
aus Ost und West, die so gar nicht über-
einstimmen wollen.

Im Kulturstadt-Jahr 1999 stellen die
Kunstsammlungen zu Weimar „Aufstieg
und Fall der Moderne“ aus (SPIEGEL 
18/1999): Mit ausgewählten kostbaren Bild-
beispielen werden die Lokalkämpfe vom
Impressionismus bis zum Bauhaus im ein-
stigen Residenzschloß nachinszeniert; das
Ärgernis der Saison hingegen nistet im un-
vollendeten Nazi-„Gauforum“, einem ab-
surden Betonklotz, dessen Fassaden die
DDR vergebens mit einer Art Lamellen-
dekor zu verschönern suchte.

In diesem meist „Mehrzweckhalle“ ge-
nannten Bau sind, je ein Stockwerk fül-
lend, massenweise wie im Depot oder im
Kaufhaus NS- und DDR-Bilder zusam-
mengehängt. Federführend für diesen
Schau-Teil: Achim Preiß, 43.

Schier unersättlich hat der als Professor
in Weimar tätige, aber aus dem Rhein-
land stammende Kunsthistoriker staatliche 
Magazine geplündert, in denen Gemälde
höchst unterschiedlicher Machart und Güte
zumeist schwer zugänglich gebunkert sind.
Die DDR-Bilder hängen nun dicht an dicht,
ohne thematische oder chronologische
Ordnung. Preiß, der sich als Katalogautor
eher mit saloppen Thesen als durch De-
tailkenntnis hervortut, hat das so ar-
rangiert, um „Unterschiede stärker her-
vortreten“ zu lassen. Die vorherrschende 
Wirkung aber ist die von „Einheitsbrei“
(„FAZ“). Wie sehr sich betroffene Ost-
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Künstler und deren Kenner da-
durch provoziert fühlen muß-
ten, hat der Ausstellungsmacher
sträflich unterschätzt.

Nun prasseln die Proteste.
Das Presse-Echo über das pro-
blematische, wenig erkenntnis-
stiftende Kunterbunt, das auch
„offizielle“ und „inoffizielle“
Kunst vereinigt, ist großenteils
verheerend ausgefallen („De-
saster“, „veritables Ärgernis“).
Der ehemalige stellvertreten-
de DDR-Kulturminister Klaus
Höpcke rezensiert in der „Jun-
gen Welt“ Preiß zur „ahnungs-
losen Nulpe“ herunter, wenn
nicht gar zum „absichtsvollen
Deutungsfälscher“. Die Berliner
Akademie der Künste registriert
einen „skandalösen Rückfall in
demagogische Abwertungs- und
Denunziationsmuster des Kal-
ten Krieges“. Preiß keilt zu-
rück: Er spricht von „Dem-

agogie“ und dem „Vorgriff auf Zensur-
maßnahmen“.

Nervös machen ihn vor allem die Ver-
suche pikierter Künstler, ihre Werke aus
dem „Gauforum“ loszueisen. Gelungen
war das bis Ende letzter Woche nur dem
Maler Hans Hendrik Grimmling: Wegen
eines Formfehlers im Leihvertrag konnte,
auf seinen Wunsch, die Leipziger Sparkas-
se als Eigentümerin seine 1984 entstande-
ne „Schuld der Mitte II“ zurückziehen.
Grimmling-Kollegen wie Neo Rauch (SPIE-
GEL 21/1999) rüsten sich, Anwälte in
Marsch zu setzen. Legten die Juristen erst
los, schwant Preiß, „wird man die Ausstel-
lung wohl schließen müssen“ (siehe Inter-
view Seite 210).

Der pensionierte Generaldirektor der
Dresdner Museen Werner Schmidt hat so-
gar in einem offenen Brief den sächsischen
Wissenschaftsminister um Prüfung gebe-
ten, „ob dieser Umgang mit Kunstwer-
ken als Tatbestand von Verleumdung und
übler Nachrede juristisch zu fassen ist“,
und eine Rücknahme von Leihgaben des
Freistaats empfohlen. Ist also eine Schlie-
ßung der Schau, je nachdem, zu befürch-
ten oder zu erhoffen? 

„Ach was, keine Spur“, tönt
fröhlich Rolf Bothe, Direktor
der Kunstsammlungen zu Wei-
mar und ebenfalls ein West-
Mensch; außer einer PDS-An-
frage im thüringischen Landtag
habe er, im Gegensatz zu Preiß’
düsteren Ahnungen, keinerlei
politischen Druck in dieser
Richtung verspürt. Wäre auch
noch schöner: Jede noch so
fragwürdige bis mißratene Aus-
stellung wiegt leicht gegen 
einen autoritären, so Bothe,
„Rückfall in alte Zeiten“. Em-
pört ist der Museumsmann zu-
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mal über die Unterstellung der Berliner
Akademie, im „Gauforum“ werde DDR-
Malerei „der physischen Schädigung,
wenn nicht gar der langsamen Vernich-
tung preisgegeben“. Wahr sei das Gegen-
teil: „Den Bildern ging’s noch nie so gut.“
Seit Jahren „unter den Teppich der Ge-
schichte gekehrt“, seien sie für den Wei-
marer Auftritt aufgefrischt worden und
210
genössen nun erstmals ein kontrolliertes
Raumklima. „Und immer nur eine Hand-
voll Bilder aus ihren unwürdigen Verhält-
nissen herauszuholen, weil sie ost-west-
kompatibel sind – das kann es doch nicht
sein.“

Von den Protesten aufgeschreckt, wollen
die Kunstsammlungen nun aber doch von
dieser Woche an aufgebrachte Künstler und
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9

historiker Preiß:„Die Jungen sehen das so wie
neutrale Fachleute zu Gesprächen einla-
den.Auch über eine andere Bilderhängung
ist Preiß zu diskutieren bereit.Wie die aus-
zusehen hätte, kann er sich allerdings
schwer vorstellen.

Zeit genug dafür bliebe durchaus: Wenn
die Ausstellung nicht doch vorzeitig ge-
schlossen wird, läuft sie bis zum 9. No-
vember. Jürgen Hohmeyer, Rainer Traub
„Ich bin kein Terminator“
Ausstellungsmacher Achim Preiß 

über die Kritik an seiner Bilderschau in Weimar
SPIEGEL: Herr Preiß, Sie haben mit Ih-
rer Ausstellung auf Radau spekuliert.
Wird er Ihnen jetzt zuviel?
Preiß: Es ist schon reichlich. Die Sache
war als Entwurf, als Diskussionsgrund-
lage gemeint – aber ich verfolge sie nicht
mit solcher Leidenschaft, daß ich des-
wegen zum Märtyrer werden müßte.
SPIEGEL: Ein Bild von Hans Hendrik
Grimmling haben Sie schon abgehängt
– aus Entgegenkommen für den
gekränkten Künstler oder unter
juristischem Zwang?
Preiß: Wir waren dazu gezwun-
gen.Wir hatten leider in diesem
Fall den Leihvertrag nicht sorg-
fältig ausgefüllt.
SPIEGEL: Der Anfang einer Ket-
tenreaktion?
Preiß: Das mit dem Leihvertrag
war eine einmalige Panne. Die
klimatischen Bedingungen im
Ausstellungsgebäude und das
Urheberrecht dürften keine
Handhabe für die Rücknahme
von Leihgaben bieten. Aller-
dings deutet sich jetzt an, daß
große Anwaltskanzleien die
Kunstsammlungen zu Weimar
und die Kulturstadt GmbH mög-
licherweise mit Künstler-Klagen
überschwemmen, die sich auf
Persönlichkeitsrechte berufen.
Das würden die schwachbesetz-
ten Verwaltungen bürokratisch
und juristisch kaum bewältigen.
Dann wird man die Ausstellung wohl
schließen müssen.
SPIEGEL: Sie billigen Künstlern, die 
sich bloßgestellt fühlen, kein Veto-
recht zu?
Preiß: Nein, die Arbeiten sind nun ein-
mal der Öffentlichkeit preisgegeben
worden. Wir versuchen, auch mit den
Künstlern ins Gespräch zu kommen,
aber es liegt, finde ich, gar nicht in
ihrem Interesse, ihnen Zensurmaßnah-
men zu erlauben.

Kunst
SPIEGEL: Hat Grimmling Zensur aus-
geübt?
Preiß: Ja. In einer Gesellschaft der Mei-
nungsfreiheit finde ich das unwürdig.
So schwach ist sein Bild nicht, daß man
es verstecken müßte.
SPIEGEL: Sehen Sie sich nicht in einer
Fürsorgepflicht für die Künstler? 
Preiß: Doch, gerade deswegen möchte
ich, daß die Bilder gezeigt und disku-
tiert werden. Aber die Diskussion geht
in die falsche Richtung.
SPIEGEL: Inwiefern?
Preiß: Die Ausstellung wird politisch
be- und verurteilt, aber Bedeutung und
Wert dieser Kunst werden nicht disku-
tiert.
SPIEGEL: Ein Wert, den Sie selber of-
fenbar nicht allzu hoch einschätzen?
Preiß: Jedenfalls schätze ich die Bilder
als Zeugnisse für den Zeitgeist, für die
kulturellen Verhältnisse in der DDR.
SPIEGEL: Trifft Sie der Vorwurf, Künst-
ler zu denunzieren, indem Sie wahllos
gute und schlechte Bilder dicht neben-
einanderhängen? 
Preiß: Es gibt meiner Meinung nach in
der Ausstellung gar keine gravieren-
den Qualitätsunterschiede. Und na-
türlich bin ich nicht zum Kampf ge-
gen die Künstler im Osten angetreten.
Im Gegenteil: Ich habe mich als An-
walt dieser Kunst verstanden, die 
sich hauptsächlich in Depots befand,
und nicht als ihr Terminator. Aber 
die Medien haben nun einmal ein
größeres Publikum als die Ausstellung
selber.
SPIEGEL: Haben Sie Verständnis für die
Empörten?

Preiß: Ich habe gehofft, daß es
als archäologische Entdeckung
wirken würde, die Werke aus
den Depots zu holen und damit
Mystifikationen vorzubeugen.
Das war offenbar ein Fehl-
schluß. Viele Leute kennen die-
se Bilder und stellen sich ein
Wiedersehen anders vor als ich,
der keine biographische Bezie-
hung dazu hat.
SPIEGEL: Haben Ihnen Partner
aus dem Osten gefehlt?
Preiß: Die hatte ich ja, aber
hauptsächlich Leute unter 35,
junge Künstler, junge Architek-
ten, auch Studenten. Die sehen
das so wie ich.Aber ich will mich
nicht hinter ihnen verstecken.
SPIEGEL: Worin besteht der
grundsätzliche Dissens?
Preiß: Für mich ist so wie die
DDR auch ihre Kunst ein abge-
schlossenes, museales Phäno-
men. Aber die meisten Künstler
leben noch – und können folg-

lich auch klagen. Die divergierenden
Interessen sind nicht zu vereinbaren.
SPIEGEL: Was würden Sie bei einem
zweiten Versuch anders machen?
Preiß: Nichts, ich sehe keinen anderen
Weg. Vielleicht kann erst eine neue,
unbelastete Generation den Gegen-
stand „Kunst der DDR“ als ganzen an-
packen. Wenn dieser Versuch hier
scheitert, wird das sicher für lange Zeit
der letzte gewesen sein.

Interview: Jürgen Hohmeyer
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Kultur
P O P

Großvaters
großes Herz

Techno-DJs haben das Werk des
Komponisten Steve Reich neu 

interpretiert. Der E-Musik-Star ist
über den Pop-Rummel um 

seine Musik nur mäßig amüsiert.
Musiker Reich: „Nicht meine Welt“ 

oky: Akt der Verehrung 

I.
 P

H
IL
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P

Diskotheken gehören nicht zu den
Orten, in denen Steve Reich frei-
willig seine Zeit verbringt. Die

schlechte Luft läßt seine Augen tränen, die
Vibrationen der Baßlautsprecher malträtie-
ren seinen Magen, und wenn auf der Tanz-
fläche das Leben erwacht, liegt der Mann
normalerweise längst im Bett. Was ihn an
diesem Abend in die DJ-Kanzel eines Pa-
riser Clubs verschlagen hat, scheint er
selbst nicht so genau zu wissen.

Bemüht freundlich, aber deutlich irri-
tiert sieht der 62jährige Komponist ei-
nem Knaben über die Schulter, der sich 
DJ Spooky nennt, hinter zwei Platten-
spielern und Mischpult herumturnt und 
bizarr klingende Elektrobeats durch 
die Lautsprecherboxen jagt.
Reich versucht all das mit
größter Gelassenheit zu er-
tragen, denn schließlich ist 
er Gast auf seiner eigenen
Party. Gefeiert werden soll
die Veröffentlichung einer
CD mit dem Titel „Reich 
Remixed“.

Es handelt sich um ein
Werk, das der Künstler of-
fenbar genausowenig ver-
steht wie den Zirkus, den die
jungen Leute um ihn herum
an diesem Abend veranstal-
ten. „Das ist einfach nicht
meine Welt“, murmelt der
ein wenig verquollen aus-
sehende Meister am nächsten Morgen in
seiner Hotelsuite.

Ein paar mehr oder weniger prominen-
ter Techno-DJs und Produzenten haben
sich hergemacht über das Lebenswerk des
Komponisten und Musikers Steve Reich,
der bisher eher zu den Stars der soge-
nannten E-Musik gezählt wurde. Die stür-
mischen Jungs haben seine Stücke mit
Computern bearbeitet, mit lauten Beats
versehen und seinen Schönklang tauglich
gemacht für den Einsatz in Diskotheken.
Das alles, weil sie ihn als Großmeister der
elektronischen Musik verehren und als Pio-
nier jener Minimal Music, die auf der Wie-
derholung und Variation von einfachen me-
lodischen und rhythmischen Floskeln ba-
siert. Sie zerstören seine Musik und halten
es für einen Akt der Verehrung.

Reich, DJ Spo
12
Die Reaktion von Reich auf diese Mi-
schung von U und E und Jung und Alt ist
zwiespältig. Die Begeisterung des Nach-
wuchses schmeichelt ihm, aber die Musik
beeindruckt ihn nur wenig. „Ich mußte
mich erst an den Gedanken gewöhnen, daß
man auch Plattenspieler als ein Musikin-
strument betrachten kann.“ Immerhin sind
einige Künstler pfleglich mit ihm umge-
gangen und haben sich weitgehend an die
Originale gehalten – wie der britische Pro-
duzent Howie B. Andere wie Andrea Par-
ker haben sein Stück „The Four Sections“
dekonstruiert und in eine klaustrophobe
House-Nummer verwandelt. „Was hat
das“, fragt der Komponist, „bitteschön,
noch mit meinem Original zu tun?“

Obwohl Reich kanonartig wiederholt,
wie fremd und unzugänglich ihm die Pop-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
musik sei, hat er in den ver-
gangenen Jahren doch mit
Genugtuung registriert, daß
seine Platten ein neues Pu-
blikum gefunden haben. Zu
Stücken wie „Music for 18
Musicians“ verfällt die Ju-
gend in den sogenannten Am-
bient-Clubs der Metropolen
in Trance; Bands wie die Lon-
doner Elektro-Weichspü-ler
The Orb nutzten für ih-ren
ersten Hit „Little Fluffy
Clouds“ ein Sample aus
Reichs „Electronic Counter-
part“; und sein Frühwerk
„It’s Gonna Rain“ ist auf so
vielen HipHop-Platten ver-
wurstet worden, daß der
Komponist nach eigener Aus-
sage „das Zählen längst auf-
gegeben“ hat. Auf den Ein-
satz von Juristen aber hat er
verzichtet. „Wäre ich heute
20, wäre ich vielleicht auch
Discjockey“, verkündet er
großväterlich großherzig.

In den Fünfzigern, als Plat-
tenspieler noch nicht zweck-
entfremdet wurden, studierte
Steve Reich die Philosophie
Wittgensteins sowie moder-
ne und klassische Komposi-

tion. Weil er experimentierfreudiger war
als seine Mitschüler und Miles Davis ge-
nauso schätzte wie Johann Sebastian Bach,
galt er unter seriösen E-Musikern schnell
als bunter Vogel. Dafür mochten ihn Maler
und Bildhauer, und so wurden seine frühen
Werke nicht in Konzertsälen aufgeführt,
sondern in Galerien und Museen.

Eines Sommerabends, 1964 in New York,
spazierte er mit einem Tonbandgerät durch
Harlem, um den hypnotischen Singsang des
schwarzen Straßenpredigers Brother Walter
zu archivieren. Zu Hause kopierte er die
Aufnahme, spielte und experimentierte da-
mit, bis er irgendwann zwei Kopien mit un-
terschiedlicher Geschwindigkeit parallel
laufen ließ und ganz aus dem Häuschen 
geriet. Als Produkt dieses Ausflugs sind 
Reich-Klassiker wie „It’s Gonna Rain“ 
und „Come Out“ entstanden. Über seinen 
Ruf als Pionier der Minimalmusik redet er 
mit Verachtung: „Ein ödes Konzept, das 
nur Journalisten begreifen – ich nicht.“

Schon in den frühen siebziger Jahren
hätten, so Reich, „bekiffte Hippies“ zu sei-
ner Musik getanzt. Insofern sei es völlig in
Ordnung, daß die jungen Leute es heute
wieder tun – nur anschauen müsse er sich
das eigentlich nicht mehr.

Echte Kollaborationen mit dem Pop-
Nachwuchs lehnt Reich auch weiterhin 
ab: „Da gibt es keine Gemeinsamkeiten.
Aber wenn Jungs wie DJ Spooky eine klas-
sische Kompositionsausbildung bekämen,
könnten wirklich spannende Sachen pas-
sieren.“ Christoph Dallach
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Kultur
L I T E R A T U R

Mörderisches Welttheater
Der spanische Schriftsteller Max Aub ist einer der großen Unbekannten der modernen Literatur.

„Nichts geht mehr“, der Auftaktroman seines Hauptwerks über den spanischen Bürgerkrieg,
erscheint erst jetzt in deutscher Übersetzung – ein halbes Jahrhundert nach der Originalausgabe.
Aub (um 1960) 

etroffener Republikaner in Spanien 1936: Teuflisc
Sein Schicksal war geprägt
von Entwurzelung und
Vertreibung – und glich

dem von ungezählten Namen-
losen. Als er nach 33jähri-
gem Exil 1972 in Mexiko starb,
herrschte in Spanien noch im-
mer derselbe Franco, vor dem er
sich einst mit knapper Not ge-
rettet hatte. Erst nach dem Tod
des zähen Diktators wurde der
Schriftsteller Max Aub im neu-
en, demokratischen Spanien all-
mählich wiederentdeckt. Von
dort aus dringt der Ruhm des
Mannes, von dem der Nobel-
preisträger Octavio Paz sagte,
er habe der spanischen Litera-
tur „die Sprache der Moderne“
zurückgegeben, allmählich ins übrige 
Europa vor.

So erscheint nun auch in Deutschland,
der Heimat von Aubs Vater, das monu-
mentale, im Exil entstandene Hauptwerk
des beinah Vergessenen: beginnend mit
„Nichts geht mehr“, dem ersten Teil eines
sechsbändigen Romanzyklus über den spa-
nischen Bürgerkrieg von 1936 bis 1939.
Dem mörderischen Vorspiel des Zweiten
Weltkriegs setzte Aub unter dem Gesamt-
Titel „Das magische Labyrinth“
auf insgesamt rund 3000 Seiten
ein Denkmal.

Labyrinthisch verschlungen
war auch Aubs Lebensweg. Ge-
boren 1903 als Sohn eines aus
München stammenden Kauf-
manns und einer Französin,
wächst er zunächst in Paris auf –
zweisprachig mit Deutsch und
Französisch. Gerade elf Jahre ist
er alt, als er erstmals die Fratzen
nationalistischen Hasses ken-
nenlernt: Bei Ausbruch des Er-
sten Weltkriegs wird sein Vater
Friedrich Aub als Deutscher mit seinen An-
gehörigen aus Frankreich verjagt. Die Fa-
milie hat Glück im Unglück: Sie findet
rasch neuen Boden unter den Füßen – im
Nachbarland Spanien, wo Aub senior als
Handelsreisender für edlen Schmuck gute
Kontakte unterhält.

Max Aub verkraftet diesen ersten bio-
graphischen Einschnitt ohne erkennbare
Blessuren, mühelos lernt er Spanisch. Die
Eltern schicken ihn auf die einzige nicht-

Tödlich g
16
konfessionelle Schule in Valencia. Ihre jü-
dische Herkunft bedeutet ihnen so wenig,
daß ihr Sohn davon erst Jahre später er-
fährt; Religion läßt auch ihn kalt.

Als Zwölfjähriger verfaßt er sein erstes
Gedicht – auf spanisch, wie sein gesamtes
späteres Lebenswerk. Die Schuljahre in Va-
lencia erlebt er als prägende Zeit. „Man
stammt aus dem Ort, in dem man das Ab-
itur macht“, hat er rückblickend auf die
Frage nach seiner Herkunft geantwortet.
Der Vater empfiehlt ein Studium, doch
Max entscheidet sich dafür, in dessen Fuß-
stapfen zu treten: Als Handelsvertreter ge-
nießt er finanzielle Unabhängigkeit. Vor
allem aber ermöglicht ihm das berufsbe-
dingte Reisen die Teilnahme an den „ter-
tulias“ der Boheme – nächtlichen Café-
Versammlungen, zu denen sich in Barce-
lona und Madrid vor allem die literarische
und künstlerische Avantgarde trifft. Ihre
wichtigste Spielregel: Das Gespräch be-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
schränkt sich auf Themen der Li-
teratur, Kunst und Politik, Priva-
tes ist tabu.

Als unersättlicher Leser abon-
niert der junge Aub spanische,
französische, italienische und
belgische Kulturzeitschriften. Mit
19 Jahren beginnt er, experimen-
telle Theaterstücke zu schreiben.
Er nimmt die spanische Staats-
bürgerschaft an und heiratet mit
23 Pepetua Barjau Martín aus
Valencia, mit der er später drei
Töchter hat und bis zum Tod zu-
sammenbleibt.

Zu seinen Freunden gehören
einige der bedeutendsten Dich-
ter und Künstler der Zeit, dar-
unter Luis Buñuel, Federico 

García Lorca, Ernest Hemingway, André
Malraux und Manuel Azaña, der spätere
Präsident der spanischen Republik. Max
Aubs Talent zur Freundschaft, dieser 
„anderen Art Reichtum“, wie er einmal
sagt, ist seiner literarischen Begabung
ebenbürtig.

Er tritt der Sozialistischen Partei Spa-
niens bei und begrüßt 1931 den Sieg der
Republik über die Militärdiktatur.Als frei-
heitlicher Sozialist bleibt er immer ein In-

tellektueller, „für den politische
Probleme moralische Probleme
sind“.

Während der Schriftsteller,
Theatermacher und Journalist
Max Aub zur festen Größe der
spanischen Kultur wird, beginnt
mit Francos Militärputsch gegen
die erst fünf Jahre alte Republik
im Juli 1936 der Bürgerkrieg.
Vom spanischen Botschafter in
Paris wird der polyglotte Aub
zum Kulturattaché ernannt. In
dieser Funktion beauftragt er, im
Namen der republikanischen Re-

gierung, Picasso zum Preis von 150 000
Francs mit einem Wandgemälde für den
spanischen Pavillon der Pariser Weltaus-
stellung von 1937. So entsteht „Guernica“
– das künstlerische Symbol der Schrecken
des spanischen Bürgerkriegs.

Im März 1939 fällt Madrid, die fast
40jährige Diktatur Francos beginnt. Für
Aub bedeutet das Ende der Republik den
Verlust der Heimat und den Beginn eines
jahrzehntelangen Exils. Zunächst flieht er

he Wahl
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Max Aub: „Nichts

geht mehr“. Aus

dem Spanischen

von Albrecht

Buschmann und

Stefanie Gerhold.

Eichborn Verlag,

Frankfurt am Main; 

320 Seiten;

49,80 Mark.
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Bestseller
mit seiner Familie nach Paris, wird denun-
ziert als Kommunist – der er nie war – und
in Lagern im südfranzösischen Vernet-les-
Bains und im algerischen Djelfa interniert.
Ein Aufseher verhilft ihm zur Flucht von
Djelfa nach Casablanca, wo der Gejagte
drei Monate im Keller einer jüdischen
Frauenklinik Unterschlupf findet. Mit der
Hilfe des mexikanischen Konsuls in Frank-
reich gelingt schließlich die Flucht nach
Mexiko-City. Dort endet, im Oktober
1942, Max Aubs Odyssee.

Zwei Jahre später erscheint in Mexiko
sein Roman „Campo cerrado“. Mehr als
ein halbes Jahrhundert danach eröffnet
dieses Buch nun, unter dem Titel „Nichts
geht mehr“, die deutsche Gesamtausgabe
des „Magischen Labyrinths“.

Das Manuskript hatte Aub bereits 1939
geschrieben, auf der ersten Station seiner
Flucht in einer Pariser Dachkammer. Wie
der Gesamtzyklus weist schon der erste
Band das für Max Aub typische Verfahren
auf: die Verschmelzung von historischen
Fakten und Fiktionen. Personen der Zeit-
geschichte – zum Beispiel der Anarchist
Buenaventura Durruti, der auch in Hans
Magnus Enzensbergers Bürgerkriegs-Mon-
tage „Der kurze Sommer der Anarchie“
(1972) eine zentrale Rolle spielt – agieren
gemeinsam mit erfundenen Figuren.

Als „Romanschreiber, der die Wahrheit
durch die Literatur erfahren möchte“, hat
sich Max Aub in seinen geistreichen Al-
tersgesprächen mit dem lebenslangen
Freund Luis Buñuel bezeichnet. Er folgt
den Berichten von Augenzeugen, wenn er
etwa den legendären Kampf der Anarchi-
sten um Barcelona schildert, wo eine kaum
bewaffnete Menschenmenge im Juli 1936
Kasernen und Maschinengewehrnester der
Putschisten mit Todesverachtung über-
rannte. Den geschichtlichen Tatsachen ent-
spricht auch, daß die grausamsten Szenen
des „Magischen Labyrinths“ hinter den
Fronten spielen: Von 600000 Opfern des
Bürgerkriegs starben etwa 150 000 bei
Kampfhandlungen, aber fast dreimal so
viele hinter den Linien – durch Er-
schießungen, Attentate, politische Morde.

Und doch erteilt Aub keine Geschichts-
lektionen. Erzählstrategisch formt das hi-
storische Drama nur den Hintergrund, vor
dem die fiktiven Gestalten dem Geschehen
Gesichter und Stimmen geben.

Sowenig der politische Zeitgenosse Aub
die moralische und intellektuelle Überle-
genheit der Republik in Frage stellte – als
Romancier ist er gegen die Versuchung 
gefeit, das Kampfgewoge zum banalen
Schwarzweißgemälde von bösen Faschi-
sten und guten Republikanern zu stilisie-
ren. Der Autor des „Magischen Laby-
rinths“ steht über den Parteien; nicht ge-
sichtslose Kollektive, sondern individuelle
Tragödien sind sein Thema.

Auf beiden Seiten und in allen Fraktio-
nen der Front – die Republikaner zerfallen
in bürgerliche Demokraten, Anarchisten,
218 d e r  s p i e g e
Sozialisten, stalinistische Kommunisten,
Trotzkisten – zeichnet Aub Menschen, die
Grausamkeiten erleiden und begehen;
manchmal entscheidet der pure Zufall dar-
über, zu wessen Gunsten einer der Betei-
ligten in den Kampf eingreift.

Charakteristisch in dieser Hinsicht ist
die Hauptfigur der Zyklus-Eröffnung, der
l  
Belletristik 

1 (1) John Irving Witwe für ein Jahr
Diogenes; 49,90 Mark

2 (2) Henning Mankell Die fünfte Frau
Zsolnay; 39,80 Mark

3 (3) John Grisham Der Verrat
Hoffmann und Campe; 44,90 Mark

4 (4) Walter Moers 

Die 131/2 Leben des Käpt’n Blaubär  
Eichborn; 49,80 Mark

5 (5) Marianne Fredriksson Simon  
W. Krüger; 39,80 Mark

6 (6) Minette Walters Wellenbrecher
Goldmann; 44,90 Mark

7 (8) Maeve Binchy Ein Haus in Irland 
Droemer; 39,90 Mark

8 (7) P. D. James Was gut und böse ist
Droemer; 39,90 Mark

9 (12) Tom Clancy Operation Rainbow
Heyne; 49,80 Mark

10 (9) Cees Nooteboom Allerseelen
Suhrkamp; 48 Mark

11 (10) David Guterson Östlich der
Berge Berlin; 39,80 Mark

12 (–) John le Carré

Single & Single
Kiepenheuer & Witsch; 
45 Mark

13 (11) Donna Leon Sanft entschlafen
Diogenes; 39 Mark

14 (–) Salman Rushdie Der Boden
unter ihren Füßen  Kindler; 49,90 Mark

15 (14) Monika Maron Pawels Briefe

S. Fischer; 38 Mark

Modernes 
Raubrittertum und

klassischer 
Vater-Sohn-Konflikt 
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Bauernsohn Rafael Serrador. „Wenn Ra-
fael auf seine Kindheit zurückblickt, denkt
er an den dampfenden Modergeruch der
Mistgrube, der in den engen Mauern hing,
dann spürt er frisches weiches Stroh und
faulig kotigen Morast.“ Als unbedarfter
Landjunge kommt der Held mit 16 Jahren
nach Barcelona. Im sozialen Strudel der
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“

d e r  s p i e g e
katalanischen Metropole wird er wie ein
Stück Holz mitgerissen und herumgewir-
belt. Er gerät an Republikaner und Mon-
archisten, Anarchisten und Kommunisten.
Vom rhetorischen Trommelfeuer der ideo-
logischen Gefechte, die auf den Straßen
und in den Kneipen toben, wird dem Mann
vom Land ganz dumpf.

Beim Stierkampf lernt er zwei anar-
chistische Brüder kennen, die predigen,
„ein halbwegs anständiges Menschenge-
schlecht“ lasse sich nur „gewaltsam er-
schaffen“.Als Mitläufer schließt Rafael sich
ihnen eine Zeitlang an. Wie nebenbei 
ertränkt er in einem dunklen Hafenwin-
kel eine vermeintliche Verräterin. Diese
Mordszene ist in ihrer beklemmenden In-
tensität einer der Höhepunkte des Romans:
Nicht einmal vor sich selbst rechtfertigt
der Mörder seine Tat noch ideologisch –
stumpf und fast mechanisch vernichtet 
er sein Opfer wie ein Insekt. In dieser 
amoralischen Gleichgültigkeit kündigt 
sich eine dunkle, richtungslose Zerstö-
rungswut an, die bald das ganze Land zer-
reißen wird.

Rafael Serrador, nur mehr Spielball von
Zufällen, wird als Arbeitsloser zum Pla-
katkleber der monarchistischen Falange –
und wechselt beim Kampf um Barcelona
abermals die Seiten.

Seine Gegenfigur ist der kunstsinnige
Traditionalist Luis Salomar, ein leiden-
schaftlicher Liebhaber blumiger Barock-
autoren und ihrer imperialen Träume.
Zum intellektuellen Führer der gegen-
revolutionären Falange wird er, der „jeden
Gedankengang dem schönen Ausdruck
opferte“, gewissermaßen aus ästhetischer
Nostalgie. Obwohl gewinnender gezeich-
net als der tumbe Bauernbursche Serra-
dor, verwandelt sich der Feingeist Salomar
ungerührt in den Kopf eines Mordkom-
mandos, das Blut und Hirn seiner Opfer
spritzen läßt.

Eine aus den Angeln geratene Welt läßt
niemandem mehr die Möglichkeit, ohne
Ideologien zu leben; nicht selten verlau-
fen die ideologischen und realen Schüt-
zengräben mitten durch spanische Fami-
lien. Im Extremfall bleibt dem einzelnen 
nur noch die teuflische Wahl, entweder sei-
ne Überzeugungen und Kampfgefährten
zu verraten, denen er womöglich sein Le-
ben verdankt – oder den eigenen Vater,
der als gefangener Feind vor der Er-
schießung steht.

Ethik und Ästhetik sind für Max Aub
unauflöslich verknüpft. Sein literarisches
Welttheater nutzt moderne Schnitt- und
Montagetechniken; in seiner poetischen
Zusammenschau rückt es Grauen und Gro-
teske, Zerstörung und Zärtlichkeit neben-
einander.

Der Ruhm dieses Findlings der Weltlite-
ratur hat sich bislang ziemlich lautlos ver-
breitet – die deutsche Ausgabe des „Magi-
schen Labyrinths“ wird dazu beitragen,
daß er weiter wächst. Rainer Traub
Sachbücher 

1 (1) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

2 (2) Corinne Hofmann 

Die weiße Massai  A1; 39,80 Mark

3 (3) Klaus Bednarz Ballade vom 
Baikalsee  Europa; 39,80 Mark

4 (4) Sigrid Damm 

Christiane und Goethe  Insel; 49,80 Mark

5 (5) Dale Carnegie Sorge dich
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

6 (6) Tahar Ben Jelloun Papa, was ist
ein Fremder?  Rowohlt Berlin; 29,80 Mark

7 (7) Jon Krakauer In eisige Höhen  
Malik; 39,80 Mark

8 (8) Guido Knopp Hitlers Krieger
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

9 (9) Jon Krakauer Auf den Gipfeln 
der Welt Malik; 39,80 Mark

10 (11) Gary Kinder Das Goldschiff
Malik; 39,80 Mark

11 (10) Daniel Goeudevert 

Mit Träumen beginnt die Realität
Rowohlt Berlin; 39,80 Mark

12 (12) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

13 (13) Peter Kelder 

Die Fünf „Tibeter“
Integral; 22 Mark

14 (14) Ruth Picardie 

Es wird mir fehlen, das Leben  
Wunderlich; 29,80 Mark

15 (15) Monty Roberts Shy Boy
Lübbe; 49,80 Mark

Uralte 
Entspannungstips

für gestreßte 
Zeitgenossen 
219l  2 2 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Kultur

C

M A L E R E I

Magier der toten Dinge 
Jean Siméon Chardin brachte es mit virtuosen Stilleben zum Star-Künstler des 18. Jahrhunderts. Die

Karlsruher Kunsthalle feiert seinen 300. Geburtstag mit einer Schau – der ersten in Deutschland.
Pfirsiche, auf zarte Weinblätter gebet-
tet, leuchten verführerisch in Zart-
gelb und Hellrot. Pflaumen schim-

mern im matten Violett, Nüsse in sattem
Goldbraun. Nur von der bauchigen Zink-
kanne strahlen ein paar kühle Blitzer aus
dem diffusen Halbdunkel – es ist, als ob die
banalen Kleinigkeiten des Alltags zu leiser
Lebendigkeit erwachen.

Der Zaubermeister dieser exzentrischen
Stille heißt Jean Siméon Chardin; er war
hardin-Gemälde „Die Briefsieglerin“ (1733): Sc
gerade 29 Jahre alt, als er 1728 seinen ma-
gischen Obstsalat auf die Leinwand strich:
Vor seiner Haustür in Paris tobte die
spaßsüchtig dekadente Epoche des Roko-
ko – und der noch unbekannte Künstler
setzte dem frivolen Treiben ausgerechnet
ein beschauliches Stilleben aus der bie-
deren Welt der Küche entgegen.

Die Provokation mit dem Unspekta-
kulären hatte Erfolg. Noch zu Lebzeiten
wurde Chardin, im November 1699 in Pa-
hmeichelndes Denkmal in Puderfarben 

Chardin-Selbstporträt in Pastell (1771)
Zaubermeister exzentrischer Stille 
ris geboren, als koloristischer Feinmeister
verehrt, sogar mit italienischen Barock-
und niederländischen Altstars verglichen.
Der Philosoph Diderot, sein größter Fan,
sprühte in zeitgenössischen Gazetten re-
gelmäßig vor Enthusiasmus: „O Chardin“,
schwärmte er, „das ist nicht das Weiß, das
Rot, das Schwarz, das du auf der Palette
zerreibst. Es sind die Luft und das Licht, die
du da auf deine Pinselspitze nimmst.“

Soviel Überschwang wirkte nach. Vor
allem die pigmentverliebten Impressioni-
sten priesen die pudrige Farbigkeit des
Küchen-Caravaggios. Und 1999, zum 300.
Geburtstag des Malers, werden seine
Gemälde ehrfürchtig zwischen Paris, Lon-
don und New York herumgereicht. Der
Auftakt zur weltweiten Bilderparade aber
findet in der Staatlichen Kunsthalle Karls-
ruhe statt. Sie trumpft vom kommenden
Wochenende an mit der ersten Jubiläums-
ausstellung auf – die erste Chardin-Schau
in Deutschland überhaupt, erweitert um
Werke von Vorläufern, Zeitgenossen und
Nachfolgern*.

Gehuldigt wird einem Ausnahmegenie,
einem Virtuosen der Zwischentöne und des
hinterhältigen Understatements: Wie kaum
ein anderer Künstler seiner Zeit verkör-
perte der berechnende Karriere-Stratege
die aufstiegsversessene, gewinnorientierte
Bourgeoisie.

Der Start ins Malerleben verlief holprig.
Chardins Vater, der Billardtische schrei-
nerte, konnte dem begabten Sohn nur die
Sparversion einer künstlerischen Ausbil-
dung finanzieren: Der verknöcherte Hi-

* 5. Juni bis 22. August, Katalog im Verlag Hatje-Cantz; 
460 Seiten; 58 (Buchhandelsausgabe ca. 98) Mark.



storienmaler Pierre Jacques Cazes ließ sei-
ne Eleven bestenfalls seine alten Skizzen
und Bilder abkritzeln – das Zeichnen nach
der freien Natur galt ohnehin als verpönt.

Nicht bei Chardin. Er beschloß, sich
fortan nur noch auf sein eigenes Auge zu
verlassen. „Wenn ich etwas wahrheitsge-
treu abbilden will“, zitierte ihn sein Bio-
graph Charles Nicolas Cochin, „muß ich al-
les vergessen, was ich bisher gesehen
habe.“ Ein erstaunlich moderner Vorsatz.

Der Nachwuchskünstler, der sich bald
von Cazes löste und sich das Malen nach
und nach selbst beibrachte, holte zu Stu-
dienzwecken Getier ins Atelier. Mehr als
die exakte Anatomie eines Kaninchens
reizte ihn das Spiel von Licht und Schatten
im flauschigen Fell. Er strebte nach per-
fekter Illusion – doch strichelte er nicht
Haar für Haar nach, sondern überzog die
Leinwand mit feinabgestuften Farbflächen.

Chardin ließ sich an der Staffelei nie
über die Schultern blicken – was seinen
Mythos als malenden Zauberer zusätzlich
nährte. Doch nahm er sich für seine Beob-
achtungen angeblich so viel Zeit, daß eini-
ge der toten Hasen vor seiner Nase ver-
faulten. In seinem langen Leben konnte er
nur rund 200 Gemälde vollenden.

Perfektionistischer Eifer allein brachte
den Künstler noch nicht zum Erfolg. Mit 23
Jahren verlobte sich der Habenichts mit
der ältlichen Tochter einer betuchten Fa-
milie. Bis zur Hochzeit mit Marguerite
Saintard sollten acht Jahre vergehen.
Währenddessen bezahlte der ehrgeizige
Bräutigam mit der vertraglich fixierten
Mitgift der Verlobten seinen Meisterbrief.

Ebenso zielstrebig bewarb er sich 1728
an der elitären Königlichen Akademie, Lie-
ferant für staatstragende Kunst und Künst-
ler. Chardin reichte ausschließlich Stille-
ben ein. Eine riskante Entscheidung,
schließlich wurde über solch simple Ar-
rangements allgemein die Nase gerümpft.
Nur den Niederländern des 17. Jahrhun-
derts wurde in diesem Metier eine gewis-
se Kunstfertigkeit zugestanden.

Bei diesen alten Meistern hatte Chardin
manche Tier- und Fruchtkomposition ab-
gekupfert – und ihnen mit feinsten Nuan-
cierungen und Lichteffekten Spannung ein-
gehaucht. Ein simples Fischensemble etwa
dramatisierte er zum barbarischen Schau-
spiel: Es zeigt einen glasigen Rochen, aus
dessen aufgeschlitztem Bauch schleimige
Innereien hervorquellen. Und gierig tapst
eine Katze über den Küchentisch.

Die Akademie-Jury, von ihren Kandida-
ten gelackte Langeweile gewohnt, war von
dem blutverschmierten Alltagsnaturalis-
mus begeistert. Chardin durfte in den ho-
heitlich geförderten Kunstkader eintreten:
als „Maler von Tieren und Früchten“. In-
nerhalb der akademischen Hierarchie ran-
gierte das neue Mitglied mit diesem Titel
trotzdem auf unterstem Niveau.Auf Ruhm,
illustre Ämter und vor allem das große
Geld konnte Chardin nicht hoffen. Dieses
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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Chardin-Bild „Die Wäscherin“ (um 1733): „So leicht zu malen wie Cervelatwürste“

Chardin-Stilleben (1728)
Leise Lebendigkeit eingehaucht 
Luxusleben blieb den Geschichtener-
zählern vorbehalten, die ihre Gemälde mit
ansehnlichen antiken Heroen aus dem Hi-
storienbuch bevölkerten.

Chardin, von mythologischem Wissen
unbelastet, variierte weiterhin Steinkrüge,
Erdbeeren, Enten und Wildschweinköpfe –
und wagte sich dann doch ans menschliche
Modell: keine entblößten Helden aller-
dings, sondern züchtige Hausfrauen.

Wieder hielt er sich an holländische Vor-
lagen, dieses Mal an Genre-Meister wie
Jan Steen oder David Teniers. Das Thema
der Briefsieglerin, von den Niederländern
oft als amouröser Schwank inszeniert,
avancierte bei dem Franzosen 1733 aber
zum eleganten Idyll: Eine in adrette Seide
gehüllte Dame – die dem Maler endlich
angetraute Gattin – sitzt in einem kleinen
Salon, mit dem Siegelwachs in der erho-
benen Hand darauf wartend, daß der Bote
eine Kerze entzündet. Nicht mehr, nicht
weniger. Und nichts deutet wie bei den
Vorbildern darauf hin, daß das Kuvert eine
Einladung zum Tête-à-tête birgt.

Chardin verzichtete auf plumpe An-
spielungen, sparte mit Gefühlswallungen,
geizte mit Gesten. Seine Figuren, anmuti-
ge Personen mit Porzellanteint, lachen nie
und lächeln selten. Sie bewegen sich nicht
und verharren wie verzaubert – auch wenn
sie Pfannen schrubben und Rüben putzen.

Nicht alle Zeitgenossen goutierten solch
häusliche Genremalerei, der scheinbar die
intellektuelle Glasur fehlte. Der Porträtist
226
Jacques Aved stichelte, Chardins Bilder 
seien „so leicht zu malen wie gekochte
Zungen oder Cervelatwürste“.

Dabei verabscheute Chardin die pure
Naivität. Selbstbewußt malte er seinem
Mittelstandsmilieu ein schmeichelndes
Denkmal. Mit seinen gutbürgerlichen Mo-
mentaufnahmen illustrierte er auch die –
seinerzeit – fortschrittlichen Ideen der Auf-
klärer. Er präsentierte Mütter und Zöglin-
ge beim Tischgebet, bücherwälzende Kin-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
der, Jünglinge am Zeichenbrett. Geduldige
Frauen erziehen gelehrige Sprößlinge zu
fleißigen, selbstbewußten Untertanen.

Scheinbar prüde Szenarien eines ma-
lenden Tugendboldes – aber im leichtlebi-
gen Ancien régime exotische Ausnahmen.
König Ludwig XV. und seine Höflinge, die
in Versailles das Staatsvermögen mit gla-
mourösen Maskenbällen und verwöhnten
Mätressen verschwendeten, ließen sich von
Chardins Kollegen mit aufreizender Kunst
versorgen. François Boucher halluzinierte
arkadische Schäferstündchen und por-
trätierte die Gespielinnen des Königs. Bei
Jean-Honoré Fragonard räkeln sich blond-
gelockte Kindfrauen auf weichen Kissen.

Doch auch der Adel, gierig nach perma-
nenter Abwechslung, wurde auf die un-
gewohnte Besinnlichkeit Chardins auf-
merksam: Markgräfin Karoline Luise von
Baden und Katharina II. von Rußland er-
warben Bilder. Schließlich kaufte sogar der
französische König bei ihm ein.

Chardin machte Karriere: 1755 stieg er
gar zum Schatzmeister der Akademie auf.
Mit kleinbürgerlicher Knauserigkeit sa-
nierte er den Haushalt der hoheitlichen In-
stitution. Zum Dank durfte er eine Woh-
nung im Pariser Louvre beziehen.

Trotzdem lebte der Künstler weiterhin
das Dasein, das er auf seinen Gemälden ze-
lebrierte: emsig – und eintönig. Bis auf ei-
nen Arbeitsausflug nach Fontainebleau
setzte er zeitlebens keinen Fuß aus seiner
Heimatstadt. Von seinen drei Sprößlingen
aus zwei Ehen – die erste Frau starb weni-
ge Jahre nach der späten Hochzeit – über-
lebte nur Pierre Jean-Baptiste das Klein-
kindalter. Chardin gab dem Sohn früh den
Pinsel in die Hand und setzte später seinen
Einfluß ein, damit der Junior als königli-
cher Stipendiat nach Italien reisen durfte –
Krönung jeder künstlerischen Ausbildung.
Doch Pierre Jean-Baptiste, mäßig talen-
tiert, zerbrach an den unbarmherzigen Er-
wartungen seines Vaters. 1768 nahm er sich
mit 37 Jahren in Venedig das Leben.

Nicht der einzige Rückschlag für den ge-
alterten Maler. Auch sein Einfluß an der
Akademie wurde schwächer. An der Staf-
felei wagte er noch einmal den Neuanfang,
mit 72 Jahren verlegte er sich auf die zar-
te Technik des Pastellzeichnens und übte
sich in der Porträtkunst – mit eindrucks-
vollen Resultaten. Sich selbst verewigte er
damals bescheiden in Arbeitskluft.

Nach seinem Tod 1779 hinterließ Char-
din weitere Opfer. Es waren, so bemerkte
schon Diderot, all jene Maler, die sich im
Metier des Stillebens versuchten, ständig
mit dem Großmeister verglichen wurden
und doch nie an ihn heranreichten. Nicht
selten, notierte der Philosoph, seien so ver-
nichtende Sätze gefallen wie: „Es ist weder
der Pinselstrich noch die Kraft, noch die
Wahrheit, noch die Harmonie von Char-
din, es ist genau das Gegenteil, das heißt,
meilenweit und eine Ewigkeit davon ent-
fernt.“ Ulrike Knöfel
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Gnadenlose
Ironie 

Die englische Journalistin 
Ruth Picardie starb mit 33 Jahren

an Krebs. „Es wird 
mir fehlen, das Leben“ heißt ihr 

bewegendes Abschiedsbuch.
rzählerin Picardie (1996)
ie bereitet man sich auf den Tod vor?
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Bevor sich der schicksalsschwere Au-
genblick ereignet, ist Ruth Picardie
ganz zufrieden mit ihrem Dasein.

„Du bist zweiunddreißig, wiegst zehn Kilo
zuviel, kriegst Depressionen wegen der
Flecken auf dem Sofa und bist nie über
deine Schweinsäuglein weggekommen,
aber sonst ist das Leben eigentlich ganz
prima: Du hast einen Ehemann, der Pasta
nera zubereiten kann und noch alle Haare
auf dem Kopf hat, deine einjährigen Zwil-
linge schlafen nachts durch, und was deine
Karriere betrifft – nun, könnte sein, daß du
nächste Woche ein Interview mit George
Clooney machst.“

Wie schnell ein Leben beschädigt wer-
den kann, weiß die scharfsinnige junge
Frau längst – nur daß es ihr zustoßen könn-
te, damit hat sie nicht gerechnet. Sie ist 32
28
Jahre alt und hat Brustkrebs im fortge-
schrittenen Stadium. Die Ärzte geben ihr
nur eine geringe Chance, die kommenden
fünf Jahre zu überleben.

Die Journalistin will sich nicht in pietät-
volles Schweigen hüllen, will sich ihre Äng-
ste nicht versagen lassen, will sich nicht
verstecken. Sie setzt sich offensiv und
schließlich öffentlich mit ihrer Krankheit
auseinander. Unter dem Titel „Before I Say
Goodbye“ schreibt sie sieben Kolumnen
für den „Observer“ und löst damit ein
überwältigendes Leser-Echo aus. Picardies
Kolumnen vor ihrem Tod im September
1997, Leserbriefe sowie die E-Mail-Korre-
spondenz mit Freunden sind Grundlage
des Buches, das Picardies Ehemann Matt
Seaton und ihre Schwester Justine heraus-
gegeben haben und das jetzt auch in
Deutschland in die Bestsellerlisten ge-
kommen ist*.

Es ist ein aufrichtiges, oft komisches und
ungeheuer anrührendes Abschiedsbuch,
geschrieben mit herzbewegender Leiden-
schaft und wacher Selbstwahr-
nehmung, ohne einen falschen
Ton, zärtlich und grimmig im
Blick fürs Detail, pointiert durch
gnadenlose Ironie.

Picardie schont sich und die
anderen nicht. „Wie zu erwar-
ten, macht die Diagnose aus dir
eine griesgrämige, verbitterte,
mißgünstige alte Kuh“, schreibt
sie. „Nachdem du aus dem Be-
kanntenkreis jetzt schon zum vierten Mal
vom Brustkrebs irgendeiner Tante gehört
hast, stellst du fest, daß sich dein Mitleid
für Frauen, die diese Krankheit nach den
Wechseljahren bekommen, in Grenzen
hält. Die Fünfzig zu erleben ist doch kein
schlechter Schnitt, besonders nicht, wenn
man die Kinder großgezogen hat.“ 

Ihre Kinder verlassen zu müssen,
womöglich ganz bald schon, macht Picar-
die am meisten zu schaffen, sie will so lan-
ge für sie dasein, wie sie nur kann. Ihren
Mann erlebt sie als selbstbezogen und we-
nig unterstützend. Bleiben ihr ihre Freun-
de. Wie spricht man mit seinen Freunden
über die plötzliche Lebensverdüsterung?
Wie bereitet man sich auf den Tod vor?
Wie vermeidet man Gejammer? Das Gute
am Brustkrebs sei, stellt Picardie sarka-
stisch fest, „du kannst ohne die geringsten
Schuldgefühle so richtig gemein zu den
Leuten sein“.

Die Chemotherapie bringt nichts, der
Krebs breitet sich weiter aus. Was hilft?
Sympathie, Mitgefühl, Pralinen? Um ner-
vigen Endlostelefonaten über ihren Zu-
stand zu entgehen, würde Picardie am lieb-
sten auf den Anrufbeantworter sprechen:
„Hi. Ruth nimmt an, sie hat Metastasen in
den Knochen. Glücklicherweise ist ihr heu-

* Ruth Picardie: „Es wird mir fehlen, das Leben“.
Deutsch von Kim Schwaner.Wunderlich Verlag, Reinbek;
176 Seiten; 29,80 Mark.
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te (Sonntag) nicht ganz so weinerlich zu-
mute. Danke für Ihren Anruf.“

Sie bevorzugt das Schreiben von E-
Mails. „Ich mag Cyberkrebs lieber als Te-
lefonkrebs – macht mich nicht so anfällig
für Heulen, Langeweile, Selbstmitleid
usw.“ Picardies Krankheitsbeschreibung,
so flapsig sie im Ton daherkommt, verhehlt
nicht die wachsende Todesangst, die Ge-
fühle von Verzweiflung, Zorn, Hoffnung.
Sie befindet sich in einem emotionalen
Ausnahmezustand, und als sie eine Selbst-
hilfe-Gruppe für Frauen mit fortgeschrit-
tenem Brustkrebs besucht, bekennt sie:
„Sah dem Ganzen mit Grauen entgegen –
stellte mir einen Haufen trauriger alter Tan-
ten vor, die Tee trinken. Statt dessen ein
Haufen trauriger jüngerer Tanten, die Tee
trinken. Und Schokoladenkekse essen.“

Picardies „Cyberkrebs“-Berichte ver-
harmlosen nichts. „Bei Krebs geht es stän-
dig um Angst, Heimlichtuerei und Euphe-
mismen“, schreibt sie. „Warum nennen sie
die Sache nicht beim Namen: Du stirbst,

Schwachkopf! Und was, ver-
dammt noch mal, ist ein ,Onko-
loge‘? Sie können nicht mal das
K-Wort in den Mund nehmen.“ 

Picardie ist rebellisch, wird
immer wieder von wütender
Überlebenlust gepackt und sieht
sich außerstande, einen zenähn-
lichen Bewußtseinszustand der
Akzeptanz zu erreichen, was ei-
nigen anderen todkranken Frau-

en offenbar gelingt. Sie lehnt es auch ab,
sich in ihrer Not an Gott zu wenden: „Lei-
der gehöre ich zu Londons Spitzenathei-
sten, aber Totenbett-Übertritt zum Juden-
tum ist noch nicht ausgeschlossen. Sollte
mir wohl möglich sein, von daheim aus die
Reise in die Andere Welt anzutreten, auf
attraktive Weise an Tröpfe, Sauerstoffgerät
usw. angeschlossen und eingerahmt von
den Kindern, die links und rechts vom Bett
traurig, aber wunderschön posieren, und
ich habe (endlich) schicke 20 Kilo abge-
nommen.“

Picardie läßt sich auf allerlei Heilme-
thoden bei diversen Scharlatanen ein, was
sie Zeit, Geld und Nerven kostet. Schließ-
lich gibt sie das wirkungslose New-Age-
Gedöns auf. „Dem nächsten, der dir mit
dem Rat kommt, homöopathischen Frosch-
Urin zu trinken, rammst du eine nichtbio-
logisch/organische Karotte in den Hin-
tern.“ Picardie verordnet sich selbst eine
Konsumtherapie: Luxuskosmetik, Edel-
pralinen und lustvolle Kleiderkauforgien.

Der Krebs breitet sich weiter rapide aus:
auf das Lymphsystem, auf Leber und Lun-
ge und schließlich auf das Gehirn. „Am
meisten schmerzt es, die Zukunft zu ver-
lieren“, sagt Picardie. Sie stirbt mit 33 Jah-
ren, kurz nach dem zweiten Geburtstag ih-
rer Zwillinge. Ihr ist mit diesem Buch, das
weit mehr ist als nur das Protokoll ihrer
Krankheit, ein schöner, kluger, bewegender
Abschied gelungen. Angela Gatterburg
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Prinz der Traurigkeit
Shakespeare ganz ernst, ganz einfach, ganz schwerelos: 

Peter Zadek als Regisseur und Angela Winkler 
als Star triumphieren mit „Hamlet“ in Wien. Von Urs Jenny
„Hamlet“-Darstellerin Winkler: Schutzlos dem Leben ausgeliefert
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ur Zadek (mit Assistentin) bei der Probe
mal halblang
In der guten alten Zeit wurden Friedhö-
fe mit hohen Mauern und nachts ver-
schlossenen Gittertoren umgeben – aber

nicht, wie man heute gemeinhin annimmt,
um pietätvoll die Ruhe der Toten zu sichern,
sondern um sich vor ihren Übergriffen ins
Diesseits zu schützen. Man hatte Angst vor
ihnen, denn jene, denen eine begangene
oder erlittene Untat keinen Frieden ließ,
trieb es (so nahm man an) bei Nacht als Un-
ruhestifter in die Welt der Lebenden zurück.

Shakespeares Hamlet, den man gern als
einen aufgeklärten Renaissancemenschen
in einer noch mittelalterlich geprägten
Feudalwelt betrachtet, als einen wachen
Kopf, dem der modernste Philosoph seiner
Zeit, Montaigne, geläufig ist, zweifelt doch
nicht an diesem Gespensterglauben. Sein
Freund Horatio erzählt, bei den antiken
Römern, zu ihrer „palmenreichsten Zeit“,
hätten die Toten, da man sie offenbar nicht
tief genug einbuddelte, in ganzen Grüpp-
chen nachts wimmernd und heulend auf
der Straße ihr Unwesen getrieben und spä-
te Passanten belästigt.

So geht es dann auch Hamlet.
Shakespeares Drama, wohl das
berühmteste der Welt, setzt allein
ein Toter in Gang, der keine Ruhe
gibt, weil er noch eine Rechnung
mit dem Leben offen hat: Der Kö-
nig, Hamlets Vater, der von sei-
nem bösen Bruder ermordet und
beerbt wurde, auf dem Thron wie
im Ehebett, schreit nach Rache.
Wer meint, dieser einst mächtige,
angstträchtige Gespensterglaube
sei nun unwiderruflich auf das
Zombie-Unwesen des Splatter-
kinos herabgekommen, verkennt,
daß er in den Tiefen unseres Un-
bewußten offenbar noch starke
Resonanz findet, andernfalls wür-
de das Publikum Hamlets Drama
leichthin als dummes Zeug abtun.

Das Theater jedoch, schon aus Angst
vor der Lächerlichkeit, tut sich merkwür-
dig schwer mit dieser Gespenstererschei-
nung. Klaus Michael Grüber etwa ließ den
Toten in rasselnder Rüstung und mit offe-
nem Helmvisier (exakt wie er in Shake-
speares Text beschrieben wird) auftreten,
als theatralischen Verwandten jenes Kom-
turs also, der Don Giovanni in die Hölle
zerrt; Patrice Chéreau wiederum ließ ihn
auf schwarzem Pferd wie einen Apoka-
lyptischen Reiter über die Bühne preschen

Regisse
Mach’s 
– beide verschafften, indem sie das furcht-
erregend Martialische der Figur heraus-
stellten, ihren „Hamlet“-Inszenierungen
schon in den ersten Minuten einen fast all-
zu spektakulären Höhepunkt.

Mach’s mal halblang! würde Peter Za-
dek sagen, wenn ihm diese Wendung geläu-
fig wäre, und sagt also: Take it easy! Für das
Martialische hat er, auch als Theatermacher
Zivilist, wenig übrig (weshalb in seinem
neuen „Hamlet“ auch die kriegerische Hin-
tergrundhandlung zwischen Norwegen, Po-
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len und Dänemark sehr beiläufig bleibt).
Er stattet den bösen Mörder-Bruder (Otto
Sander) mit der breitschultrigen weißen
Galauniform samt Schärpe aus, die man
von jedem Junta-Generalissimus kennt, und
die Königin (Eva Mattes) als pralle Prima-
donna, läßt jedoch den ermordeten Herr-
scher (Hermann Lause) sehr privat, sehr zi-
vil herumgeistern, in einem schon schmud-
deligen Leichenhemd, von Glöckchenklang
und fernem Klagegesang begleitet.
Nichts an dieser Inszenierung will in
dem Sinne spektakulär sein, daß einem der
Atem stockt. Der Auftritt des Toten gleicht
dem eines seltsam tänzelnden, taumeln-
den Nachtwandlers, dessen Erscheinung
nicht Furcht, sondern Mitleid weckt. So
bleibt das Augenmerk des Zuschauers ganz
darauf gerichtet, wie tief diese Begegnung
den jungen Hamlet erschüttert, der doch
ohnehin schon, vielleicht durch den plötz-
lichen Tod dieses Vaters, angeschlagen und
weidwund scheint.

„Hamlet“ ist ein so leidenschaftliches, so
komplexes, in seinen Widersprüchen so ab-
gründiges und also triumphales Stück, daß
es kaum braucht, was man gemeinhin Re-
gieeinfälle nennt.Auch auf das Kostüm des
Gespensts kommt es letztlich nicht an. Pe-
ter Zadek, als er sich – wohl zwei Jahr-
zehnte nach seiner spektakulären Bochu-
mer Inszenierung von 1977 – entschloß,
sich noch einmal der Herausforderung
„Hamlet“ zu stellen, hatte nur einen Ein-
fall, den alles entscheidenden, auf den
außer ihm wohl niemand gekommen wäre,
und der nun die ganze Aufführung prägt
und trägt: Angela Winkler spielt Hamlet.

Es gab Gründe, vor diesem Ereignis zu
bangen (das ursprünglich für die Salzbur-
ger Festspiele geplant war und nun bei den
Wiener Festwochen im Volkstheater zur
231
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Premiere kam), denn Zadeks letzte Groß-
Unternehmungen, und besonders sein
„Richard III.“ an den Münchner Kammer-
spielen, wirkten, als hätte er sie im Gang
der Proben aus Mißmut oder Müdigkeit ir-
gendwann aus dem Ruder laufen lassen.

Dieser neue, wirklich neue „Hamlet“
nun, Triumph Zadekscher Unverwüstlich-
keit, beweist nicht nur eine Konzentra-
tionskraft, die über viereinhalb ange-
spannte Theaterstunden hält, er führt auch
vor, daß selbst ein Riesen-Shakespeare kei-
ne theatralische Großunternehmung zu
„Hamlet“ Angela Winkler mit Otto Sander
Leidensbereite Liebe
sein braucht. Ein Dutzend Schauspieler
sind für alle Rollen genug, und was das
Spiel an Ausstattung braucht, füllt alles in
allem kaum einen Container.

Ihren Ursprung muß diese „Hamlet“-
Produktion (die bis ins nächste Frühjahr
in Zürich, Berlin, Hamburg und Han- 
nover Station machen wird) in Zadeks
letztem überwältigenden Theater-Glücks-
augenblick gehabt haben, in seinem Tsche-
chowschen „Kirschgarten“ 1996 im Wie-
ner Akademietheater, dessen Zentral-
magnet Angela Winkler war. Kein durch
besondere Sportlichkeit, besonderen Gla-
mour oder besondere Melancholie aus-
gezeichneter Jungstar hätte Zadek dazu
verlocken können, noch einmal „Hamlet“
zu inszenieren.

Was Angela Winkler als Bühnen-Er-
scheinung auszeichnet und ihr eine (bis in
die Zonen des Gefährdetseins) eigene Aura
gibt, ist ihre völlige Schutzlosigkeit. Von
232 d e r  s p i e g e
ihrem ersten Auftreten, von ihrem ersten,
allem Zweifel und Selbstzweifel abgerun-
genen Monolog an ist die Frage wegge-
wischt, ob nicht Zadeks Wahl (da diese
Rolle schon seit dem letzten Jahrhundert
immer wieder Schauspielerinnen gelockt
hat) ein wenig zu schick oder preziös ge-
wesen sei, und zugleich auch die Frage,
wie alt man sich (frei von den scheinbar
präzisen Angaben des Texts) den Prinzen
Hamlet vorstellen könne oder dürfe. Die-
ser Hamlet trägt einen langen schwarzen
Pullover, schwarze Strumpfhosen und ei-
nen Dolch im Gürtel wie die theaterübli-
chen Hamlets seit eh und je, will diesem
Kostüm auch, da es bloß „Schein“ sei, wei-
ter keine Bedeutung beimessen und ist auf
seine Art doch einzigartig.

Dieser Hamlet,Angela Winklers Hamlet,
ist das alterslose ewige Kind von Traurig-
keit, klug, altklug, manchmal verspielt, be-
sonders mit dem Sandkastenfreund Hora-
tio, aber hoffnungslos uneitel und so ganz
ohne dickes Fell, ohne jene psychischen
Abwehrreflexe, die allein einen die unzu-
mutbaren Zumutungen des Lebens ertra-
gen lassen, daß es weh tut, ihm zuzu-
schauen, wie er in sein Unglück marschiert.
Hamlet hat ja auf der Bühne (von ein paar
Dialogen mit Horatio abgesehen) nieman-
den, mit dem er sich aussprechen könnte,
deshalb wendet er sich in seiner Not immer
wieder ans Publikum: Im Grunde ist es
Hamlet selbst, der von Monolog zu Mono-
log sich und seine Geschichte erzählt, und
Peter Zadek hat seine Arbeit mit aller Hin-
gabe und Anbetung ihm, also Angela Wink-
ler gewidmet. Dies ist ihr „Hamlet“.

Daß ein solcher Theaterabend zustande
kommt, war gewiß nur möglich, weil das
alte, mit Gründen gefürchtete Ungeheuer
Zadek um sie herum noch einmal eine
gute Handvoll Schauspieler zusammenge-
bracht hat, die bei der Arbeit in leidens-
bereiter Liebe ihn so sehr forderten wie er
sie: Eva Mattes, Ulrich Wildgruber, Her-
mann Lause (die nicht nur beim Wiener
„Kirschgarten“ dabei waren, sondern
schon vor 22 Jahren beim Bochumer
„Hamlet“), dazu Otto Sander, Uwe Bohm,
dazu Klaus Pohl und zwei ungemein le-
bendige Neulinge, Annett Renneberg und
Barnaby Metschurat. Das Theaterarbeits-
geheimnis, das sie sichtbar machen, ist ein-
fach: Man muß so weit kommen, daß das
Stück sich selbst erzählt, als könnte es
nicht anders sein.

Der alte dänische Stoff, von dem das
Drama ausgeht, war natürlich eine sieg-
hafte Heldensage. Shakespeare hat sie ins
Katastrophale gewendet, und Zadek be-
kennt sich mit diesem „Hamlet“ so unum-
wunden wie selten dazu, daß er die Ver-
lierer liebt, nicht die Gewinner. Heute wie
damals, als man noch hohe Mauern um die
Friedhöfe zog, die dann doch nichts nütz-
ten, gilt im übrigen: daß aus der Gegenwart
nie was wird, weil immer so viel Vergan-
genheit so schwer auf ihr lastet. ™
l  2 2 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Prisma

ung vergifteter Fische nach dem Dammbruch bei Aznalcázar
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Gifthaltige Vögel
Vor einem Jahr barst nahe der andalusischen Stadt

Aznalcázar das Rückhaltebecken einer Zinkmi-
ne; Milliarden Liter giftiger Klärschlämme hinterließen
eine 32 Kilometer lange Spur der Zerstörung. Jetzt
wurde die Mine wieder in Betrieb genommen. Rund
zwölf Millionen Tonnen Giftschlamm sind während
der letzten Monate zusammen mit verseuchter Mut-
tererde und totem Getier in einem Steinbruch abgelegt
worden. Dennoch ist auf den einstigen Obst-, Baum-
woll- und Reisplantagen der Boden noch so stark mit
Arsen, Blei und Cadmium verseucht, daß an Neupflan-
zungen nicht zu denken ist. Deiche konnten zwar das
Eindringen der Schlammfluten in den am Golf von
Cádiz liegenden Doñana Nationalpark, Brut- und Rast-
stätte für 300 Arten Zugvögel, gerade noch verhin-
dern. Doch mittlerweile ist verseuchtes Wasser bis in
das Naturschutzgebiet vorgedrungen; Giftstoffe ha-
ben sich in Krebsen, Aalen und Insekten angereichert. Im
Fleisch von Wildgänsen fanden Untersucher bei 44 Prozent
der Tiere hohe Konzentrationen von Blei und Cadmium. Die

Entsorg
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rwin-Finken Kaktus-Fink, Specht-Fink
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spanischen Behörden haben daraufhin den skandinavischen
Ländern, Zielgebiet vieler dieser Vögel im Sommer, ein tem-
poräres Bejagungsverbot für die gifthaltigen Tiere empfohlen.
Frühgeborenes im Brutkasten 
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Darwin-Beweis im
Erbgut

Wissenschaftler des Max-Planck-In-
stituts für Biologie in Tübingen

haben das Rätsel der Darwin-Finken
gelöst. Zusammen mit Kollegen aus den
USA analysierten sie das Erbmaterial
von bestimmten Zellteilen (Mitochon-
drien) der auf den Galápagos-Inseln
heimischen Singvögel. Die nur dort vor-
kommenden unterschiedlichen Darwin-
Finken, so hatte der Evolutionsfor-
scher nach seiner Rückkehr von der In-
selgruppe postuliert, hätten sich alle-
samt aus einer einzigen Gründerpopu-
lation entwickelt. Die Beobachtung
wurde zu einem Ausgangspunkt für sei-
ne 1859 veröffentlichte Evolutionstheo-
rie. Je nach den Umweltbedingungen –
wie Nahrungsangebot und Vegetation –
entstanden auf den Galápagos-Inseln
Arten mit scharfen Schnäbeln, die
Zecken von Leguanleibern picken kön-
nen, aber auch eine stumpfschnablige
vegetarische Version, die sich nur von
Samen, Blüten und Früchten ernährt.
6 der 14 Arten halten sich meist in Bo-
dennähe auf, 6 sind vorwiegend Baum-
bewohner. Die Erbgutanalyse durch das
deutsch-amerikanische Team unter Jan
Klein hat den Naturforscher Darwin,
der noch nichts von DNS und Genen
wußte, voll bestätigt. Es gebe keinen
Zweifel, so das Fazit, daß alle Darwin-
Finken von einer gemeinsamen Urart,
wahrscheinlich Verwandten von Kuba-
finken, abstammen und sich erst unter
den unterschiedlichen Bedingungen 
auf der Inselgruppe auseinanderent-
wickelt haben.
l  2 2 / 1 9 9 9
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Gefahr für Frühgeborene
Eine Studie britischer Wissenschaftler

zeigt, daß die Gehirne von Kindern,
die mehr als fünf Wochen vor dem nor-
malen Termin zur Welt kamen, im Alter
von 14 bis 15 Jahren erheblich häufiger
Strukturveränderungen aufweisen als
die von gleichaltrigen, die nach einer
mindestens 38 Wochen dauernden
Schwangerschaft geboren wurden. Die
Hirnanomalien waren bei den Heran-
wachsenden fast stets mit Verhaltens-
oder Lernproblemen gekoppelt. Insge-
samt untersuchten die Wissenschaftler
72 Teenager mit „vorzeitigem“ Geburts-
termin (33. Schwangerschaftswoche
oder früher) und 21 Gleichaltrige mit
„normalem“ Termin. Das Hirntomo-
gramm von 40 der 72 Frühgeborenen
wies starke Abweichungen auf, bei der
Kontrollgruppe traf dies nur bei einem
Jugendlichen zu.
235



Prisma Computer

Van-Gogh-Gemälde im 3D-Programm „Canoma“
K O M M U N I K A T I O N

Handy als Bildtelefon
Eine berühmte Waffe des amerikani-

schen Comic-Helden Dick Tracy im
Kampf gegen das Verbrechen war das
Bildtelefon am Handgelenk. Ein 
halbes Jahrhundert nach Erfindung der
High-Tech-Vision kommt in Japan Ende
Juli das erste Video-Handy auf den
Markt. Im „VisualPhone VP-210“ der
Firma Kyocera stecken eine Videoka-
mera und ein vier mal drei Zentimeter
kleiner Farbmonitor. Als Fotoapparat
eingesetzt, kann das 165 Gramm leichte
System bis zu 20 Aufnahmen im 
JPEG-Format speichern. Im Telefonbe-
trieb – mit einstweilen noch ruckendem
Bildtransfer – lassen sich bis zu 
zwei Bilder pro Sekunde per Mobilfunk
verschicken, allerdings noch nicht in
Deutschland. Hier verhindert mangel-
hafte Technik das Videofonieren nach
japanischem Vorbild; Daten im 
deutschen Mobilfunknetz werden noch
mit vorsintflutlichen 9,6 Kilobit pro Se-
kunde ausgetauscht (Japan: 32 Kilobit).
Drahtloser Bilddatenverkehr wird in
Deutschland erst ab Mitte nächsten
Jahres möglich sein. Dann wollen 
deutsche Netzbetreiber mit dem „Ge-
neral Packet Radio Service“ zunächst
nahezu ISDN-Geschwindigkeit anbie-

ten. Unterdessen ba-
steln Forscher in
den Labors der

meisten Kommuni-
kationsfirmen weiter

an der Miniaturisie-
rung. Gerade erst ha-

ben die „Lucent Bell
Labs“ in den USA ein

Mikrofon vorgestellt, das
nur noch ein zehntel

Millimeter mißt. Es
sitzt direkt auf einem
Chip, der außerdem

die meisten Handy-
Aufgaben über-
nimmt.VisualPhone
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Räumlicher Turnschuh

Wie läßt sich die Welt möglichst na-

turgetreu im Rechner nachbilden?
„Canoma“, entwickelt von der kalifor-
nischen Firma Metacreations, errechnet
aus zwei oder mehr Ansichten von Ob-
jekten die fehlende dritte Dimension.
Nach der Berechnung läßt sich die Per-
spektive in den Bildern frei wählen. Da-
mit werden virtuelle Kamerafahrten
durch Häuserschluchten ebenso mög-
lich wie das räumliche Abbild eines
Turnschuhs. Um der Software die Be-
züge im Raum zu vermitteln, muß der
Anwender zunächst dreidimensionale
Grundkörper wie Quader oder Pyrami-
de perspektivisch richtig in die Foto-
grafien einblenden. Entsprechend dieser
Vorgabe hüllt das Programm die künst-
Shutterbr
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lichen Strukturen mit den entsprechen-
den Bildflächen aus den Fotografien ein.
Gegenstände – zum Beispiel Autos,
Fußgänger oder Laternenpfähle –, de-
nen kein Volumenelement verpaßt wur-
de, werden von dem Programm einfach
platt an die nächstliegende Hauswand
gepreßt. Nützlich ist die aufgeblasene
Bilderwelt unter anderem für die 3D-
Präsentation von Gegenständen im In-
ternet, für virtuelle Architekturplanun-
gen oder die Rekonstruktion von Un-
fällen. Wie eine Demonstration an ei-
nem Van-Gogh-Gemälde zeigt, lassen
sich spaßeshalber auch Stilleben dreidi-
mensional wiedergeben. Das Programm
ist ab Herbst in Deutschland erhältlich.
Der Preis in den USA: rund 500 Dollar.
ille „3D Revelator“
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Übelkeit in der Kurve
Ob „Quake“ oder „Super Mario“, kaum ein Computerspiel

kommt heute ohne ausgefeilte 3D-Animation aus. Jetzt
stellt der Grafikkartenhersteller Elsa eine Brille vor, die den 
räumlichen Eindruck noch verstärkt. Die „Elsa 3D Revelator“
basiert auf der „Shuttertechnik“, bei der abwechselnd das linke
und das rechte Brillenglas abgedunkelt wird. Synchron dazu er-
scheint auf dem Bildschirm ein um den Sehwinkel verschobe-
nes Bild – die Szene bekommt dadurch scheinbar räumliche
Tiefe. Zwar wird die Technik schon länger angewandt, mit 99
Mark ist die Elsa-Version jedoch preis-
günstig; allerdings arbeitet die 3D-Brille
nur mit Elsa-Grafikkarten zusammen.
Durch die Diskrepanz zwischen dem
visuellen Eindruck und der unveränder-
ten körperlichen Lage des Betrachters
tritt eine Nebenwirkung verschärft auf:
Bei virtuellen Kurvenfahrten wird emp-
findsamen Naturen speiübel; wer den
3D-Verstärker auf der Nase trägt, sollte
die Kloschüssel nahe wissen.
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Milchstraße am Sternenhimmel: „Eines Tages werden wir die Wolken, Kontinente und Ozeane eines erdähnlichen Planeten fotografieren“

Titel
Oasen des Lebens im All
Fast jeden Monat werden Planeten entdeckt. Haben Astronomen schon eine Zwillingserde

gefunden? Immer plausibler erscheint, daß es auf fremden Himmelskörpern 
Leben gibt. Mit Superteleskopen wollen die Planetenjäger nach Außerirdischen fahnden.
Astronomiestudent Chris Fragile, 28,
liebt die Einsamkeit. Ihm macht es
nichts aus, nächtelang allein in der

dunklen Teleskopkuppel zu sitzen. „Wir
Sternengucker sind sehr geduldige Men-
schen“, sagt er, „normalerweise warten wir
Monate, bis etwas Aufregendes passiert.“

Im letzten Sommer war es soweit. Fix-
stern Nummer 305.36746.2411 im Zentrum
der Milchstraße leuchtete auf einmal weit
heller als normal. In der Nacht zum 5. Juli
gab Fragile die Sternkoordinaten in den
Steuercomputer ein. Leise surrend setzten
Elektromotoren das tonnenschwere 1,9-
8

Meter-Teleskop der Mount-Stromlo-Stern-
warte bei Canberra in Bewegung.Alle hal-
be Stunde zeichnete Fragile mit einer Di-
gitalkamera die Helligkeit des Rätselsterns
auf: „Ich ahnte schon, daß ich Zeuge eines
dramatischen Ereignisses war.“

Als Astronom Bruce Peterson, 57, weni-
ge Tage später die steil ansteigende Licht-
kurve sah, schnappte er nach Luft.Aus den
Meßdaten ergab sich: Das plötzliche Auf-
leuchten der fernen Sonne war durch einen
ungewöhnlich kleinen Himmelskörper aus-
gelöst worden. Petersons unerhörter Ver-
dacht hat sich inzwischen beinahe zur Ge-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
wißheit verfestigt: „Offenbar haben wir
zum erstenmal außerhalb unseres eigenen
Sonnensystems einen erdähnlichen Plane-
ten gefunden“, konstatiert der rausche-
bärtige Gelehrte.

Noch aufregender ist, daß der namenlo-
se Planet aufgrund des errechneten Ab-
stands von seiner Sonne wahrscheinlich
auch eine ähnliche Oberflächentempera-
tur aufweist wie die Erde. Peterson: „Es
ist deshalb durchaus möglich, daß dort ir-
gendwelches Leben entstanden ist.“

Monatelang hat der australische Astro-
nom, unterstützt von 60 Kollegen aus Ja-
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pan, Neuseeland und den
USA, die Beobachtungsdaten
immer wieder durch Analy-
secomputer gejagt. Das Er-
gebnis blieb stets das gleiche.
Mitte Mai haben die Forscher
ihre mögliche Entdeckung ei-
ner Zwillingserde zur Veröf-
fentlichung im „Astrophysi-
cal Journal“ eingereicht. Seit ihr Manu-
skript unter den Sternenforschern kursiert,
ist die Aufregung in der Fachwelt groß.

Skeptiker halten die vorgelegten Meß-
daten zwar noch für zu ungenau. „Das 
Signal war nicht sehr stark“, kommentiert
etwa Joachim Wambsganß vom Astrophy-
sikalischen Institut in Potsdam. Doch an-
dererseits gibt sich Wambsganß überzeugt:
„Dies ist erst der Anfang – schon bald wer-
den wir im Weltall auf viele Planeten wie
die Erde stoßen.“

Die mutmaßliche Entdeckung einer
Zwillingsschwester der Erde ist der vor-

Planetenjäge
cken auch anderswo im Univers
ends vor der Glotze?
läufige Höhepunkt eines immer rasante-
ren Wettlaufs zu neuen Welten. Noch nicht
einmal vier Jahre ist es her, daß ein Plane-
tenjäger zum erstenmal Beute machte. Im
Herbst 1995 wiesen die Schweizer Astro-
physiker Michel Mayor und Didier Queloz
anhand ihrer Meßkurven nach, daß der 48
Lichtjahre entfernte Stern 51 Pegasi von
einem jupiterähnlichen Trabanten umkreist
wird – damit war der Damm gebrochen.

Seither spüren die Himmelsforscher in
immer kürzeren Abständen ferne Ster-
nenbegleiter auf. Von insgesamt 18 Fix-
sternen am Himmel ist inzwischen be-
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9

um bierbäuchige Gestalten
kannt, daß sie jeweils mindestens einen
Trabanten besitzen. Längst kennen die
Astronomen mehr Planeten außerhalb als
innerhalb des irdischen Sonnensystems.

Mitte April meldeten US-Wissenschaftler
sogar, daß die nur 44 Lichtjahre entfernte,
mit bloßem Auge sichtbare Nachbarsonne
Ypsilon Andromedae gleich von drei Be-
gleitern umkreist wird – die erste Ent-
deckung eines ganzen Planetensystems um
einen sonnenähnlichen Stern. Doch wie fast
alle zuvor gefundenen extrasolaren Plane-
ten entpuppten sich auch die Trabanten von
Ypsilon Andromedae als lebensfeindliche,
teilweise höllisch heiße Giganten mit einer
mörderischen Schwerkraft.

Einzige Ausnahme ist bislang nur die
von Astronomen in Australien vermutlich
gefundene Zwillingserde – die erste vage
Spur von einem kleinen, bewohnbaren Pla-
neten. Vom Jagdfieber gepackt, werden 
die Sternenforscher nun nicht mehr ruhen,
bis sie die Existenz solcher erdähnlicher
Himmelskörper zweifelsfrei nachgewie-
sen haben.

„Die Suche nach Planeten wird für vie-
le Jahre einer der wichtigsten Forschungs-
zweige der Astrophysik sein“, prophezeit
Pionier Mayor. Eine wachsende Zahl von
Astronomen will dabeisein. Auch Astro-
physiker Wambsganß bestätigt: „Das ist
ein ganz heißes Thema – alle stürzen sich
darauf.“

Gespeist wird der Entdeckerdrang der
Sternenforscher nicht aus dem buchhalte-
rischen Ehrgeiz, neben den vielen schon
bekannten Galaxien, Gasnebeln oder
Quasaren noch ein paar weitere Punkte
auf ihre dichtgesprenkelten Sternkarten
einzutragen – es geht um eine weit größe-
re Frage. Planeten sind etwas ganz Beson-
deres: Nur auf ihrer Oberfläche kann Le-
239
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Jupiter mit Monden*: „Ein ganz heißes Thema – alle stürzen sich darauf“
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ben entstehen und sich zu immer höheren
Formen entwickeln.

So geht es den Astronomen bei ihrem
Wettlauf nach fernen Welten im Kern dar-
um, ein uraltes Rätsel zu lösen: Sind wir
Menschen allein in der „Leichengruft des
Alls“ (Jean Paul)? Oder gibt es noch an-
dere von Lebewesen bewohnte Himmels-
körper?

Die Chancen dafür stehen gar nicht mal
so schlecht. Der US-Astronom Steven
Beckwith, seit kurzem Chef des Hubble-
Weltraumteleskops, geht davon aus, „daß
es in der Galaxis Planeten im Überfluß
gibt“, darunter viele mit „günstigen Le-
bensbedingungen“.

In den letzten Jahren hat Beckwith in-
tensiv die Brutstätten heranwachsender
Sterne erforscht. Nach seiner Zählung ist
etwa jede zweite Nachwuchssonne von ei-
ner Staubscheibe umgeben, aus der sich
später ihre steinigen oder gashaltigen Tra-
banten bilden könnten – Planeten wären
demnach ganz normale Nachgeburten ei-
nes Sternensäuglings (siehe Seite 246).

* Von links: Ganymed, Callisto, Io und Europa.
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chollen auf Europa-Ozean (Schwarzweiß-Aufnahme

FOTOS: ASTROFOTO (li.); REUTERS (M.); SPL / AGENTUR FOCUS (re.)
Mehr noch: Die Entstehung von Leben
ist, wie Geologen und Biologen in den letz-
ten Jahren verblüfft herausfanden, viel
wahrscheinlicher als früher vermutet. Be-
reits einige 100 Millionen Jahre nachdem
die Erde aus einer wirbelnden Materie-
scheibe geboren wurde, bildeten sich ak-
tuellen Datierungen zufolge die ersten bio-
logisch aktiven Moleküle.

„Sobald irgendwo ähnliche physikali-
sche Bedingungen herrschen wie auf der
Erde vor vier Milliarden Jahren“, konsta-
tiert der belgische Zellbiologe und Nobel-
preisträger Christian de Duve, entstehe Le-
ben „fast zwangsläufig“.

Doch ein Stoff ist vermutlich unver-
zichtbar, um das Lebensgebräu an-
zurühren: Ohne Wasser geht es nicht. Um-
gekehrt gilt aber auch, wie der Nasa-Pla-
netenexperte Christopher McKay sagt:
„Wo auch immer flüssiges Wasser strömt,
kann Leben existieren.“

Einer Sensation kommt deshalb gleich,
was die deutsch-amerikanische Raumson-
de Galileo unlängst zur Erde gefunkt hat.
In unserem eigenen Sonnensystem hat die
Roboterkapsel einen Ort enthüllt, der ver-
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Jupitersonde „Galileo“ (Zeichnung)

unkbilder der Galileo-Sonde von der Oberfl

)

blüffende Ähnlichkeit mit der Erde auf-
weist: Weit draußen im All, auf dem Jupi-
termond Europa, gibt es offenbar gewalti-
ge Wasservorkommen.

Europa, die Neue Welt? Sollte sich
tatsächlich herausstellen, daß es neben der
Erde noch eine weitere Oase im Sonnen-
system gibt, so hätte das weitreichende Fol-
gen. Die Menschenwelt würde ihre ver-
meintlich einzigartige Stellung im All ver-
lieren. Belebte Himmelskörper, so könnte
dann kaum noch bezweifelt werden, wären
nichts Ungewöhnliches.

Eine exotische Gruppe von zumeist
amerikanischen Astroforschern glaubt oh-
nehin daran, daß es noch andere intelli-
gente Wesen in der Milchstraße geben
muß. Mit riesigen Radioteleskopen lau-
schen sie nach intergalaktischen Funkbot-
schaften, die von Brudervölkern im All aus-
gestrahlt werden. „Wir sind aus der Asche
von Sonnen hervorgegangen“, sagt die ET-
Jägerin Jill Tarter. „Es ist schwer vorstell-
bar, daß wir die einzigen Kreaturen im
Weltall sein sollten“ (siehe Seite 249).

Kaum weniger phantastisch, aber er-
heblich aussichtsreicher erscheinen Pläne
der amerikanischen Weltraumagentur Nasa
und der europäischen Raumfahrtbehörde
Esa. Schon in einigen Jahren wollen sie
neuartige Riesenteleskope in den Weltraum
befördern, die sich ausschließlich der Suche
nach fernen Planeten widmen. Mit diesen
fliegenden Himmelsspähern würde das bis-
lang für unvorstellbar Gehaltene möglich
werden: die direkte Beobachtung und Er-
forschung fremder Welten.

Von den spektakulären Planetenent-
deckungen der letzten Zeit beflügelt, hat
die Nasa die Fahndung nach einer „ande-
ren Erde“ und nach außerirdischem Leben
zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben für das
nächste Jahrhundert erklärt. „Was für eine
Offenbarung wäre das“, verkündete Nasa-
Administrator Dan Goldin. „Es würde das
Streben und Denken der Menschen tief im
Innern aufwühlen.“

„Letztlich träume ich davon“, so der
amerikanische Raumfahrtchef, „daß wir
eines Tages die Oberfläche eines fernen,
Verunreinigungen (rot) in der Eiskruste 

äche des Jupitermondes Europa



Geplante Roboter-Mission auf dem Jupitermond Europa (Zeichnung): Tauchfahrt durch die ferne Unterwasserwelt 

Mit ihrer Planetensuchmaschine überwachen die Astronomen
jede Nacht mehrere Millionen Sterne im Zentrum der Galaxis
erdähnlichen Planeten fotografieren kön-
nen – und zwar mit einer Auflösung, die es
uns ermöglicht, Wolken, Kontinente und
Ozeane zu unterscheiden.“

Aber bis dahin ist es noch ein weiter
Weg. Vorerst können die Astronomen nur
indirekte Hinweise auf extrasolare Plane-
ten sammeln. Von der möglichen Zwil-
lingserde etwa kennen die Forscher noch
nicht einmal den genauen Ort.

Weil sogar die Sonne des namenlosen
Planeten (Registriernummer 98-BLG-35)
zu schwach war für die irdischen Telesko-
pe, konnten ihn die Forscher nur ungefähr
lokalisieren: Nach einer groben Schätzung
treibt der Phantom-Planet irgendwo, rund
20000 Lichtjahre von der Erde entfernt,
durch die Weiten der Galaxis. Dumm,
wenn das die Heimatwelt von ET wäre:
Wenn er nach Hause telefonieren wollte,
müßte der Gnom 40000 Jahre auf eine Ant-
wort warten.

Die Australier kamen der Zwillingserde
erst auf die Spur, als sie eine völlig neue
Suchtechnik einsetzten: Sie starteten eine
Art interstellare Rasterfahndung. Die 
Mount-Stromlo-Sternwarte ist zu einer der
größten Planetensuchmaschinen der Welt
umgebaut worden. Nacht für Nacht erfas-
sen die Computer dort gleichzeitig die Hel-
ligkeit von mehreren Millionen Sternen im
Zentrum der Milchstraße.

Astronom Peterson ist Herr über die Da-
tenflut. Mit ein paar Tastenbefehlen läßt
der Wissenschaftler das Negativ einer
Sternkarte auf dem Bildschirm seines
Computers auftauchen. „Hier in der Mit-
te“, sagt Peterson und zeigt auf einen win-
zigen gräulichen Fleck auf der Fotografie,
der im Heer der Sterne auf dem Bild zu
versinken scheint: „Das ist Fixstern Num-
mer 305.36746.2411, der uns auf die Spur
des neuen Planeten geführt hat.“

Der extrem lichtschwache Planet selber
ist auf dem Foto nicht zu sehen.Aber nach
Art einer kosmischen Spukgestalt hat er
sich seinen Häschern indirekt verraten.Als
der Planet zwischen dem Tausende von
Lichtjahren hinter ihm liegenden Fixstern
und der Erde vorbeizog, wirkte er wie eine
Linse: Aufgrund seiner Schwerkraft bün-
delte er das ferne Sternenlicht – und für die
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irdischen Beobachter erschien Nummer
305.36746.2411 einige Stunden lang deut-
lich heller als sonst (siehe Grafik Seite 243).

Daß ein Fixstern am Himmel jählings
aufstrahlt, kann verschiedene Ursachen
haben. Erst eine genaue Aufzeichnung sei-
ner Lichtkurve bringt die Klärung. Sofort
schickte Peterson deshalb über das Inter-
net einen Alarmruf um die Welt. Mehrere
Teleskope auf der Südhalbkugel wurden
auf das Sternbild des Schützen ausgerich-
tet.Am Ende war es überraschend Student
Chris Fragile, dem der große Fang gelang.

„Daß bei dieser in Australien eingesetz-
ten neuen Suchtechnik ein Planet entdeckt
wird, ist kaum wahrscheinlicher als sechs
Richtige im Lotto“, erläutert der Potsda-
mer Astrophysiker Wambsganß, der die
neue Meßmethode mitentwickelt hat. „Wer
einen Planeten fischen will, muß unauf-
hörlich seine Netze auswerfen.“

Daß die Planetensuche unendlich viel
Geduld erfordert, wissen auch Geoff Mar-
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cy von der San Francisco State University
und Paul Butler, sein ehemaliger Schüler,
nur allzu gut. Zehn quälend lange Jahre
ging den beiden Astronomen nicht ein ein-
ziger Planet ins Netz. Bei ihren Kollegen
galten sie schon als starrköpfige Sonder-
linge, die sich in ein aussichtsloses Vorha-
ben verrannt haben.

Erst als Marcy und Butler ihre Meß- und
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daß sie damit zumindest Planeten-Jumbos
von der Größe des Jupiter nachweisen
konnten, gelang ihnen der Durchbruch.
Heute sind sie die Könige der Planetenjä-
ger. Über ein Dutzend neue Welten haben
die beiden schon aufgespürt, mehr als alle
ihre Konkurrenten zusammen – darunter
auch das vor wenigen Wochen präsentier-
te erste Mehrfach-Planetensystem Ypsilon
Andromedae.

Nun haben sich die beiden Star-Astro-
nomen ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: „Wir
erforschen unsere 900 nächsten galakti-
schen Nachbarn“, sagt Marcy. „Bei jedem
zweiten werden wir Planeten finden.“

Mit ihren hochempfindlichen Meßin-
strumenten registrieren die Forscher win-
zige Schlingerbewegungen ferner Sterne,
hervorgerufen durch die Gegenwart un-
sichtbarer Begleiter. Marcy und Butler sind
wahre Meister darin, diesen Tanz der Son-
nen zu erkennen. Allerdings haben die
Astronomen bislang nur Riesenplaneten
aufgespürt; für erdgroße Brocken ist ihre
Suchtechnik noch zu grob.

So sind die meisten der bisher
entdeckten Planeten denkbar
schlechte Kandidaten für die Su-
che nach außerirdischem Leben.
In teilweise 20mal geringerer
Entfernung als die Erde um die
Sonne taumeln diese Höllen-
welten um Sterne wie Tau Boo-
tis A,Ypsilon Andromedae oder
Rho Cancri A herum. Bei eini-
gen dieser Planeten mochten die
Forscher kaum glauben, daß der
heiße Atem der Sonnen die Be-
gleiter nicht längst in den eisigen
Leerraum gepustet hat. Über
1000 Grad herrschen auf man-
chen dieser unwirtlichen Gigan-
ten. „Ein guter Platz, um Hühn-
chen zu grillen“, scherzt Marcy.

Aber es gibt auch Ausnahmen.
In einem ähnlichen Abstand wie
Merkur die Sonne umkreist eine
Art fliegende Saunawelt den 72
Lichtjahre entfernten Zwergstern
70 Virginis im Sternbild Jungfrau.
Nach Berechnungen der beiden
Astronomen entspricht der Rie-
se, von Marcy auf den Namen
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„Goldilocks“ getauft, mit einer Ober-
flächentemperatur von 85 Grad schon eher
einem wohltemperierten Planeten.

„Wer weiß“, spekuliert Marcy, „viel-
leicht regnet dort heißes Wasser vom Him-
mel?“ Und wenn Goldilocks dazu noch ein
paar kühlere Monde besitze, könne es „in
der Gegend dort durchaus gemütlich sein“.

Nächste Woche blasen Marcy und Butler
wieder zum himmlischen Halali. Wie ein
Kanonenrohr werden sie ihr Riesenfernrohr
auf die Fixsterne richten. Mittlerweile sind
die beiden Planetenjäger so berühmt, daß
ihnen großzügig Beobachtungszeit am
Keck-Observatorium eingeräumt wird, wo
eines der größten Spiegelteleskope der Welt
steht.Auf dem 4200 Meter hohen Gipfel des
Mauna Kea auf Hawaii erheben sich die
Kuppelgebäude aus der eisigen vulkani-
schen Ödnis. Sauerstoffmangel verursacht
Kopfschmerz und Übelkeit.

Den Sternenforschern war das auf Dau-
er zu ungemütlich. Seit zwei Jahren steu-
ern sie das Superteleskop vom 30 Kilome-
ter entfernten Städtchen Waimea aus. Per
Fernbedienung nehmen Marcy und Butler
ihre Beute ins Fadenkreuz. Um sie herum
stehen 12 Hochleistungsrechner, die durch
eine superschnelle Datenleitung mit dem
Zehn-Meter-Teleskop verbunden sind.

Aus den Lichtteilchen, die aus den Tie-
fen des Alls aufgefangen werden, malen
die Computer Farbspektren und zeichnen
Kurven. Aufgeregt flitzen die Forscher die
ganze Nacht zwischen den Bildschirmen
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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hin und her. Ein Planet verbirgt sich in ei-
ner charakteristisch auf- und nieder-
schwingenden Kurve, die das Zappeln ei-
nes Sterns mathematisch beschreibt.

Wenn Marcy eine solche Datenwelle be-
trachtet, fährt er zärtlich mit den Fingern
an ihrer Linie entlang und gerät beinahe
außer sich: „Diese wundervolle Schönheit,
diese zarte Beugung – das ist sinnlich, ge-
radezu erotisch. Schöner kann Wissen-
schaft nicht sein.“

Für irdische Meereswellen interessiert
sich der Planetenjäger in letzter Zeit we-
niger, am nahe gelegenen Pazifikstrand war
er seit fast zwei Jahren nicht mehr. Er
nimmt auch kaum wahr, daß sich vor den
Fenstern der Forschungsstation riesige Far-
ne in einer warmen Brise wiegen.

„Ganz tief im Innern“ berührt ihn etwas
ganz anderes. „Von Aristoteles bis Kant
haben sich die klügsten Männer den Kopf
zerbrochen, ob in unserem Universum an-
dere Erden und andere Lebensformen exi-
stieren“, sagt Marcy ehrfürchtig. „Und
jetzt stehen wir kurz davor, endlich dieses
jahrtausendealte Geheimnis zu lüften.“

„Von anderen Welten im All zu erfahren,
hat keinerlei praktischen Nutzen“, ergänzt
der australische Planetenspäher Peterson.
„Trotzdem wäre es doch schön zu wissen,
daß wir nicht allein sind.“

Zu allen Zeiten haben Menschen mit der
Vorstellung gehadert, sie seien womöglich
die einzigen denkenden Geister in einem
schier endlosen Weltall. Schon im vierten
vorchristlichen Jahrhundert schrieb der
Philosoph Metrodorus: Anzunehmen, die
Erde sei der einzig bewohnte Himmels-
körper im All, „ist so absurd wie der Ge-
danke, daß auf einem mit Weizen besäten
Feld nur ein einziges Saatkorn aufgeht“.

Doch bis in die Neuzeit be-
harrte die Kirche darauf, daß die
Erde einmalig und der Mittel-
punkt des Universums sei, um
den sich alle anderen Gestirne
zu bewegen hätten. Visionäre
wie der Priester Giordano Bru-
no, der von unendlich vielen 
bewohnten Welten im All
schwärmte, wurden auf dem
Scheiterhaufen verbrannt.

Das waren nur noch Rück-
zugsgefechte. Nachdem der
Astronom Nikolaus Kopernikus
dargelegt hatte, daß die Erde
sich wie alle anderen Planeten
um die Sonne dreht und mithin
ein ganz gewöhnlicher Ort im
Universum ist, stürzte das herr-
schende Weltbild zusammen.
Wie selbstverständlich gingen
spätere Generationen von Ge-
lehrten von der Existenz Außer-
irdischer aus.

Im letzten Jahrhundert gehör-
te der Glaube an Außerirdische
fast schon zum Allgemeingut.
Ein schottischer Pfarrer namens
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Zieht zwischen der Strahlenquelle und der Erde
ein massiver Himmelskörper vorbei (z. B. eine
lichtschwache Sonne), so wird durch seine An-
ziehungskraft das Sternenlicht wie durch eine
Linse gebündelt: Es kommt mehr Licht auf der
Erde an.

Trifft das Licht eines fernen Sterns auf
direktem Wege ein, so erreicht nur ein
kleiner Teil der Strahlung die Erde.

Hintergrund-
sternErde

vorüberziehender
Himmelskörper

Astronomen registrieren
die vorübergehende Hellig-
keitszunahme in Gestalt
einer glockenförmigen
Kurve. Wird der als Linse
wirkende Himmelskörper
von einem Planeten um-
kreist, tritt in der Hellig-
keitskurve eine zusätz-
liche Zacke auf.
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Planeten

Tage
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sterns

Planet im Brennglas  Das Prinzip der Gravitationslinse

Mount-Stromlo-Sternwarte bei Canberra, Astronom Peterson: Rasterfahndung nach kosmischen Spukgestalten 
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Thomas Dick hielt das Universum sogar für
karnickelhaft überbevölkert. In einem po-
pulären Buch rechnete der Gottesmann vor,
daß es im Universum etwa zweieinhalb Mil-
liarden bewohnte Planeten geben müsse.

Wenig später, anno 1835, berichtete die
damals angesehene „New York Sun“ über
die „größte Entdeckung“ aller Zeiten. Mit
neuartigen Teleskopen hätten Astronomen
wundersame Lebewesen auf dem Mond
entdeckt. Der Steckbrief: „1,20 Meter groß,
kupferfarbene Haare, mit Flügeln ausge-
stattet“. Die „Menschenfledermäuse“, so
wurden die Gelehrten zitiert, seien „un-
schuldige und fröhliche Wesen“. Die US-
Presse feierte eine „neue Ära der Wissen-
schaft“ („New Yorker“). Doch dann kam
heraus, daß die Zeitung eine frei erfunde-
ne Satire veröffentlicht hatte.

Daß die Menschen nur allzu bereitwillig
an Außerirdische glauben wollen, zeigte
sich später auch bei der weitverbreiteten
Hysterie um die Marsmännchen. Ende letz-
ten Jahrhunderts entdeckte der Mailänder
Astronom Giovanni Schiaparelli auf dem
Nachbarplaneten geometrische Struktu-
ren, die aussahen wie künstlich angelegte
Kanäle. Schiaparellis Mars-Karte wurde
zur Weltsensation, der Glaube an Mars-
menschen gewann rasch viele Anhänger.

Von der Marsbegeisterung inspiriert,
veröffentlichte der Schriftsteller H. G.Wells
1897 seinen berühmten Science-fiction-Ro-
man „Der Krieg der Welten“, in dem die
Marsianer eine Invasion starten, um die
Menschheit zu versklaven. Bis Mitte dieses
Jahrhunderts fürchteten die Menschen ein
solches Alien-Szenario als eine durchaus
reale Bedrohung: 1938 brach in New York
eine Panik aus, als im Radio eine (von Or-
son Welles produzierte) Hörspielfassung
des Buches gesendet wurde.Tausende hiel-
ten sie für eine Live-Reportage und flohen
aus der Stadt.

Und noch Mitte der fünfziger Jahre
schlug der gebürtige Pole Georg Adamski,
einer der Väter der Ufo-Bewegung, ein
Massenpublikum in seinen Bann, als er von
seinen Weltraumreisen mit Außerirdischen
zur Venus faselte. Die Venusianer seien in
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den Tropen ihres Heimatplaneten angesie-
delt, würden tausend Jahre alt und arbei-
teten nur „zwei Stunden täglich, weil alles
automatisiert ist“.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Astro-
nomen mit ihren Meßgeräten von der Erde
aus längst Hinweise gefunden, daß auf den
Nachbarwelten Mars und Venus allenfalls
primitive Pflanzen oder Mikroorganismen
existieren könnten.

Als in den sechziger und siebziger Jah-
ren irdische Spähsonden die Planeten vor
Ort erkundeten, wurden auch diese Hoff-
nungen enttäuscht: Der Mars entpuppte
sich als steriler Frostbrocken, auf dem ge-
wiß keine kleinen grünen Männchen her-
umlaufen.Auf der Venus ist es so heiß, daß
dort Blei schmelzen würde.

Vor drei Jahren flammte noch einmal
Begeisterung auf bei den Mars-Enthusia-
sten, als Nasa-Forscher auf einer weltweit
übertragenen Pressekonferenz bekanntga-
ben, sie hätten erstmals Spuren von außer-
irdischem Leben gefunden. Als Beweis-
stück präsentierten sie einen Meteoriten,
243



Titel

Ste
gro
der einst vom Mars abgesplittert, durchs
Weltall getrudelt und vor 13000 Jahren in
die antarktische Eiswüste gestürzt war. In
dem kartoffelgroßen Stein, so behaupte-
ten die Wissenschaftler, befänden sich ver-
steinerte Überreste von Bakterien.

Erst vor wenigen Wochen legten die
Nasa-Forscher noch einmal nach. Auch in
einem Mars-Meteoriten, der 1911 in Ägyp-
ten vom Himmel gefallen war, hätten sie
nun zu Fossilien erstarrte Mikroorganismen
entdeckt. Doch die Fachwelt reagierte skep-
tisch. Die Mikrofossilien könnten ebensogut
von irdischen Mikroben stammen, die in
die herabgestürzten Gesteinsbrocken ein-
gedrungen seien. „Es wird schwer sein, zu
beweisen, daß die Meteoriten nicht auf der
Erde kontaminiert wurden“, erklärte der
US-Geologe Ralph Harvey.

Dennoch ist es zu früh, all solche Le-
bens-Träume zu begraben. War vielleicht
nur die Annahme verkehrt, daß allenfalls
auf den erdnächsten Planeten Venus und
Mars irgendwelche primitiven Organismen
existieren könnten?

Nun stellt sich heraus, daß die Astrono-
men im Sonnensystem womöglich an der
falschen Stelle gesucht haben: 800 Millio-
nen Kilometer von der Erde entfernt ist
die Raumsonde „Galileo“ auf eine mögli-
che Oase des Lebens gestoßen – den Jupi-
termond Europa.

Seit über drei Jahren erkundet der
Spähroboter das Reich des Planetenriesen
und seiner Trabanten. In den letzten Mona-
ten übertrug das Gefährt immer erstaunli-
chere Bilder von dem Jupiterbegleiter, der
in etwa so groß ist wie der Erdenmond.

„Wir konnten anfangs gar nicht glauben,
was wir da sahen“, berichtet Gerhard Neu-
kum, Direktor des Berliner Instituts für
Planetenerkundung, der als einziger
Nichtamerikaner mit seinem Team an der
Auswertung der Bilder beteiligt ist. „Aber
nach den neusten Nahaufnahmen wird es
immer wahrscheinlicher, daß auf Europa
ein riesiger Ozean existiert. Wir wissen
bloß noch nicht genau, wie tief er ist.“

Geradezu unfaßbar klingt ein Modell,
das US-Geologen nach einer vorläufigen
Auswertung der „Galileo“-Daten angefer-
tigt haben: Unter einer etwa 15 Kilometer
dicken Eiskruste, so ihre Berechnungen,
ckbrief der Mondmenschen (anno 1835): „1,20 Meter
ß, kupferfarbene Haare, mit Flügeln ausgestattet“
schwappt demnach ein rund 100 Kilometer
tiefes Meer aus Salzwasser.

Zum Vergleich: Die tiefste Stelle am
Grund des Pazifischen Ozeans liegt gerade
mal 11 Kilometer unter der Meeresober-
fläche. Behielten die US-Forscher recht,
gäbe es auf dem Jupitermond doppelt so-
viel Wasser wie auf der Erde.

Kaum zu glauben, doch die Indizien sind
ziemlich eindeutig. So zeigen die Nahauf-
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nahmen von der Europa-Oberfläche zer-
brochene und gegeneinander verscho-
bene Eisblöcke, die verblüffende Ähn-
lichkeit mit arktischen Packeisschollen
haben. Einschlagskrater von Astero-
iden hingegen sind weit seltener zu se-
hen als etwa auf dem Erdmond. Aus der
Zahl und Form der Krater schließen eini-
ge Wissenschaftler, daß der Eispanzer erst
seit wenigen Millionen Jahren langsam
wächst – folglich kann Europa noch nicht
gänzlich zugefroren sein.

Aber wie wäre das möglich? Weit
draußen auf den Jupitermonden, die kaum
noch von der Sonne gewärmt werden, be-
trägt die Höchsttemperatur eigentlich 130
Grad unter Null. Wie kann es dort flüssi-
ges Wasser geben?

„Das war auch für uns eine dicke
Überraschung“, gesteht Planetenfor-
scher Neukum. „Aber dann fiel
uns ein, daß der Jupiter etwa
300mal schwerer ist als die
Erde. Mit seiner gewalti-
gen Gezeitenkraft
knetet der Gasrie-
se seine Monde
kräftig durch, dabei
entsteht in deren In-
nern Reibungswärme.“

Kilometertief unter der
Eiskruste des Jupitermon-
des könnten deshalb
Wassertemperaturen wie 
in der Südsee herrschen. Nur
müßten etwaige Jupiter-Europäer 
in vollkommener Dunkelheit
hausen.

Doch auf Sonnenlicht sind einfa-
che Organismen gar nicht unbedingt
angewiesen.Auch auf dem lichtlo-
sen Grund der irdischen Ozeane
tobt das Leben: Meterlange Röhren-
würmer schwanken in der Strömung,
blinde Krebse tapsen herum, Riesen-
muscheln schlürfen nach Beute.

Einige Wissenschaftler halten es des-
halb nicht für ausgeschlossen, daß auf
Europa tatsächlich bizarre Mikroben
existieren oder vielleicht sogar höher-
entwickelte Fabelwesen herumwuseln.
„Dieser Ort schreit danach, von uns
erforscht zu werden“, fordert der an
der „Galileo“-Mission beteiligte US-Pla-
netenforscher Richard Terrile.

Schon beschlossene Sache ist die Ent-
sendung eines Orbiters, der in eine Um-
laufbahn um Europa einschwenken und
den Himmelskörper mit Radar durch-
leuchten soll. Voraussichtlicher Startter-
min: 2003.

Die Orbiter-Mission wäre nur der Auf-
takt für ein weit größeres Abenteuer. Am
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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Alien-Amazone aus
dem Abenteuerfilm
„Sador, Herrscher
im Weltraum“

Glibberwesen aus dem Film „Abyss“ (1989) – Extraterrestrier am Meeresgrund

Knuddelmonster E.T. (1982) – Ferngespräche quer durch die Galaxis

Kampfmaschine „Alien“ (1991) – von den Irdischen nicht zu stoppen, E.T.-Jäger aus
der Satire „Men in Black“ (1997) – Abschiebung illegaler Einwanderer aus dem All
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Nasa-Planetenforschungszentrum im kali-
fornischen Pasadena schmieden Wis-
senschaftler bereits ernsthaft Pläne für 
eine unbemannte Expedition zu dem Was-
sermond.Von einer Raumsonde aus, so die
Idee, wird ein Torpedo auf der Europa-
Oberfläche abgesetzt. Mit einem nuklear

betriebenen Wärmeaggregat an 
der Spitze soll sich dieser „Cryo-
bot“ durch den kilometerdicken
Eispanzer schmelzen. Beim Durch-
stoßen der Eisdecke schleust die
Bohrkapsel ein Roboter-U-Boot
(„Hydrobot“) aus – und dann be-
ginnt eine Tauchfahrt durch die fer-
ne Unterwasserwelt.

Zuvor wollen die Nasa-Forscher
ihren Eisbohrer in der Antarktis te-
sten. Knapp vier Kilometer unter
dem Eis der Südpolstation Wostok
wurde ein riesiger See entdeckt,
der seit Hunderttausenden von
Jahren von der Außenwelt abge-
schnitten ist. Bei Probebohrungen

stießen russische Wissenschaftler im Eis
auf unbekannte Mikroben. Demnächst soll
der Cryobot den Urzeit-See erkunden.

Nicht nur in der Tiefsee oder unter dem
Polareis wurden in jüngerer Zeit lebende
Organismen gefunden. Bis zu noch exoti-
scheren Plätzen drang der Regensburger
Biologe Karl Stetter vor – und fast überall
stieß er auf eigentümliche hitzebeständige
Bakterien: in kochenden Geysiren, heißen
Ölquellen oder Vulkanschloten. Fast alle
diese „extremophilen“ Einzeller kommen
ohne Licht und Luft aus.

Solche Funde bestärken die ET-Fahn-
der in ihrer Überzeugung, daß es allein in
der Milchstraße mit ihren über 100 Mil-
liarden Sonnen von lebentragenden Welten
nur so wimmeln müßte. „Wir erleben 
derzeit einen spannenden Paradigmen-
wechsel“, freut sich Frank Drake, einer der
Pioniere der Astrobiologie. „Wir erkennen,
daß sich das Leben an eine größere Vielfalt
von Bedingungen anzupassen vermag, als
wir bisher dachten.“

Einige Himmelsforscher machen sich so-
gar schon Gedanken, wie die Extraterre-
strier aussehen könnten. Sind es Zottelwe-
sen wie die TV-Nervensäge Alf? Oder ha-
ben sie Ähnlichkeit mit dem spitzohrigen
Superhirn Mr. Spock?

Wohl kaum. Egal wie sie tatsächlich aus-
sehen, menschenähnlich werden sie ganz
sicher nicht sein, meint der Schweizer
Astronom Gustav Tammann: „Wenn es ir-
gendwo im All anderes Leben gibt, dann ist
es so anders, daß wir es vermutlich nicht
einmal erkennen können.“

Was all die Ufo-Berichte über Landungen
von Außerirdischen ins Reich der Fabeln
verweist, ist die Tatsache, daß die dort be-
schriebenen Fremdlinge in allzu plumper
Weise den Erdenmenschen gleichen: etwas
zarter gebaut zwar und mit Wasserköpfen,
ansonsten aber wie Menschen mit vier
Gliedmaßen und freundlichen Bambi-Au-
E.T. und Konsorten
Verschiedene Gattungen von Außerirdischen – streng getrennt in Gute
und Böse – bevölkern die Welt der Science-fiction-Filme 
245
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„Ein schneller, spontaner Prozeß“
Fast alle jungen Sonnen werden von Staubwolken umkreist – Rohstoff für Planeten?

Im Experiment versuchen Forscher jetzt, die Geburt der Sternenbegleiter zu simulieren.
 Blum (M.), Kollegen: Planetengeburt im Spac

Aus der verpufften Hülle sterbender Sterne könnte eine
zweite Planetengeneration heranwachsen 
Keimende Planeten gedeihen gut
bei Zimmertemperatur. Alles was
der Planetenzüchter braucht, ist

feinster Staub, Partikel mit einem Durch-
messer von zwei tausendstel Millime-
tern. Dieses Pulver mische man mit etwas
Gas, fülle es in eine Vakuumkammer,
die man zuvor per Raumfähre ins All 
expediert hat, und – voilà – „wir konn-
ten die Teilchen wachsen sehen“, freut 
sich Astrophysiker Jürgen
Blum.

Tatsächlich ist es einem
Team um den Jenaer For-
scher erstmals gelungen,
die Geburt von Planeten
nicht einfach am Compu-
ter, sondern in der Praxis
zu simulieren – an Bord
des Space Shuttle „Dis-
covery“ auf ihrem Flug im
letzten Herbst.

Jetzt wühlen sich die
Wissenschaftler durch ei-
nen Wust von dreieinhalb
Gigabyte Daten. Auf einer
halben Million Bildern
hielt eine Stereokamera
das Geschehen in der ex-
perimentellen Staubwolke
fest. Die Meßergebnisse
sollen im Detail aufzeigen,
wie sich winzigste Staubkörner in der
Schwerelosigkeit des Alls nach und nach
zu Planeten vom Format der Erde oder
des Jupiter zusammenballen.

Mitte Mai schossen die Astrophysiker
mit der Forschungsrakete „Maser 8“ eine
weitere Staubration bis in 300 Kilometer
Höhe, um, so Blum, „unsere neuen Er-
kenntnisse noch einmal zu überprüfen“.

Vermutlich löst das zufällige Umher-
schwirren der Gasmoleküle die erste Pha-
se der Planetenentstehung aus. Immer
wieder geben Gasteilchen den viel größe-
ren Staubkörnern einen Schubs und las-
sen sie aufeinanderprallen. Durch diese
sogenannte Brownsche Molekularbewe-
gung entstehen lose Gebilde „wie Staub-
fusseln unter dem Bett“ (Blum). Erst
wenn diese Planetenkeime ihre Masse
durch weitere Zusammenstöße verviel-
facht haben, bestimmen andere Einflüsse,
etwa die Schwerkraft, ihr Wachstum.

Daß sich Planeten aus einer diskusför-
migen Staub- und Gaswolke bilden, die

Astrophysiker
um einen jungen Stern rotiert, ist unter
Astronomen allgemein akzeptiert. Aus
der Beobachtung, daß alle Planeten in ei-
ner Ebene um die Sonne kreisen, hatte
schon Immanuel Kant vor fast 250 Jahren
geschlossen, daß die Wandelsterne aus ei-
ner wirbelnden Scheibe hervorgegangen
sein müssen.

Inzwischen haben Sterngucker eine
Vielzahl solcher zirkumstellarer Schei-
ben im All entdeckt. Wegen ihrer großen
Oberfläche lassen sich die Staubwolken –
anders als fertig ausgebildete Planeten –
mit modernen Teleskopen vergleichswei-
se gut am Firmament erkennen. Doch da
bislang wenig verstanden ist, wie genau
und unter welchen Bedingungen eine
Staubscheibe zum Planetensystem wird,
weiß niemand, ob in jedem dieser krei-
senden Nebelschwaden Wandelsterne
heranwachsen.

„Vieles spricht dafür, daß unser Plane-
tensystem typisch ist“, sagt Jakob Staude
vom Heidelberger Max-Planck-Institut
für Astronomie, „schließlich zählt die
Sonne zu den normalsten Sternen über-
haupt.“

Als sicher gilt, daß Staubscheiben, also
die potentiellen Planetenbrutkammern,
nahezu zwangsläufige Nebenprodukte
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der Sternengeburt sind. Junge Sonnen
entstehen aus unförmigen rotierenden
Staub- und Gaswolken. Hält deren inne-
rer Druck der Schwerkraft nicht stand,
kollabieren sie unter ihrer eigenen Mas-
se. Die Fliehkraft jedoch verhindert, daß
alle Materie in die Mitte stürzt; statt des-
sen bildet sich ein flacher Kreisel aus.

Damit im Zentrum überhaupt ein
Stern Konturen annehmen kann, muß 

der Wirbel zunächst an
Schwung verlieren. Beim
Abbremsen spielen, wie
Staude im Fachblatt 
„Sterne und Weltraum“
schreibt, in Polrichtung
schnell ausströmende Gas-
strahlen eine entscheiden-
de Rolle. Diese Jets führen
einen Teil der Rotations-
energie aus dem System
ab. Sie währen nur wenige
10 000 Jahre, nach kos-
mischen Zeitmaßstäben
kaum einen Wimpern-
schlag.

Etwa 100000 Jahre nach
dem Kollaps der Gaswolke
müßte sich, berechneten
Astrophysiker, eine stabile
Scheibe ausgebildet haben.
Noch einmal soviel Zeit

später sollten bereits Asteroiden um den
Jungstern kreisen, nach wenigen Millio-
nen Jahren ausgewachsene Planeten.Ver-
glichen mit dem Alter der Erde – 4,55
Milliarden Jahre – war ihre Geburt dem-
nach, so Staude, „ein schneller, spontaner
Prozeß“.

Auch die unterschiedliche Beschaffen-
heit der Planeten kann die Scheiben-
theorie plausibel erklären. Im Inneren der
protoplanetaren Wolke ist Material Man-
gelware, da es entweder vom Stern ver-
schlungen oder vom Sonnenwind nach
außen gedrückt wird. Flüchtige Elemen-
te können in der Gluthitze zudem nicht
kondensieren.

Nahe der Sonne konnte sich deshalb
nur ein mickriger Felsbrocken wie Mer-
kur bilden.Weitab vom Zentralgestirn ge-
lang es hingegen dem Giganten Jupiter,
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Geburt aus dem Nebel
Entstehung eines Planetensystems

Durchs All driftet eine Staub- und Gaswolke.
Wenn ihr Innendruck der Schwerkraft nicht
mehr standhält, stürzt sie in sich zusammen.

Wenige Millionen Jahre später umkreisen
ausgewachsene Planeten den jungen Stern.

1

3

In der Scheibe klumpen Staubkörner zu-
sammen, bis sich Asteroiden bilden. Nach
und nach sammeln sie einen Großteil der
Materie ein.

2

Fliehkräfte lassen um den sich bildenden
Stern eine rotierende Scheibe entstehen,
die durch schnell ausströmende Gasstrah-
len (Jets) abgebremst wird.

4
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gen ausgestattet. Dabei hat schon die irdi-
sche Evolution eine ungeheure animalische
Vielfalt ausgebrütet – vom Mistkäfer bis
zum Mammut, vom Seeigel bis zum Storch.

Vermutlich noch weit fremdartiger müß-
ten irdischen Betrachtern Wesen aus fernen
Welten erscheinen. Denn nur ein „winzi-
ger Bruchteil“ aller möglichen biologischen
Lebensformen sei auf der Erde bislang
„ausprobiert“ worden, erklärt der Schwei-
zer Mikrobiologe und Nobelpreisträ-
ger Werner Arber. Einige elementare
Grundsätze sollten für die belebte Natur
allerdings auch andernorts gelten. Eine un-
verzichtbare Schlüsselsubstanz, neben flüs-
sigem Wasser, ist der überall im Kosmos
reichlich vorhandene Kohlenstoff.Wie kein
anderes chemisches Element ist Kohlen-
stoff fähig, seine Atome in praktisch unbe-
grenztem Maße zu Ketten und Ringen zu
verbinden, als eine Art Stützgerüst für
komplexe biochemische Strukturen.

Theoretisch ließen sich auch Lebewesen
auf Siliziumbasis vorstellen, einem fast
ebenso vielfältig verwendbaren Element.
In seiner Science-fiction-Kurzgeschichte
„The Talking Stone“ erfand der Wissen-
schaftsautor Isaac Asimov ein Siliziumwe-
sen: eine Art lebenden Stein, der sich von
radioaktivem Fallout ernährt.

Gegen die Existenz solcher Kristall-We-
sen spricht indes, daß zumindest auf der
Erde nichts dergleichen entstand, obwohl
Silizium – vor allem in Form von Sand – in
rauhen Mengen vorhanden ist. Der ameri-
kanische Astronom und Exobiologe Seth
Shostak urteilt deshalb trocken: „Silizium
hat seine Chance verpaßt.“

Wie die irdische Evolution laut Shostak
ebenfalls zeigt, sind einige Organe so nütz-
lich, daß Dutzende von Tierarten sie un-
abhängig voneinander entwickelt haben:
Augen beispielsweise. Um möglichst
schnell auf Gefahren reagieren zu können,
so der US-Forscher, habe es sich zudem
als praktisch erwiesen, daß diese Sinnes-
organe in der Nähe des Gehirns unterge-
bracht sind: „Mit anderen Worten, auch
ETs werden vermutlich Köpfe haben.“

Andererseits glaubt Shostak nicht, daß
Außerirdische im Wasser wohnen. Zwar
entstehe das Leben wahrscheinlich auch
auf anderen Planeten zunächst einmal im
Meer; doch erst an Land schwinge es sich
zu immer höheren Formen empor. „Im
Ozean braucht man kein leistungsfähiges
Hirn“, argumentiert der Astrophysiker.
„Die Fortbewegung fällt leicht, die Tem-
peratur verändert sich nur wenig, und stän-
dig herrscht das gleiche Wetter.“

Der Evolutionsbiologe Heinrich Erben
hält all solche Spekulationen für abwegig.
„Wir sind wohl doch allein“, glaubt er. Der
Mensch verdanke seine Existenz einer
kaum faßbaren Kette von Zufällen. Erben
widerspricht auch dem Argument, klügere
Tierformen seien besser für den Überle-
benskampf gerüstet und würden sich des-
halb im Laufe der Zeit unweigerlich durch-
soviel Masse einzufangen, daß seine
Schwerkraft schließlich ausreichte,
auch große Gasmengen an sich zu 
binden.

Zum Mißbehagen der Theoretiker
passen allerdings die meisten bisher
bekannten auswärtigen Planeten nicht
in ihr Schema. Wie der 1995 entdeck-
te Begleiter des Sterns 51 Pegasi han-
delt es sich um Trabanten von Jupiter-
Kaliber, die dennoch enge Kreise um
ihren Stern ziehen – nur deshalb fielen
sie den Planetenfahndern überhaupt
auf. Möglicherweise sind sie allesamt
untypische Kandidaten, die erst lange
nach ihrer Entstehung in die Nähe des
Zentralgestirns gedriftet sind.

Ohnehin fehlt den Himmelsfor-
schern der letzte Beweis für ihr Mo-
dell der Planetengeburt – noch stießen
sie nirgendwo auf aufstrebende Stern-
trabanten in einer sich allmählich auf-
lösenden Nebelscheibe. In den ver-
gangenen Monaten mehrten sich je-
doch entsprechende Indizien.

So wiesen Astronomen der Univer-
sity of Colorado letztes Jahr unge-
wöhnlich große Staubkörner in der
Nähe dreier junger Sterne im Orion-
Nebel nach. Mit schätzungsweise ei-
nem hundertstel Millimeter Durch-
messer sind die Teilchen zwar weit
vom Planetenstadium entfernt, aber
immerhin hundertmal größer als der
Staub ringsum.

Anfang Januar präsentierten kali-
fornische Forscher Bilder der 320
Lichtjahre entfernten Sonne HD
141569 im Sternbild Waage, die sie mit
dem Weltraumteleskop Hubble ge-
schossen hatten. Ein dunkles Band
trennt die um den Stern kreisende
Staubscheibe in zwei Ringe. Hier
könnte, vermutet die Entdeckerin 
Alycia Weinberger, ein Planet alle Ma-
terie eingesammelt und den Raum
gleichsam leergefegt haben.

Faszinierender noch wirkt ein Be-
fund niederländischer Wissenschaft-
ler. Sie beobachteten vor einem Jahr
eine zirkumstellare Scheibe im Roten
Rechteck, einem Doppelsternsystem
im Sternbild Einhorn. Doch dieser
Himmelskörper befindet sich, anders
als HD 141569, nicht mehr im Jugend-
stadium.Vielmehr ist es ein sterbender
Stern, der als Roter Riese seine äuße-
re Hülle abgestoßen hat und nun als
Weißer Zwerg verglimmt.

So scheint es den Forschern denk-
bar, daß das Universum zwei Genera-
tionen von Planeten beherbergt – die
einen teilen die Kinderstube ihres
Sterns, die anderen begleiten sein
Sterben. Alexandra Rigos 
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Be
setzen: „Bakterien sind nicht weniger er-
folgreich als der Mensch.“

Gegen eine überbordende Bevölkerung
im Weltall spricht zudem, daß die Mensch-
heit nicht längst von außerirdischen Kolo-
nisten besucht worden ist. Denn in der
Milchstraße brennen weit ältere Sterne als
die Sonne. Gäbe es dort Zivilisationen, hät-
ten diese Milliarden von Jahren Zeit ge-
habt, lebensfreundliche Planeten wie die
Erde aufzusuchen und zu besiedeln.

Eine mögliche Erklärung: Intelligente
Lebensformen verhalten sich zu aggressiv,
um lange genug zu überleben; ehe sie im-
stande sind, den Weltraum zu erobern, ha-
e ferne Erde zu entdecken entspricht der Aufgabe, von 
rlin aus ein Glühwürmchen in Kairo zu erspähen 
ben sie bereits ihre Biosphäre zerstört oder
sich gegenseitig umgebracht.

Auch wenn es niemals zu einer Begeg-
nung mit schleimigen Schlaubergern von
der Wega kommen wird – die Suche nach
Leben im All muß deshalb nicht vergeblich
sein. „Schon die Entdeckung einer einzigen
außerirdischen Mikrobe, die sich nach-
weislich unabhängig vom Leben auf der
Erde entwickelt hat“, schreibt der austra-
lische Physiker Paul Davies, „wäre mit
Recht als das größte wissenschaftliche Er-
eignis aller Zeiten zu bezeichnen.“

* Im Sternbild der Schlange; aufgenommen mit dem
Hubble-Weltraumteleskop.
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Entstehungsgebiet von Sternen*: „Wir sind au
Bloß: Wie soll die Menschheit jemals
von einer Amöbe erfahren, die sich von
Alpha Centauri bescheinen läßt? Selbst die
schnellsten Raumsonden wären eine halbe
Ewigkeit dorthin unterwegs. Welche Ab-
gründe sich zwischen den Sternen auftun,
illustriert die Reise der amerikanischen
Raumsonde „Pioneer 10“, die 1973 am Ju-
piter vorbeiflog und dann mit rund 50000
Stundenkilometern aus dem Sonnensy-
stem raste. Erst in rund 30000 Jahren wird
sich der Roboter der nur 10,3 Lichtjahre
(entsprechend 97 Billionen Kilometer) ent-
fernten Nachbarsonne Ross 248 nähern.
Die Planetenforscher glauben dennoch 
einen Weg gefunden zu haben, um fremd-
artige Lebensformen weit draußen im All
aufspüren zu können. Mit Hochdruck ar-
beiten Astrophysiker der europäischen
Raumfahrtbehörde Esa an einer Mission,
die aus einer fernen Zukunft zu stammen
scheint: dem „Darwin“-Projekt.

Mit einem im Weltraum stationierten
Observatorium völlig neuer Dimension, so
das kühne Ziel, soll es möglich werden,
erdähnliche Planeten im Umkreis von 50
Lichtjahren direkt zu fotografieren. Der
Plan: Fünf einzelne Spiegelteleskope, jedes
eineinhalb Meter im Durchmesser, werden
mit einer „Ariane-5“-Trägerrakete Rich-
tung Jupiter geschossen.
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
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Jenseits der Marsbahn endet die Reise.
Die frei fliegenden Zylinder formieren sich
zu einem 100 Meter messenden Ring und
suchen dann jeweils die gleichen Sterne
ab. Durch diesen Trick sind sie so scharf-
sichtig, wie es ein fußballfeldgroßes Su-
perteleskop wäre. Die Kopplung klappt
aber nur, wenn die Abstände zwischen den
Teleskopspiegeln im All auf zehn milli-
onstel Millimeter genau eingehalten wer-
den – das ist 10 000mal weniger als der
Durchmesser eines Menschenhaares.

„Die technischen Herausforderungen
sind in der Tat gewaltig“, sagt der Gar-
chinger Astrophysiker Andreas Glinde-
mann, der an den Planungen für die Dar-
win-Mission beteiligt ist. „Wir betreten ab-
solutes Neuland.“ Frühestens im Jahre
2009 könnte der Planetenspäher starten.
Eine ähnliche Maschine zur Fahndung nach
anderen Erden plant auch die Nasa.

Die technische Raffinesse ist notwendig,
weil Fixsterne viele millionenmal heller
strahlen als ihre düsteren Begleiter. Neben
einer fernen Sonne eine Kugel von der
Größe der Erde zu erspähen, entspricht
der Aufgabe, von Berlin aus ein Glühwürm-
chen zu erkennen, das in Kairo neben ei-
nem Autoscheinwerfer flattert.

Wenn die Astrophysiker erst einmal ne-
ben einer gleißend hellen Sternenscheibe
das Licht eines Planeten sehen, ist es für sie
eine leichte Übung, hieraus die chemische
Zusammensetzung seiner Atmosphäre ab-
zuleiten – und damit zu klären, ob dort
gleichfalls Bäume in den Himmel wachsen.

„Allein aus dem Sauerstoffgehalt der
Atmosphäre könnten wir direkt ablesen, ob
dort irgendwelche Lebensformen existie-
ren, wie wir sie kennen“, erläutert Astro-
physiker Wambsganß. Grund der Zuver-
sicht: Sauerstoff ist ein sehr reaktionsfreu-
diges Element, das nur in geringen Mengen
in der Atmosphäre eines unbelebten Pla-
neten vorkommt. Liegt der Anteil hoch,
muß es Organismen geben, die den Sauer-
stoff ständig neu produzieren.

Das von einem extrasolaren Planeten
aufgefangene Licht könnte auch den phy-
sikalischen Fingerabdruck von Wasser ent-
halten. „Das ist doch eine irre Vorstel-
lung!“ schwärmt Planetenjäger Marcy. „Ir-
gendwo da draußen, in einer fremden Welt,
gibt es einen Wasserfall oder einen Tümpel,
in dem Moleküle wie unsere DNA herum-
schwimmen.“

Daß die angepeilte Ferndiagnose im
Prinzip möglich ist, haben die Sternenfor-
scher schon einmal gezeigt. Ein Jahr nach
dem Start der Jupitersonde „Galileo“ rich-
teten sie deren Sensoren spaßeshalber
zurück auf den dritten Planeten des Son-
nensystems.

Das im Wissenschaftsmagazin „Nature“
veröffentlichte Ergebnis war eindeutig: Die
Meßdaten hätten „klare Hinweise“ erge-
ben, so die Autoren, daß es „auf der Erde
Leben gibt“. Philip Bethge,

Rafaela von Bredow, Olaf Stampf



Astronomin Tarter: Lauschangriff auf 1000 Nachbarsterne
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Beseelt oder besessen?
Mit riesigen Radioteleskopen horchen US-Forscher auf 

Funkbotschaften aus dem All. Jetzt helfen Tausende PC-Besitzer
übers Internet bei der Fahndung nach Aliens.
Darstellerin Foster*: Schön, aufrecht und klug
Da ist es! Das Signal! Der Herzschlag
einer fremden Zivilisation! Metal-
lisches Rumsen wie der Tritt von

Millionen genagelter Soldatenstiefel – das
ersehnte Lebenszeichen aus dem Univer-
sum. Ellie reißt sich die Kopfhörer vom
wehenden Haar, wirft sich in den Fahrer-
sitz des Cabrios und rast über das Feld der
Teleskope, schneller, bloß schneller, damit
der Ton ihres Lebens nicht verklingt, bevor
alles zu spät ist.

Ellie ist Jodie Foster, schön, aufrecht und
klug noch dazu, und so geht das im Film,
wenn sich für eine tolle Frau der Wunsch al-
ler Wünsche erfüllt. Im wirklichen Leben
aber ist Ellie die Astronomin Jill Tarter, de-
ren heißester Traum eher nie wahr werden
wird: Sie diente als Vorbild für die Heldin
in „Contact“, dem Epos über die Suche der
Erdlinge nach außerirdischer Intelligenz.

Die echte Heldin ist müde. Tarters Haar
ist grau, blaß die Haut, die Augen schmal
hinter der Brille. Einst, das sitzt noch in den
Zügen der 55jährigen, muß sie so schön
gewesen sein wie ihr Alter ego von der
Leinwand. Jetzt liegt Mattigkeit um sie –
keine Spur von der vom Kampf um die
Wahrheit getriebenen Hollywood-Heroine.
Denn anders als die Frau im Film hat sie
schon ein halbes Leben lang gekämpft und
nie gewonnen.

Vergeblich, seit über 20 Jahren, horcht
Jill Tarter nach Botschaften fremder Zivi-
lisationen aus den Lichtjahrweiten der Ga-

* In dem Science-fiction-Film „Contact“.
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laxis. Dem Projekt Seti, der Suche nach
extraterrestrischer Intelligenz, hat sie sich
und ihre Karriere verschrieben. Für alle
Völker der Welt, sagt sie, fahnde sie nach
der tröstlichen Nachricht, daß der Mensch
auf seiner winzigen Erde nicht seelenallein
im Universum hängt.

Leben, das heißt für Tarter Warten auf
ein Funksignal – und wenn es nur ein ein-
ziges, minutenkurzes wäre, das aus dem
ewigen Rauschen und Fiepen der Staub-
nebel und Pulsare schrillt. Eines, das sich
nicht, wie schon so enttäuschend oft, als
stupider Existenzbeweis elektrischer Zäu-
ne und Handys oder als Militärflugzeug
oder Satellit entpuppt.

Wie die Aliens aussähen, sei ihr „völlig
egal“, sagt Jill Tarter. „Große blaue Frau-
en sind in Ordnung, kleine grüne Männ-
chen wären auch okay.“ 

Die Astronomin vermeidet es, die Exi-
stenz der intelligenten Nachbarn vom an-
deren Stern fest zu behaupten. Aus wis-
senschaftlicher Sicht spricht nämlich nichts
dafür, daß die Anwesenheit schlauer Mit-
bewohner im All wahrscheinlicher ist als
deren Abwesenheit. Was die ET-Sucher
treibt, ist eher ein Gefühl, eine Ahnung.
„Es hat sich herausgestellt, daß wir nichts
als Physik und Chemie sind“, sagt Jill Tar-
ter. „Daher erwarten wir, daß die Evolu-
tion der Intelligenz auch woanders passiert
sein könnte.“ 

Nur weiß eben niemand, ob die Le-
bensmoleküle sich auch anderswo immer
zusammenfinden zu gedankenschweren
Geflechten, vergleichbar dem menschli-
chen Gehirn, die mindestens so etwas wie
Ikea-Regale zusammenbasteln könnten,
wenn nicht gar Teleskope.

Durch die Frage nach Wahrscheinlich-
oder Unwahrscheinlichkeiten lassen sich

Astroforscher jedenfalls nicht
stoppen. Nachdem 1993 der US-
Kongreß sämtliche Gelder für
ihre Suche nach außerirdischer
Intelligenz gestrichen hatte, sam-
melten die Wissenschaftler von
privaten Sponsoren wie etwa
dem Microsoft-Mitgründer Paul
Allen oder Gordon Moore von
Intel viele Millionen Dollar ein.
Damit finanziert das Seti-Institut
im kalifornischen Mountain View
seit Februar 1995 das von Tarter
geleitete „Project Phoenix“.

Seit September letzten Jahres
leisten sich die Seti-Forscher so-
gar wieder die mit 305 Meter

Durchmesser weltgrößte Ohrmuschel des
Radioteleskops Arecibo in Puerto Rico, um
auf 56 Millionen Kanälen gleichzeitig dem
Geräusch aus der Milchstraße zu lauschen.
Dabei klappern sie insgesamt 1000 Ster-
ne ab.

„400 haben wir schon“, berichtet Tarter,
„die restlichen 600 werden wir in den näch-
sten fünf Jahren überprüfen.“ Sie nennt
das Warten auf den Funkspruch aus dem
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„V
dra
Universum „Babysitting“, untätiges Her-
umhocken, weil inzwischen die Computer
das Lauschen auf galaktisches Rauschen
selbständig besorgen.

Seit zwei Wochen können sich Astro-
fans auf der ganzen Welt an der ET-Jagd
beteiligen: von zu Hause aus. Es bedarf
nur eines PC mit Internetanschluß – schon
kann man Mitstreiter im Projekt
Seti@home werden. Die verrückt klingen-
de Idee stammt von Dan Werthimer,Astro-
dioteleskop in Puerto Rico: Größte Ohrmuschel 

ielleicht sind sie ja längst hier – es könnte Raumfähren da
ußen geben und wir würden es nicht wissen“
physiker an der University of Berkeley,
und dem Computerwissenschaftler David
Anderson.

Über das Internet bekommt der PC-Be-
nutzer Rohdaten-Päckchen geschickt, die
vom Arecibo-Teleskop stammen. Sobald
sein Rechner nichts zu tun hat, schaltet er
automatisch um auf den Seti@home-Bild-
schirmschoner und wertet die Radiowel-
len aus dem Universum aus. Durch das
Netz gehen die Ergebnisse zurück nach
Berkeley.

Über 300 000 PC-Besitzer aus aller 
Welt, darunter auch 15 000 Deutsche,
haben schon in den ersten Tagen nach 
Projektstart die nötige Software auf ihre
Festplatte geladen; täglich
kommen mehrere tausend
neue Hobby-Forscher hinzu
(www.setiathome.ssl.berkeley.
edu/home.html). Zusammen-
genommen haben ihre Rechner
bereits so viele Daten analy-
siert, wie ein einzelner PC sie
nur in rund 3000 Jahren
bewältigen könnte. Auf diese
Weise, hoffen Werthimer und
Anderson, läßt sich vielleicht
irgendwann einmal das erhoff-
te ET-Gefiepe aus der unge-
heuerlichen Frequenzen-Flut
des Arecibo-Teleskops heraus-
fischen.

„Uns steht jetzt der größ-
te Supercomputer der Welt 
zur Verfügung“, triumphiert
Werthimer. „Aber trotzdem“,
sagt er dann schnell hinterher,
„rate ich niemanden, jetzt den
Atem anzuhalten und gespannt
auf die große Nachricht zu
warten.“ Das könne nämlich
noch ein ganzes Weilchen dau-
ern: „Es ist gut möglich, daß
erst unsere Kinder oder unsere
Enkel Glück haben.“

Die ET-Fahnder haben sich
trotz der wissenschaftlichen
Fragwürdigkeit ihrer Vorhaben
nicht etwa zum Gespött der se-
riösen Himmelsforscher ge-
macht, die derzeit immer neue Arecibo-Ra
250
ferne Planeten entdecken. Denn in den
USA gilt Seti unter den Astronomen kei-
neswegs als Science-fiction. „Ich respektie-
re Tarters und Werthimers Sichtweise“, sagt
Geoff Marcy, der derzeit erfolgreichste Pla-
netenjäger. „Wenn ich wetten sollte, wür-
de ich darauf setzen, daß es intelligentes Le-
ben in der Milchstraße gibt.“

Gleichwohl irritiert es Marcy, daß die
Kerlchen aus Outer Space noch nicht auf
der Erde gelandet sind – rein rechnerisch
müßten sie längst hier sein. Die Milchstraße
hat einen Durchmesser von 100000 Licht-
jahren. Sie zu besiedeln, würde rein rech-
nerisch 10 bis 20 Millionen Jahre dauern,
selbst mit den derzeitigen Raketen von
Menschenhand – beinahe ein Wochenend-
ausflug für eine Zivilisation, die sich ir-
gendwann kurz nach der Geburt der Milch-
straße vor zehn Milliarden Jahren ent-
wickelt hätte. Der Physiker Enrico Fermi
prägte im Sommer 1950 dieses Paradoxon,
als er sich in den Forschungslabors von Los
Alamos zu Kollegen an den Mittagstisch
setzte und fragte: „Na, wo sind sie denn?“

Tarter ficht Fermis Zweifel nicht an:
„Vielleicht sind sie ja hier“, meint sie. „Es
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könnte Raumfähren da draußen geben –
wir würden es nicht wissen, weil wir unser
Sonnensystem, unseren eigenen Vorgarten,
nur schlecht untersucht haben.“ 

Allerdings spricht noch mehr dafür, daß
der Mensch eine Sonderedition der galak-
tischen Evolution darstellt.Weißgelbe Ster-
ne wie die Sonne beginnen bereits nach un-
gefähr zehn Milliarden Jahren zu verlö-
schen. Auf der Erde aber brauchten die
Moleküle über viereinhalb Milliarden Jah-
re Evolution, bis sie sich zu raumfahrender
und teleskopbauender Intelligenz zusam-
mengefügt hatten, und das nur in einer ein-
zigen unter Millionen von Spezies.

Und selbst wenn es, optimistisch ge-
rechnet, eine Million erdferne Zivilisatio-
nen geben sollte, bewohnten sie doch jede
nur eine von 100000 Sternenwelten. Wie
sollen Jill Tarter und ihre Mitlauscher die
Space-Kerle in diesem galaktisch wirren
Geblinke am Himmel jemals finden?

Doch beseelt – oder besessen? – von der
Richtigkeit ihres Tuns, plant Tarter schon
ihr nächstes Projekt: Einen ganzen Hektar
voller TV-Parabolantennen, mit denen man
einen größeren Fleck am Himmel, also vie-
le Sterne gleichzeitig scannen kann.

Selbst wenn sie die Hoffnung verloren
hätte – nun kann sie nicht mehr zurück.
Als hätte der Film, dessen Hauptfigur sie
prägte, nun umgekehrt sie für immer fest-
gelegt: Indem er ihr frühen Legendensta-

tus verlieh, verlangte er im
Tausch ihre zähe Hingabe an
Ellie Arroways Ziele, lebens-
länglich.

So sagt Jill Tarter immer
noch Dinge, die sich anhören
wie aus dem Drehbuch für
„Contact“, aber sie haspelt 
die Sätze in Stücken daher 
wie schlecht auswendig ge-
lernt. Erschöpft wie jemand,
der schon viel zu oft erklären
mußte, was er tut und warum
so erfolglos.

Wenn ihr nichts mehr einfal-
len will, die Skeptiker zu über-
zeugen, dreht sie auch noch die
mögliche Leere des Univer-
sums um in ein Argument für
ihre Mission: Selbst wenn nie
eine einzige elektromagneti-
sche Welle extraterrestrischer
Nachbarn in den Schüsseln der
Teleskope ankommen sollte,
wäre es „wichtig, es gemacht,
und zwar gut gemacht zu ha-
ben“, sagt Tarter.

Denn dann, sinniert sie,
könnten wir Menschen am
Ende wenigstens überzeugt
sein, daß „etwas Einzigartiges“
an uns ist. „Und dann ziehen
wir besser unsere Strümpfe
hoch und versuchen, uns besser
um unsere eigene Umwelt zu
kümmern.“ Rafaela von Bredowder Welt
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Flanken dicht
Sicherheitskonstruktion für Lkw-Anhänger

Herkömmlicher
Lkw-Leiterrahmen

25

C

Technik
A U T O M O B I L E

Steife Schürze
Sich mit dem Auto unter einen

Lkw zu bohren ist der Alptraum
eines jeden Pkw-Fahrers.

Dagegen fanden Konstrukteure
jetzt ein Konzept.
Aufprallversuch Pkw gegen „Safe Liner“

 „Safe Liner“-
Plankenrahmen
Der Unfalltyp ist fast so alt wie das
Auto selbst. Ein Pkw fährt in die
Flanke oder in das Heck eines Last-

wagens. Die Frontpartie rutscht nahezu un-
gebremst unter den Lkw-Rahmen – und
die Windschutzscheibe rammt gegen die
Ladekante.

Schon bei geringen Aufprallgeschwin-
digkeiten um 30 km/h endet eine solche
Begegnung oft tödlich, denn die Knautsch-
zone des Pkw kann ihre Schutzwirkung
nicht entfalten. Wie ein Keil bohrt sich die
Fahrzeugfront unter die Ladefläche. Die
Insassen werden zerquetscht.

Seit Jahren versucht der Gesetzgeber, die
gefährliche Konstruktion der Lkw durch
Bauvorschriften zu entschärfen, bislang aber
weitgehend erfolglos. Inzwischen ist zwar
vorgeschrieben, an den Seiten und am Heck
Schutzleisten zu befestigen. Dem Aufprall
eines Autos halten diese angeschraubten
Metallplatten allerdings nicht stand; sie ver-
hindern allenfalls, daß Fußgänger oder Rad-
fahrer unter die Räder kommen.

Einen Ausweg aus dem Dilemma zeigen
jetzt die Konstrukteure des Anhänger- und
Aufliegerherstellers Krone im emsländi-
schen Werlte. In dieser Woche stellt die
Firma ihren neuen Sattelzugauflieger „Safe
Liner“ vor, der totalen Unterfahrschutz
rashtest zwischen Pkw und Lkw: Todesgefahr be
bieten und dabei weder teurer noch schwe-
rer sein soll als herkömmliche Lastwagen.

Zu diesem Zweck verwarfen die Ent-
wickler das noch auf den Kutschenbau
zurückgehende Leiterprinzip der klassi-
schen Lkw-Rahmenkonstruktion. Statt
zweier zwischen den Rädern verlaufender
Längsträger verfügt der Safe Liner über
einen kastenförmigen Plankenrahmen, bei
2

dem die tragenden Elemente nach außen
verlagert wurden.

Das Rückgrat des Safe Liners besteht
aus je zwei horizontal angeordneten 16
Zentimeter hohen Stahllatten, die sich,
hochkant aufgestellten Brettern gleichend,
außerhalb der Räder befinden: die obere in
Höhe der Ladefläche, die untere nur 28
Zentimeter über der Straße.

Die Abschnitte, welche die Reifen ver-
decken, sind für Radwechsel abschraub-
bar. Das Heck bildet eine ebenso tief 
hinabreichende, abgeschlossene Struktur
und dient beim Aufprall eines Pkw als
Knautschzone. Die Konstruktion erinnert

an manche Citroën-Limousi-
nen, bei denen die hinteren Rä-
der ebenfalls nahezu vollstän-
dig vom Außenblech verdeckt
werden.

Experten des Dekra-Zen-
trums für Unfallforschung in
Neumünster unternahmen im
Auftrag der Firma Krone
Crashtests mit einem der ersten
Prototypen des Safe Liners.

Aus einem Winkel von 30
Grad ließen die Dekra-For-
scher einen Golf mit 60 km/h
gegen die Flanke eines Auflie-
gers fahren – ein Unfall, der für
die Insassen des Pkw oft töd-
lich endet.

Diesmal kam es anders: Wie eine Bil-
lardkugel an der Tischbande prallte der
Kompaktwagen an der steifen Rahmen-
schürze des Safe Liners ab, statt sich unter
die Ladefläche zu bohren. Die Insassen des
Golf wären bei einem realen Unfall mit
dem Schock davongekommen.

Auch bei einem Heckaufprall mit 50
km/h, simuliert mit einem alten Ford Es-

i 30 km/h 
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cort, wurden die Vorteile des
Plankenrahmens sichtbar. Ver-
gleichsweise sanft landete der
Pkw in der deformierbaren
Heckstruktur des Aufliegers. Mit
Sicherheitsgurt und Airbag hät-
ten Fahrer und Beifahrer im
Ford den Aufprall nach Ein-
schätzung der Unfallexperten
ohne schwere Gesundheitsschä-
den überlebt.

Erdacht wurde das neue Rah-
menkonzept von dem Ingenieur
Karl-Heinz Schimmelpfennig,
52, der in Münster ein Unfall-
forschungsbüro mit eigener
Crashanlage betreibt. Das Prin-
zip des Plankenrahmens ersann
Schimmelpfennig bereits wäh-
rend seiner Studienjahre in der
Wagenbauschule Hamburg. Spä-
ter schlug er das Konzept ver-
schiedenen Lastwagenherstel-
lern vor. Doch keiner griff zu.
Zu groß erschien den Konzer-
nen das Risiko. Sie fürchteten
vor allem einen zu hohen Pro-

duktionsaufwand. Der Vorstoß von Krone
könnte nun ein Signal für die gesamte
Branche sein. Der fünfte Prototyp ist in-
zwischen fertig, und Chefkonstrukteur
Uwe Sasse schätzt, daß der Safe Liner das
branchenübliche Preisniveau von 50000 bis
60 000 Mark pro Auflieger nicht über-
schreiten wird.

Im Betrieb soll der Safe Liner sogar wirt-
schaftlicher sein. Dank seiner besseren Ae-
rodynamik (Flanken und Wagenboden sind
durchgehend glatt ausgebildet) verbraucht
die Zugmaschine weniger Sprit als mit ei-
nem herkömmlichen Auflieger. Krone sagt
den Käufern des Safe Liners pro 100 Kilo-
meter mindestens einen Liter Ersparnis zu.
Üblich sind derzeit knapp 30 Liter Diesel
bei 40 Tonnen Gesamtgewicht.

Doch obwohl die Transportbranche un-
ter enormem Wettbewerbsdruck steht, sind
solche meßbaren Vorteile nicht immer Ga-
ranten für Verkaufserfolge. Krone führte
kürzlich einen Hartschalen-Auflieger na-
mens „Dura Liner“ ein, dessen vernieteter
Leichtmetall-Aufbau leichter und billiger
ist als herkömmliche Konstruktionen in
starrer Bauweise. Der Absatz läuft schlep-
pend. Den Spediteuren mißfällt das an-
tiquierte Aussehen der vernieteten Bleche,
das an die Pionierjahre des Flugzeugbaus
gemahnt.

Vergleichbare ästhetische Vorbehal-
te, glaubt Krone-Geschäftsführer Klaus
Strautmann, dürften den Verkaufserfolg
des Safe Liners kaum beeinträchtigen. Die
klare Linienführung des vollverkleideten
Aufliegers wirke weit graziler als die her-
kömmlicher Lkw, deren ungeschlachtes Er-
scheinungsbild zu den Antipathien gegen
Brummis beiträgt. Strautmann: „Das Nutz-
fahrzeug als solches ist nicht sonderlich
schön.“ Christian Wüst
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Rollschuh 
mit Propeller

Ein Jugendlicher aus Bayern
sprengte sich einen Zeigefinger

weg. Zum Ausgleich 
bastelte er sich eine Roboterhand.
Erfinder Gurdan, Prothese: „Ich wollte schnelle
Ohne auf seine Hände zu schauen,
hält Daniel Gurdan, 16, drei Keulen
in der Luft. Doch schon nach fünf

Minuten muß der Hobby-Jongleur ent-
nervt aufhören. Seine Finger stehen still –
er hat vergessen, den Akku aufzuladen.

Der in die Hose eingenähte Stromspen-
der versorgt einen surrenden Elektromo-
tor, der an Gurdans Handrücken ange-
bracht ist. Der Motor wiederum bewirkt,
daß sich sein Plastikzeigefinger krümmt.

Seit kurzem lebt der Schüler aus dem
bayerischen Dorf Mantel bei Weiden mit
einer Fingerprothese – er hat die Roboter-
hand selbst gebaut.

Vor eineinhalb Jahren schlich sich Gur-
dan mit Freunden aus dem Dorf auf das
Gelände eines Truppenübungsplatzes der
Bundeswehr, um dort herumliegende
Übungsgranaten aufzusammeln. Im Wald
ließen die Jugendlichen die gefundenen
Sprengkörper explodieren. „Für uns war
das ein Riesenspaß“, erinnert sich der Jun-
ge. Bei einem der Spiele zerfetzte ein
Sprengsatz seine rechte Hand, er verlor
den Zeigefinger und zwei Glieder des Mit-
telfingers.

Noch im Krankenhausbett fragte der
Junge nach Prothesen; doch die Ärzte
machten ihm wenig Hoffnung. Für seinen
Fall konnten sie ihm nur steife, gefühllose
Plastikfinger anbieten. „Ich wollte unbe-
dingt wieder jonglieren“, sagt Gurdan.
„Doch dafür brauchte ich schnelle Finger,
die auch ordentlich Kraft haben.“

Gleich nach seiner Entlassung aus der
Klinik begann der junge Tüftler zu basteln.
Von seinem Taschengeld kaufte er in einem
Baumarkt und in einem Elektrogeschäft
für 150 Mark die nötigen Teile. Aus zer-
sägten PVC-Rohren, die er durch Stahl-
drähte miteinander verband, konstruierte
er einen neuen Zeigefinger. Dieses Kunst-
glied verstaute er in einem schwarzen
Langlaufhandschuh.

Über den teilamputierten Mittelfinger
streifte er sodann einen Ring. Mit diesem
Ring sollten die Bewegungen des Finger-
stumpfes an einen Servomotor weiterge-
leitet werden. Der Elektromotor wiederum
wurde so auf der Hand befestigt, daß er
den Plastikfinger steuern konnte. Auf die-
se Weise ahmt die Zeigefingerprothese
stets die Bewegungen des Mittelfinger-
stumpfes nach.
Im letzten November streifte Gurdan
sich das erste Mal seinen selbstgebauten
Prothesenhandschuh über. Dann griff er
fest zu. Bis zu dreieinhalb Kilogramm
schwere Gewichte vermochte er damit an-
zuheben.

Nun kam der entscheidende Test: Der
Schüler warf vier Bälle in die Luft. „Das
Jonglieren hat auf Anhieb wieder perfekt
geklappt“, erzählt er. „Ich mußte gar nicht
von vorn anfangen.“

Seine Ärzte waren verblüfft. „So eine
Prothese hatten die noch nie zuvor gese-
hen“, sagt der Schüler. Gurdan hat den
Handschuh inzwischen zum Patent ange-
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meldet; im August nächsten
Jahres soll es veröffentlicht
werden.

Am letzten Wochenende
trat er beim Bundeswettbe-
werb von „Jugend forscht“
gegen die besten jungen Er-
finder des Landes an. Beim
bayerischen Landeswettbe-
werb hatte er zuvor im Be-
reich „Arbeitswelt“ den er-
sten Preis gewonnen, auch
als „originellste Arbeit“
wurde sein PVC-Finger
ausgezeichnet.

In seinem Dorf ist der
junge Daniel Düsentrieb
schon lange für seine ver-
rückten Erfindungen be-
kannt. Aus einem alten
Kassettenrecorder, den er
auf dem Sperrmüll ge-
funden hatte, baute er sich
an seinem Bett einen klei-
nen Lastenaufzug – da 
war er gerade sechs Jahre
alt.

Nicht schlecht staunten
die Nachbarn, als er ein
paar Jahre später Rollschu-
he, die von einem Propeller
angetrieben wurden, durch
den Garten flitzen ließ.
Seinen ersten Preis beim
Wettbewerb „Schüler ex-
perimentieren“ gewann
Gurdan, als er einen Ge-
tränkeautomaten für seine
Katze konstruierte. Über
eine Lichtschranke regi-
strierte der Apparat, daß
sich das Tier näherte, und
füllte den Napf mit Milch.

Mit 13 gewann der Erfin-
der seinen nächsten Preis:
Ihn störte, daß es auf dem
Dachboden, wo sich sein
Zimmer befand, im Som-
mer oft so unerträglich heiß
war. Gurdans Lösung des
Problems: ein Belüftungs-
roboter auf Rädern, der
laut pustend durchs Kin-
derzimmer rollt.

„Ich habe so etwas wie eine Tüftler-
ehre“, sagt der Schüler. „An einer neuen
Maschine arbeite ich so lange, bis sie wirk-
lich funktioniert.“ Auch an seinem Pro-
thesenhandschuh will er noch einiges ver-
bessern, bevor er ihn im Herbst auf der
Fachmesse Reha 99 vorstellt.

Vor allem will er einen kleineren Elek-
tromotor einsetzen, damit der Handschuh
nicht so klobig wirkt. „Prothesen können
unglaublich verbessert werden“, sagt Gur-
dan. „Es wird nicht mehr lange dauern“,
meint er in jugendlichem Überschwung, „da
werden die Roboterhände besser sein als
die echten.“ Bettina Poeschel
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Genforschung bei Genentech in San Francisco: Streitwert bis zu 1,2 Milliarden Dollar

Max-Planck-Wissenschaftler Seeburg
„Jedesmal eine neue Methode“
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Wissen ist Geld
Akademiker-Skandale erschüttern

noble Wissenschaftsinstitute 
in Heidelberg: Drei Koryphäen 

entdeckten die Forschung 
als persönliche Profitmaschine.
Mit seiner Laudatio beförderte No-
belpreisträger Bert Sakmann den
Medizinerkollegen Peter Seeburg

direkt in die Ruhmeshalle der deutschen
Wissenschaft: „Wenn er an die Grenze des
bis dahin Machbaren stieß, gab er nie auf“,
schwärmte Sakmann 1997 bei einer Preis-
verleihung für Seeburg und schmeichelte
weiter: „Er entwickelte jedesmal eine neue
Arbeitsmethode.“

Wie wahr: Seit einigen Wochen ist See-
burgs Arbeitsstil im Grenzbereich ge-
richtsbekannt. Der Direktor des Heidel-
berger Max-Planck-Instituts für medizini-
sche Forschung steht in San Francisco im
Mittelpunkt eines der größten Patent-
rechtsprozesse der Welt – Streitwert bis zu
1,2 Milliarden Dollar.

Seeburg, 54, hatte als junger Postdoc in
Amerika Genmaterial der University of
California gestohlen. In dem Verfahren vor
einem Bundesgericht in San Francisco gab
der Forscher jüngst zu, am Silvestertag
1978, eine Stunde vor Mitternacht, in die
Labors seiner früheren Alma mater ge-
schlichen zu sein. Dort habe er DNS-Se-
quenzen, die er selbst hergestellt hatte, aus
dem Kühlschrank mitgehen lassen.

Mit dem Stoff fuhr Seeburg dann schnur-
stracks zu seinem neuen Arbeitgeber, der
aufstrebenden, aber noch finanzschwachen
US-Firma Genentech – und verschaffte ihr
später, so behauptet Seeburg, mit Klonen
aus Uni-Beständen den Schlüssel für den
Megaseller Protropin, ein Mittel gegen
Kleinwüchsigkeit.

Seeburgs Sündenfall schockiert die Fach-
welt, dabei ist es nur eine Geschichte in 
einer Heidelberger Trilogie des akade-
mischen Sittenverfalls. Ging es bei frühe-
ren Forscherskandalen vor allem darum,
mit getürkten Ergebnissen Ruhm und 
Fördergelder zu mehren, offenbart sich in
Heidelberg jetzt gleich an drei Bei-
spielen eine Denkerzunft, der die Erwäh-
nung in staubtrockenen Schwarten und
elitären Zeitschriften nicht mehr Lohn ge-
nug ist.

Beflügelt von der Forderung der Politik,
„die Schwelle zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft zu überschreiten“ (Ex-For-
schungsminister Jürgen Rüttgers), haben
die drei Spitzenakademiker in dem idylli-
schen Uni-Städtchen die Forschung als per-
sönliche Profitmaschine entdeckt. Motto:
Wissen ist Geld.
Allen voran Seeburg: Daß er sich im
Prozeß von Genentech-Anwälten als „Lüg-
ner“ abwatschen lassen mußte, wird er
wohl verschmerzen – ebenso, daß er in der
Branche seinen Ruf als einer der sauber-
sten Genforscher der Welt mit dem Ge-
ständnis ruiniert hat, er habe 1979 in einem
Artikel für die Zeitschrift „Nature“ die
wahre Herkunft der gestohlenen DNS-Se-
quenz mit falschen Angaben verschleiert.

Denn was er jetzt im Zeugenstand aus-
gesagt hat, könnte sich skurrilerweise als
geldwerte Wahrheit entpuppen: Gewinnt
die Universität den Patentprozeß gegen
Genentech, darf sich Seeburg als Mitent-
wickler des Uni-Klons mit freuen – obwohl
er selbst es war, der die Universität mit



seiner Nachtschicht vor 20 Jahren geschä-
digt hat. Bei einem Sieg können Seeburg
und die Universität mit Multimillionen-
Dollar-Schecks von Genentech für entgan-
gene Lizenzgebühren rechnen. „Das wür-
de schon eine ziemliche Summe sein“, so
Seeburg, beteuert aber, das Geld habe ihn
keineswegs zum Lügner gemacht: „Ich
sage die Wahrheit; wegen Geld allein wür-
de ich nicht lügen.“

Auch für Rainer F. sollte sich Wissen-
schaft lohnen – wenn auch in weit kleine-
rem Maßstab. Doch für den Leiter des
Peptidlabors an der Universität Heidelberg
endete der Seitensprung in die Geschäfts-
welt vor zwei Wochen mit dem Rauswurf.
Der fachlich über alle Zweifel erhabene
Forscher soll, so vermutet die Staatsan-
waltschaft, Biomaterial aus dem Uni-La-
bor auf eigene Rechnung an Firmen und
Forschungsinstitute verkauft und damit gut
200000 Mark verdient haben. Der Handel
flog auf, als sich einer der Kunden ver-
wundert bei der Hochschule erkundigte,
warum man ihr das Geld immer auf ein
Konto in Luxemburg überweisen müsse.

Ebenso peinlich der Skandal im Deut-
schen Krebsforschungszentrum (DKFZ), ne-
ben Max-Planck-Institut und Universität die
dritte Kathedrale der Wissenschaft in Hei-
delberg: Dort, so der Verdacht der Staats-
anwaltschaft, habe der Radiochemiker
Franz O. auf Kosten des Hauses Radioiso-
tope bestellt, die für die Krebsdiagnostik
benötigt werden. Der Arzt lieferte demnach
ordnungsgemäß an kooperierende For-
schungseinrichtungen und Firmen weiter;
doch wie beim Leiter des Uni-Peptidlabors
soll das Geld dafür – ebenfalls rund 200000
Mark – auf seinem Privatkonto gelandet
sein. O. bestreitet, Institutsmaterial verkauft
zu haben, das DKFZ habe keinen Schaden
genommen. Seit Anfang November hat der
Mediziner trotzdem Hausverbot, das Krebs-
zentrum hat ihn angezeigt.

Auch für Genforscher Seeburg dürften
die unkonventionellen Arbeitsmethoden
noch Konsequenzen haben. Die Max-
Planck-Gesellschaft hat am vergangenen
Freitag entschieden, die Sache vor einen in-
ternen Untersuchungsausschuß zu bringen
– das erste Mal, daß es zu so etwas kommt.
Grund ist nicht die Mitternachtsexkursion
vor 20 Jahren – das halten die Wissen-
schaftler für eine Sache der Gerichte. Die
falschen Angaben in „Nature“ jedoch, die
Seeburg in einem Brief jetzt „zutiefst be-
dauert“ hat, erzürnen die Kollegen.

Die Gesellschaft steht unter Druck, hat
sie sich doch vor eineinhalb Jahren selbst
einen Kodex für saubere Forschung ver-
paßt.Abmahnung oder Kündigung drohen
demnach jedem Max-Planck-Wissen-
schaftler, der eine Darstellung manipuliert
hat – so wie Seeburg nach eigenen Anga-
ben im „Nature“-Artikel. Reuiger Kom-
mentar des Forschers zu seinem Fehltritt:
„Ich find’s blöd.“

Jürgen Dahlkamp, Udo Ludwig
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Braunbären in der Auswilderungsstation von Bubonizy: Nach dem Aufpäppeln werden die Kuscheltiere in die Wildnis entlassen 
T I E R E

Mischka lernt das Fürchten
Trophäenjäger und Wilderer gehen dem russischen Bären ans Fell: Aus der Winterruhe 

gelockt, werden die Tiere unmittelbar vor ihrer Höhle erschossen. Mit neuartigen 
Methoden versuchen Wissenschaftler, verwaiste Jungbären für ein Leben in Freiheit zu rüsten.
Zirkusbär in Moskau 
Mit Maulkorb ein Kuß für den Dompteur 
Im maigrünen Wald bei Bubonizy, einem
westrussischen Dorf mit drei bewohnten
und zwei verlassenen Häusern, ist der

Bär los: Nachdem sie die Lage erkundet ha-
ben, wagen sich acht pelzige Rundlinge der
Art „Ursus arctos“ aus ihrem Unterstand.

Auf breiten Sohlen, unablässig brum-
mend und maunzend, hangeln die jungen
Braunbären über umgestürzte Fichten, be-
freien Wurzelwerk von roter Erde, schieben
sich ein Stück Birkenrinde zwischen die
spitzen Zähne, lecken und schmecken an
verschiedenem Grünzeug und klettern, mit
Leichtigkeit, an flechtenbewachsenen Erlen
empor.
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Scheinbar ungerührt von all dem Plüsch-
Appeal, beobachtet ein Mann in Overall
und Filzjacke, die Kapuze weit ins Gesicht
gezogen, das Treiben. Auf freundliche
Annäherungsversuche der Bären reagiert
er grob. Mit scharfem Fauchen oder einem
leichten Stockhieb verscheucht er die neu-
gierigen Jungtiere, sie trollen sich, mit
schrägem Blick, zu ihren Gefährten.

Walentin Paschetnow, 62, Professor für
Zoologie und Verhaltensforschung, lehrt
die Bären das Fürchten – vor dem Men-
schen, ihrem einzigen Feind.

Der russische Wissenschaftler zieht
Bärenjunge zu Dutzenden auf – sie alle



Bärenforscher Paschetnow, Zögling: „Wir dürfen keine Ersatzmutter sein“ 

Für 3500 Dollar eine 
Frühjahrspirsch vor der Höhle 
des schlaftrunkenen Bären
sind verwaist, weil ihre Müt-
ter den Jägern zum Opfer fie-
len: Zu Anfang eines jeden
Jahres, am Ende der Winter-
ruhe, werden die Bärinnen
mit Hundegebell aus der
Höhle gelockt und erschos-
sen.Während der Winterruhe
als nackte und blinde, etwa
300 Gramm schwere Winz-
linge geboren, bleiben die
Jungen dann hilflos zurück.

Mit einer Methode, die Pa-
schetnow in jahrzehntelan-
gem Umgang mit Bären ent-
wickelt hat, gelingt dem Wis-
senschaftler, was bislang als
fast unmöglich galt: Die auf-
gepäppelten Kuscheltiere ler-
nen nach der Aufzucht, sich
wie echte Bären zu gebärden
und können im Spätsommer
wieder ausgewildert werden.
Nach dem etwa halbjährigen
Survival-Training, finanziert
vom „Internationalen Tier-
schutz-Fonds“ (IFAW), hat
Paschetnow schon rund 70
halbwüchsige Braunbären er-
folgreich wieder in die Natur
entlassen. Mit rotem Knopf
im Ohr markiert, durchstrei-
fen sie die riesigen Waldre-
servate; Ranger kennen ihre
Spuren und die Höhlen, in
denen sie überwintern.

Jahrhundertelang wurden
die braunen Allesfresser, die
größten und stärksten Raub-
tiere Europas, von Bauern
und Hirten als Schädlinge

verfolgt. Mit Fallen, Gift, Gewehr und Wür-
geholz machte ihnen die westeuropäische
Landbevölkerung fast den Garaus. Auch
„Tiervater“ Alfred Brehm ließ kaum ein
gutes Haar an dem Zotteltier, das ihm ein
„tölpelhafter und geistloser Gesell“ schien.
Zwar seien die Jungen „höchst ergötzlich“,
aber auch sie gebärdeten sich „albern und
grob wie ihre Eltern“, urteilte der Tier-
kundler.

In Deutschland fiel 1835 der letzte Schuß
auf einen Bären, in der Schweiz kurz nach
der Jahrhundertwende. Spärliche ver-
sprengte Populationen, die ohne Schutz
nicht überleben, siedeln noch in Spanien
und Italien; nur in Osteuropa, vor allem in
den schwer zugänglichen Waldgebieten
Rumäniens, hielten sich größere Bestände.
In ganz Skandinavien zählt der Bestand
noch etwa 1300 Bären.

Dagegen nimmt sich der Bärenreichtum
Rußlands schier unermeßlich aus: Igor
Tschestin, Bärenexperte beim World Wide
Fund for Nature in Moskau, schätzt die
(einst um ein Vielfaches größeren) Bestän-
de auf immer noch 110000 Tiere.

Die prächtigsten Exemplare leben im
fernen Osten, auf der Halbinsel Kam-
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tschatka. Der dort ansässige „Ursus arctos
beringianus“ erreicht eine Länge von drei
Metern und 650 Kilogramm Gewicht, dop-
pelt soviel wie sein stärkster westrussischer
Genosse. Geradezu als Leichtgewicht er-
scheint daneben der nur bis zu 70 Kilo-
gramm schwere Alpenbraunbär.

Doch „Mischka“, das Symboltier der
einstigen Supermacht, ist durch die Folgen
der Perestroika in schwere Bedrängnis ge-
raten: Die Öffnung der Grenzen, Geldnot
des staatlichen Naturschutzes ebenso wie
die Verarmung der ländlichen Bevölkerung
bekamen den Bären schlecht.

„Früher gab es ein weitläufiges Netz von
unversehrten Reservaten“, klagt Tschestin,
„davon sind heute nur noch einige intakt.“
Wilderei und Handel mit Wildtieren nah-
men nach dem politischen Umbruch „ei-
nen phänomenalen Aufschwung“. „Fast
über Nacht“, so der Wissenschaftler, „wur-
de Rußland ein Hauptlieferant für Tiertei-
le, die in der fernöstlichen Medizin ver-
wendet werden.“

Dazu zählt vor allem die Bärengalle, die
traditionelle Heiler in China, Südkorea und
Japan gegen vielerlei Übel verordnen – ob
Leberkrebs, Bindehautentzündung oder
Hämorrhoiden.Als lebende Zapfsäulen für
den Verdauungssaft werden allein in Chi-
na rund 6000 Kragenbären in engen Draht-
oder Bambuskäfigen gehalten, aus fest im-
plantierten Drainagen läuft ihre Gallen-
flüssigkeit ab – eine lebenslängliche Tortur.
Gewinnspannen wie sonst nur im Drogen-
handel locken auch die russischen Wilde-
rer: Ihnen bringt ein Gramm Braunbär-
galle bis zu zehn Dollar, ein Vielfaches wird
im Handel erzielt.

Einen Boom verzeichnet, seit dem Zu-
sammenbruch des Sowjetstaates, auch der
Jagdtourismus. Neureiche einheimische,
d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
aber auch deutsche, italienische und spa-
nische Trophäenjäger, die sich mit Motor-
schlitten oder Hubschraubern bequem und
legal auf die Fährte setzen lassen, rücken
Mischka auf den Pelz.

Zu den Jägern, die sich mit Wagenko-
lonne und schwerbewaffneter Begleitung
bei einer Winterhöhle vorfahren ließen,
gehörte auch Rußlands Ex-Premier Wik-
tor Tschernomyrdin: Um die Bärenfamilie
aufzuwecken, stachen Helfer mit Stangen
in die Höhle, bis zunächst die Jungtiere,
dann die Mutter ins Freie taumelten.Weid-
werker Tschernomyrdin schoß einem der
Jungen aus zwei Meter Entfernung eine
Kugel in den Schädel und verwundete die
Bärin, die dann von Profi-Jägern den To-
desschuß bekam.

Während der IFAW sich in Moskau um
die Abschaffung der Höhlenjagd bemüht,
vermitteln Dutzende deutscher Jagdreise-
unternehmen, als Abenteuer „mit Ab-
schußgarantie“, die russische Frühjahrs-
Bärenpirsch für rund 3500 Dollar; einen
der Kolosse auf Kamtschatka umzulegen,
kostet das Doppelte.

Als Bettvorleger und Dekor fürs Heim
enden die meisten der vor ihrer Höhle
noch im Halbschlaf erlegten erwachsenen
Bären. Mitsamt zahnbleckendem Schädel
wird ihr dickes Fell auf den Märkten rus-
sischer Großstädte feilgeboten, neben dem
Pelz der Wölfe, die heute noch als Schäd-
linge das ganze Jahr lang verfolgt werden.
Die abgetrennten und präparierten Bären-
tatzen für rund 1500 Rubel gelten als
257
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Verkauf von Jagdtrophäen (in Moskau): Schädel und Fell enden als Bettvorleger 

Obwohl die Pforten offen
stehen, bleiben die 

Tiere im schützenden Wald
Glücksbringer, auch einzelne Krallen (300
Rubel) sind zu haben.

Viele Jungtiere, vor dem Tod durch Er-
frieren und Verhungern bewahrt, geraten in
lebenslange Gefangenschaft. Straßenfoto-
grafen führen junge, mit Tabletten ruhig-
gestellte Bären als Requisit an der Kette.
Mit Maulkorb, im giftgrünen Röckchen,
küßt Bärin Lusa im Moskauer Zirkus ihren
Dompteur, das Tanzen zu Zigeunermusik
hat sie auf heißen Metallplatten gelernt.
Zooläden vermitteln Bärenjunge als Haus-
tiere; wenn die Teddys größer und gefähr-
lich geworden sind, werden sie getötet.

In die Natur zurück finden die Bären-
waisen nur, wenn sie, von Jagdhelfern oder
Naturschützern eingesammelt, auf die For-
schungsstation von Bubonizy gelangen.

Gemeinsam mit seiner Frau Swetlana,
die sich als Biologin auf die Ernährung der
Bärensäuglinge spezialisiert hat, und sei-
nem Sohn Sergej hat Paschetnow ein
neuartiges Konzept im Umgang mit seinen
Schützlingen entwickelt: Er will die Jung-
tiere „rehabilitieren, ohne sie an den Men-
schen zu binden“. Das bedeutet „strikte
Zurückhaltung“ – sowenig Kontakte wie
möglich, keine Zuwendung, an die sich die
Tiere später erinnern. Denn: „Die Bären
müssen uns Menschen in unangenehmer
Erinnerung haben, damit sie später in Frei-
heit überleben können.“

„Verrückt oder kriminell“, so glaubten
die wenigen Nachbarn, müßten die
Paschetnows sein, als die Biologen-Familie
1990 ihre Bärenstation am Rande des Ur-
walds einrichtete. Noch heute ist die
Straße, die zu dem Dorf in der Region Twer
führt, unbefestigt, damals gab es nicht ein-
mal Strom. Mittlerweile hat der IFAW Te-
lefonanschluß und elektronisches Kom-
munikationsgerät installiert, die Organisa-
tion sorgte für die tierärztliche Ausrüstung
und ein neues Blockhaus für die Kleinsten.

Walentin, ehemals Waldläufer und Be-
rufsjäger in Sibirien, dann Wissenschaftler
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an der Universität Moskau, suchte die Ein-
samkeit, weil er erfahren hatte, „wie
schwierig es ist, diese einzelgängerischen
und zurückgezogen lebenden Tiere“, deren
hochentwickelter Geruchssinn ihnen den
nahenden Menschen stets verrät, „in ihrer
natürlichen Umgebung zu beobachten“.

Einen Sommer lang lebte der Zoologe
„wie ihresgleichen“ mit drei mutterlosen
Bärenjungen in der Wildnis. Er begleitete
sie bei der Nahrungssuche, half ihnen beim
Höhlenbau – ein Abenteuer, dessen Ein-
zelheiten er als Buch veröffentlichte*.

Von einem unscheinbaren Zelt aus be-
obachteten Vater und Sohn Paschetnow
auch erstmals, wie sich von ihnen aufge-
zogene Jungbären im Herbstwald auf die
winterliche Ruhezeit vorbereiteten. Unter
dem dichten Fell hatten sich die Tiere eine
massive Fettschicht angefressen. Als La-
gerstatt wählten sie eine Höhle unter einer
entwurzelten Fichte – auf einer Waldlich-
tung, damit Schnee als Isolierschicht auf
das Winterquartier fallen konnte.

Fast in Bewegungslosigkeit verharrend,
dokumentierten die Forscher alle Akti-
vitäten der Braunbären – vom Abbrechen
junger Bäume, die als eine Art Dach die-
nen, über das Heranschleppen zunächst
von Tannenzweigen, dann von trockenem
Geäst und Blättern, mit denen die Höhle
ausgepolstert wird. „Emsiger, ausdauern-
der und sorgfältiger“, so Sergej Paschet-
now, als die männlichen Bären zeigen sich
beim Bauen die Weibchen. Nach etwa sie-
ben Tagen, meist nach dem ersten Schnee-
fall, ziehen sich die Tiere, Hinterteil voran,

* Valentin Pajetnov: „Avec les ours“. Verlag Actes Sud,
Arles; 240 Seiten; 112,50 Francs.
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in ihr geschütztes Lager zu-
rück. Gegen Ende der fünf-
monatigen Winterruhe bringt
die Bärin, trotz ihres ver-
langsamten Stoffwechsels,
ihre Jungen zur Welt, mit de-
nen sie danach 18 Monate
lang umherstreift.

Um Jungtiere erfolgreich
wieder auszuwildern, so er-
fuhren die Paschetnows im
Lauf ihres Projekts, „dürfen
wir nicht Ersatzmutter sein“:
Bringen die Tiere – wie bei
der Dressur – Mensch und
Futter in Zusammenhang,
werden sie später menschli-
che Nähe suchen, in Dörfern
auftauchen und Jägern vor die
Büchse laufen.

So beschränkt sich der 
Umgang der Biologen mit 
den Tieren auf das lebens-

wichtige Füttern in den allerersten Wochen
– alle zwei Stunden werden die Jungen mit
einer speziellen Milchrezeptur aus der Fla-
sche gesäugt. Wenn Geruchssinn und Ge-
dächtnis der Bären voll entwickelt sind,
mit etwa vier Monaten, so Paschetnow,
„tun wir alles, um Verknüpfungen zwi-
schen Mensch und Futter nicht aufkom-
men zu lassen“.

Die Wissenschaftler tragen bei ihren kur-
zen Besuchen im offenen Freigehege 
dunkle Kleidung und Handschuhe, die nur
für diesen Zweck benutzt werden.Wie ein
Phantom, stumm und abweisend, verteilt
einer von ihnen rasch die mit Eiern ange-
reicherten Haferbrei-Portionen auf dem
Boden. Schrittweise lernen die Bären dann,
sich allein aus der Natur zu ernähren; ob-
wohl die Pforten offenstehen, verlassen sie
den schützenden Wald nicht.

Ob Buri, der auf der Straße aufgefunde-
ne kleine Dunkelgraue, ob Tanja und Toss-
ja, das schwarzbraune Schwesternpaar, de-
ren Mutter von einem im Mercedes vorge-
fahrenen Wodkafabrikanten und seinem
tschetschenischen Geschäftsfreund er-
schossen wurde, oder Knobka, den Wilde-
rer in ihr Dorf mitnahmen – die Bären-
waisen entwickeln ihre Fähigkeiten in der
Gruppe der Gleichaltrigen.

Im Sommer oder im Herbst, wenn ihre
Zöglinge alt genug sind, geben die Paschet-
nows sie zurück an die Wildnis: Die Tiere
werden eingefangen, betäubt, markiert und
per Lastwagen in den Wald von Brjansk 
gebracht, ein weitläufiges Reservat mit nur
noch kleinem Bärenbestand, das an Be-
lorußland und die Ukraine angrenzt.

Ein kurzes Sich-Aufrichten und Umse-
hen, dann verschwinden die Bären auf
Nimmerwiedersehen im Wald. Dort führen
sie „ein wahres Bärenleben, voller Gefah-
ren und Unwägbarkeiten“, sagt Ziehvater
Paschetnow, „aber welcher Bär würde es
gegen ein fettes Dasein hinter Gittern tau-
schen?“ Renate Nimtz-Köster
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Chronik 21. bis 28. Mai 1999 SPIEGEL TV

d e r  s p i e g e l  2 2 / 1 9 9 9
MONTAG, 31. MAI 
23.00 – 23.30 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Eschede – Protokoll einer vorhersehbaren
Katastrophe
Am 3. Juni 1998 endete die Fahrt des ICE
884 an einer Brücke im niedersächsischen
Eschede. Ein defekter Radreifen verur-
sachte den Tod von 101 Menschen. Ralph
Quinke und Kathrin Sänger sprachen mit
Opfern, Hinterbliebenen, Helfern und
Verantwortlichen.

DONNERSTAG, 3. JUNI
22.00 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Die Formel 1 – Bambini
Seit Michael Schumacher den Sprung auf
den Formel-Eins-Olymp schaffte, ist das
Kart als Einstieg in den Aufstieg nicht
mehr zu stoppen. Die jüngsten Kartpilo-
ten sind gerade mal acht Jahre alt und ra-
sen mit fast 100 Stundenkilometern ihrem
Kart-Rennen 
SPIEGEL TV
Ziel entgegen. Immer dabei: die ehrgei-
zigen Eltern. Sie investieren im Schnitt
etwa 30000 Mark pro Person und Saison
in die Karriere der kleinen Rennfahrer.

SAMSTAG, 5. JUNI 
22.10 – 23.15 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Der Park am Bahnhof Zoo
Der Zoologische Garten Berlin gehört zu
den größten und artenreichsten Europas.
1844 feierlich eröffnet, wurde er Ende des
Zweiten Weltkriegs nahezu vollständig
zerstört. Heute beherbergt der Zoo 14000
Tiere. Eine Dokumentation über Pan-
dabären und Quallensammlungen, Pfle-
ger und Biologen.

SONNTAG, 6. JUNI 
22.10 – 22.55 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Aufmarsch in den Balkan – wie die Nato-
Truppen den Bodenkrieg vorbereiten;
Die Falafel-Connection – wie Araber die
Berliner Unterwelt beherrschen; Die
Qual des Wals – Warum der Star von
„Free Willy“ immer noch in Gefangen-
schaft ist.
F R E I T A G ,  2 1 .  5 .

DOPPEL-PASS Der Bundesrat billigt die Re-
form des Staatsangehörigkeitsrechts mit
den Stimmen des von einer SPD/FDP-
Koalition regierten Bundeslandes Rhein-
land-Pfalz.

HAUSHALT Der Bundesrat stimmt dem
Haushalt für 1999 zu. Der Etat sieht Aus-
gaben von 485,7 Milliarden Mark vor,
die Neuverschuldung beträgt 53,5 Mil-
liarden.

S A M S T A G ,  2 2 .  5 .

HOCHWASSER I Sintflutartige Regenfälle in
den Alpen führen vor allem in Bayern,
Österreich und der Schweiz zu verhee-
renden Überschwemmungen.

ÜBERNAHME Die Deutsche Telekom unter-
liegt im Kampf um Telecom Italia dem
italienischen Olivetti-Konzern. Olivetti
beschließt den Ankauf von 51,02 Prozent
der Aktien – die bislang größte feindliche
Übernahme in Europa.

S O N N T A G ,  2 3 .  5 .

GESCHAFFT Die Bundesversammlung
wählt Johannes Rau (SPD) in Berlin zum
Bundespräsidenten.

M O N T A G ,  2 4 .  5 .

JUBILÄUM Mit einem Staatsakt begeht die
Bundesrepublik im Reichstag den 50. Ge-
burtstag des Grundgesetzes.

D I E N S T A G ,  2 5 .  5 .

SPIONAGE Die USA erheben schwere
Spionagevorwürfe: China soll sich fast 20
Jahre lang strenggeheime Unterlagen der
amerikanischen Atomwaffen- und Raum-
fahrttechnologie beschafft haben.
FLUCHT Neue Flüchtlingskonvois aus dem
Kosovo: Etwa 12000 Kosovo-Albaner flie-
hen innerhalb von 24 Stunden nach Alba-
nien und Mazedonien.

M I T T W O C H ,  2 6 .  5 .

HOCHWASSER II Das Hochwasser aus den
Alpen überschwemmt nach Neustadt an
der Donau auch Passau am Zusammen-
fluß von Donau und Inn. Allein in Bayern
fordert das Hochwasser mindestens fünf
Todesopfer. Es entstehen Schäden von
mehr als zwei Milliarden Mark.

GESUNDHEIT Bundesgesundheitsministerin
Andrea Fischer legt ihren Entwurf für
eine Gesundheitsreform vor, begleitet
von heftiger Kritik der Ärzteschaft, der
Arbeitgeber und der Opposition.

D O N N E R S T A G ,  2 7 .  5 .

KRIEGSVERBRECHER Das Jugoslawien-Tri-
bunal der Vereinten Nationen erläßt
Haftbefehl gegen den jugoslawischen
Präsidenten Slobodan Milo∆eviƒ und vier
weitere Mitglieder seines Regimes wegen
der Verbrechen an den Kosovo-Albanern.

KASCHMIR Zwischen den Atommächten
Indien und Pakistan entbrennen neue
Gefechte um Kaschmir.

F R E I T A G ,  2 8 .  5 .

REKORD Die Nato meldet einen neuen 
Tagesrekord bei ihren Luftangriffen auf
Ziele in Jugoslawien: 792 Einsätze flog
die Allianz binnen 24 Stunden.

ÜBERFALL Russische Armee-Einheiten und
tschetschenische Freischärler liefern sich
Gefechte im Kaukasus. Bei einem Tsche-
tschenen-Überfall auf einen russischen
Grenzposten sterben mindestens zehn
Menschen.
Am 26. Mai verliert Bayern München
in den letzten Sekunden das Cham-
pions-League-Finale gegen Manche-
ster United. Beckenbauer: „So grau-
sam kann Fußball sein.“
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Horst Frank, 69. Bisweilen war er es leid,
immer nur die Gangster und Ganoven spie-
len zu müssen, dann maulte Horst Frank
darüber, daß er über 40 Jahre lang „für
Deutschland“ in Film und Fernsehen im-
mer nur töten mußte und nie eine seiner
Partnerinnen küssen durfte.Tapfer und, wie
Kollegen bescheinigten, diszipliniert dreh-
te der gebürtige Lübecker mit dem kantigen
Kinn und der unverwechselbaren, leicht nu-
schelnden Stimme Film um Film ab und
wurde nur noch in Ausnahmefällen als prä-
ziser, gewissenhafter Handwerker wahrge-
nommen. Einen riskanten, aber möglicher-
weise rettenden Fachwechsel konnte der in
seiner Glanzzeit vielbeschäftigte Schau-
spieler nicht bewerkstelligen. Gegen Ende
seiner langen Karriere kämpfte er gegen
Arbeitslosigkeit und das Vergessenwerden.
Horst Frank starb vergangenen Dienstag in
Heidelberg an Herzversagen.
Grete Weil, 92. Es gab für sie nur eine Auf-
gabe als Schriftstellerin: „gegen das Verges-
sen anzuschreiben. Mit aller Liebe, allem
Vermögen, in zäher Verbissenheit“. Die in
großbürgerlichem Münchner Elternhaus

aufgewachsene Ger-
manistin wurde Mitte
der dreißiger Jahre
vom Nazi-Terror aus
ihrer Idylle herausge-
rissen und sah sich
schlagartig mit dem
bis dahin für sie
bedeutungslosen Jü-
dischsein konfron-
tiert. Ihrem Mann,
dem Dramaturgen

Edgar Weil, folgte sie nach Holland, wo die
erhoffte Sicherheit nur von kurzer Dauer
war. Edgar, die große Liebe ihres Lebens,
wurde ins KZ Mauthausen verschleppt und
dort umgebracht. Sie schaffte es, sich in ei-
ner Amsterdamer Wohnung zu verstecken,
und kehrte nach dem Krieg – für ihren
Freund Klaus Mann unverständlich – wieder
nach Deutschland zurück. Seither kämpfte
sie mit Schreiben gegen „ihre unheilbare
Krankheit Auschwitz“ an. Doch die De-
portationsgeschichte „Ans Ende der Welt“
fand im Nachkriegsdeutschland keine Leser.
Erst mit dem 1980 erschienenen Roman
„Meine Schwester Antigone“ gelang ihr der
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Durchbruch. Die Romane „Generationen“,
„Brautpreis“ und die Biographie „Leb ich
denn, wenn andere leben“ brachten die ver-
diente Anerkennung. Grete Weil, die den
Geschwister-Scholl-Preis und die Carl-Zuck-
mayer-Medaille erhielt, starb am 14. Mai in
der Nähe von München.
Paul Sacher, 93. Daß er in bescheidenen
Verhältnissen in einer Basler Vorstadt auf-
wuchs, fand er weniger genierlich als das
Klischee vom „reichsten Schweizer“, zu
dem ihn die Ehe machte, die er 1934 mit
Maja Stehlin, der Witwe des Pharma-Indu-
striellen Emanuel Hoffmann („Hoffmann-
La Roche“), einging. Wer über Geld ver-
fügt, fand der Milliardär, „muß wissen, daß

das geliehen ist, daß er
etwas damit tun muß“.
Mit seiner Frau, einer
Bildhauerin, setzte der
begnadete Kulturorga-
nisator und Dirigent,
der mit 20 Jahren sein
erstes Orchester grün-
dete, den Reichtum
zeitlebens für die Kul-
turförderung ein – zum
Beispiel mit der Ema-

nuel-Hoffmann-Stiftung, die zeitgenössische
Kunst sammelt, mit dem Bau eines Mu-
seums für Gegenwartskunst und mit der
Paul-Sacher-Stiftung, einer der bedeutend-
sten Forschungsstätten für die Musik des 20.
Jahrhunderts. Geprägt durch das Frühwerk
Strawinskis, förderte Sacher zeitgenössische
Komponisten. Besonders eng war seine Ver-
bindung zu Arthur Honegger, Mstislaw
Rostropowitsch und Pierre Boulez.Auch im
Verwaltungsrat des Roche-Konzerns führte
der Pionier der Neuen Musik als Vertreter
der Familienaktionäre fast 60 Jahre lang
wirkungsvoll den Taktstock. Paul Sacher
starb vergangenen Mittwoch in Basel.
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Alfred Kubel, 89. Die Engländer machten
den Sozialdemokraten 1946 zum Minister-
präsidenten des Landes Braunschweig, ehe
er sich als niedersächsischer Minister in ver-
schiedenen Ressorts verdient machte und
1970 zum Ministerpräsidenten gewählt wur-
de. Kubel, der seit seiner Jugend Mitglied
des Internationalen Sozialistischen Kampf-
bundes war und sich im Dritten Reich unter
anderem als Hilfsarbeiter durchschlagen
mußte, verstand es, kurz und präzise zu for-
mulieren. Zu freundschaftlicher Herzlich-
keit war er eher selten aufgelegt; er sorgte
dafür, daß sich die Genossen am Kabinetts-
tisch gefälligst mit Sie anzureden hatten.
Seinen größten Erfolg hatte er mit der Han-
nover-Messe. Als er 1974 nach gewonnener
Landtagswahl beschloß, statt weiterer vier
nur noch zwei Jahre im Amt zu bleiben,
wurde nicht der SPD-Kandidat, sondern der
CDU-Mann Ernst Albrecht gewählt. Alfred
Kubel starb am 22. Mai in Bad Pyrmont.
l  2 2 / 1 9 9 9



Werbeseite

Werbeseite



Personalien
Rana Raslan, 21, erste
arabische Miss Israel, ha-
dert mit ihrem Titel. Be-
reits bei ihrer Wahl im
März wurde die angehen-
de Kindergärtnerin aus
Haifa von moslemischen
Fundamentalisten ange-
griffen, weil sie bei dem
Wettbewerb im Badeanzug
aufgetreten war.Vergange-
ne Woche bei der Kür der
„Miss Universum“ in Tri-
nidad eckte die dunkel-
haarige Schönheitskönigin
mit einem für die arabische
Welt ausgesprochen pro-
vokanten Kleid an: Ihr
weißer Tüllrock wurde von
einem knappen Oberteil
gehalten, das beinahe nur
aus einem blauen David-
Stern um den nackten
Bauch bestand. Den Mut
zur Provokation bereut die
Schöne mittlerweile: „Als
ich mit dem Kleid auf die
Bühne kam“, klagte Ras-
lan, „konnte ich sehen, daß
es den beiden syrischen Ju-
roren überhaupt nicht ge-
fiel. Einer der beiden
mochte mich noch nicht
einmal anschauen.“ Ras-
lan, die stets erklärt hatte,
sie empfinde sich als „voll-
kommen israelisch“, fühlte
sich von den kalten Reak-
tionen im karibischen Tri-
nidad verletzt. Der libanesischen Schön-
heitskönigin sei verboten worden, mit ihr
zu sprechen, und die „Miss Ägypten“ habe
sie eine „israelische Kollaborateurin“ ge-
nannt. Bei der Wahl der „Miss Universum“
kam Raslan nicht unter die ersten drei Prä-
mierten, was sie auch auf die Anfeindungen
zurückführt.

Raslan 
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Gemälde von De Niro Sr.
Jürgen Trittin, 44, Bundesumweltminister
und Atomaussteiger, setzt auf moderne
Marketingmethoden und direkte Kommu-
nikation. Diese Woche wird in Berlin-Mit-
te am Gebäude der Techno-Disco „Tresor“
ein 16 mal 13 Meter großes Trittin-Banner
ausgerollt. Aufschrift: „Ruf mich an!“ Der
Minister wird in einem „Call-Center“ alle
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Fragen rund um den
Atomausstieg und seine
Umweltpolitik beantwor-
ten. Eine zeitgleich ge-
startete Anzeigenkampa-
gne zur Reduzierung der
Kernkraft bis ins Jahr 2010
fand die Kritik des Bundes-
wirtschaftsministers Wer-
ner Müller, da dies „nicht
der Zeitrahmen der Re-
gierung Schröder“ sei. Der
nach einer Umfrage des
Männermagazins „GQ“
insbesondere bei Deutsch-
lands Frauen überraschend
unbeliebte Schnauzbart
ließ sich nicht verstören.
Mit der Telefonaktion 
will er seine „technologi-
sche Aufgeschlossenheit“
zeigen.
Joyce Maynard, 45, vor
etwa einem Vierteljahr-
hundert Geliebte des
„Fänger im Roggen“-Au-
tors Jerome D. Salinger,
80, muß sich nach der 
umstrittenen Veröffent-
lichung ihres autobiogra-
phischen Romans „Tanz-
stunden“ neuer Vorwürfe
erwehren. Ihren Ent-
schluß, 14 Briefe Salingers
bei Sotheby’s zur Verstei-
gerung anzubieten, be-
zeichnete Schriftsteller-
kollege Gay Talese als 

„illoyale und geschmacklose Ausbeutung
eines Mannes, der stets Wert auf seine Pri-
vatsphäre legte“. Die geschiedene May-
nard, Mutter von drei Kindern, die mit ei-
nem Erlös von bis zu 80000 Dollar rechnen
kann, begreift die Empörung nicht: „Mir ist
es nun einmal wichtiger, meine Kinder
durchs College zu bringen als eine Schach-
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Robert De Niro, 55, US-Schauspieler, brach seinen vor einem Jahr geäußerten Schwur,
niemals wieder nach Paris zu kommen. Anlaß war damals der von der Pariser Justiz
gehegte Verdacht, der Schauspieler sei Klient eines Callgirl-Rings gewesen. Jetzt ehr-
te De Niro mit seiner Anwesenheit bei einer Ausstellungseröffnung seinen vor sechs
Jahren verstorbenen Künstler-Vater Robert De Niro Sr. Ein Zeichen der Verzeihung in
doppelter Hinsicht: Der in den fünfziger Jahren in New York in einem Atemzug mit
Jackson Pollock und Willem de Kooning ge-
nannte, später in Vergessenheit geratene Ex-
pressionist De Niro hatte die Familie verlas-
sen, als Sohn Robert noch keine zwei Jahre
war. Lebenslang blieb das persönliche Ver-
hältnis des Sohnes zum Vater gespannt. Die
Einschätzung der väterlichen Kunst aller-
dings schmälerte das nicht: „Ich war trotz-
dem immer stolz auf ihn“, erinnert sich De
Niro versöhnlich, „und habe ihn immer für
einen großen Künstler gehalten.“
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De Niro, Vater 



tel mit Salinger-Briefen in meiner Kom-
mode zu verschließen.“ 
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Maynard, Salinger 
Theresa Flynt, 30,Tochter des
berüchtigten „Hustler“-Her-
ausgebers Larry Flynt, hat den
Beruf gewechselt. Nach jahre-
langer Arbeit als Redakteurin
eines Modemagazins für über-
gewichtige Frauen („Big Beau-
tiful Women“) übernahm die
blonde Betriebswirtin vor kur-
zem von ihrem Vater den ihrer
Ansicht nach „schönsten und
größten Erotikladen, der je 
aufgemacht wurde“. Kunden

werden in dem vornehm eingerichteten La-
den in Hollywood wie Gäste einer Aus-
stellung angesprochen: „Relax, it’s just
sex.“ Die meisten sind laut Mrs. Flynt
„Single-Frauen und Paare, die nach dem
Dinner hier einen Kaffee nehmen“. Wer
möchte, kann sich auch mit einem Saft aus
Früchten, Honig und Sojamilch kräftigen.
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Flynts Konzept eines „Erotikmarkts für 
das nächste Jahrtausend“ geht offensicht-
lich auf: Es kommen sogar Studenten, „um
in Ruhe zu lesen und ihre Arbeiten zu 
schreiben“.
Merve Kavakçi, 31, Volksvertreterin der
islamistischen türkischen „Tugend-Partei“
(Fazilet), hat in ihrem Kopftuch-Streit mit
dem türkischen Parlament Rückendeckung
von einer Araberin erhalten. Myram Bint
Ali Iben Sultan Al Ali, Tochter eines Ge-
schäftsmanns aus dem Emirat Katar, bot
der jungen Frau rund 137000 Dollar für
das Kopftuch, mit dem sie am 2. Mai im
Parlament von Ankara aufgetaucht war.
Damit wolle sie das standhafte Festhalten
der Abgeordneten an dem islamischen
Symbol würdigen, begründete die Arabe-
rin ihr Angebot. Kavakçi war bei ihrem er-
sten parlamentarischen Auftritt aus dem
Plenarsaal verwiesen worden, weil in der
laizistischen Türkei das Tragen von Kopftü-
chern in öffentlichen Gebäuden verboten
ist. Inzwischen wurde sie, da sie neben dem
türkischen auch einen amerikanischen Paß
besitzt, kurzerhand ausgebürgert. Das bei
den Wahlen vom 18.April errungene Man-
dat kann sie deshalb nicht ausüben.Aus So-
lidarität mit der Kopftuchträgerin haben
mittlerweile drei andere Fazilet-Abgeord-
nete ihr Mandat niedergelegt.
Lisa Wright, 29, Londoner Designerin,
wurde für die Entdeckung einer Markt-
lücke von Prince Charles mit einem Darle-
hen zur Unterstützung junger Unterneh-
mer belohnt. Die ehemalige Kranken-
schwester entwirft Roben für Transvesti-
ten. Mit ihren Cocktail- und Ballkleidern
will die Modemacherin ihre Klientel (circa
zwei Millionen Briten) vom Stigma der ab-
normen Veranlagung befreien. Nach Ein-
schätzung Wrights sind die meisten bes-
serverdienende Ehemänner und haben
schlicht Spaß daran, sich in der Freizeit als
Frau zu verkleiden. „Männer sind anders
gebaut als Frauen“, entdeckte Wright, „sie
brauchen Kleider mit breiten Schultern,
schmaler Brust und einem Stehkragen, der
den Adamsapfel bedeckt.“ Erstes Model
der Firma „Tranzit“ wird Wrights Lebens-
gefährte, der „so phänomenal darin aus-
sieht“, daß sie „manchmal regelrecht ei-
fersüchtig“ ist.
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ über das
Radrennen Rund um Köln: „Und Meijs, der
so viele Kilometer sein schmerzverzerrtes
Gesicht auf den Lenker und auf das Tempo
gedrückt hatte, kam als Zweiter an vor dem
Frankfurter Hundertmarck, den im Finale
Wadenkrämpfe durchzuckt hatte.“
Aus der „Süddeutschen Zeitung“

Aus einer Jaguar-Werbung: „Sie erkennen
an Ihrem Herzklopfen, wie präsent das Be-
sondere ist. Die Ambiance des Interieurs,
nachdem die Tür mit einem sanften Luft-
hauch zugeschnappt ist, entspricht eher der
Ruhe eines distinguierten englischen Clubs
als irgend etwas anderem.“
Aus der „Bunten“

Aus der „FAZ“: „Wenn schon in Israel Fri-
seure ‚links‘ wählen, wie ist es dann erst
mit den Gärtnern?“
Aus der „Rhein-Zeitung“

Aus dem „Hamburger Abendblatt“ über
den neuen Zug „Metropolitan“: „Auch die
Fenster und die Scheinwerfer-Einfassun-
gen an Steuerkopf und Lok sind eckig, und
sie geben dem Zug das Gesicht amerikani-
scher Tarnkappenbomber.“
Aus den „Husumer Nachrichten“ 
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Zitate

Der Berliner „Tagesspiegel“ über den
SPIEGEL-Bericht „In Kopfhöhe 

ausgerichtet“ (Nr. 2o/1999), in dem von 
dem Verdacht berichtet wurde, die 

Stasi habe inhaftierte Oppositionelle mit 
Röntgengeräten verstrahlt:

Seit der SPIEGEL einen möglichen Zu-
sammenhang zwischen dem Krebstod von
Fuchs und den ebenfalls an relativ seltenen
Krebserkrankungen verstorbenen Wider-
ständlern Gerulf Pannach (1998) und Ru-
dolf Bahro (1997) hergestellt hatte, gehen
bei den Behörden immer mehr Strafanzei-
gen ein: In Magdeburg, wo im Stasi-Ge-
fängnis ein Röntgenapparat gestanden ha-
ben soll, ermittelt unterdessen das Lan-
deskriminalamt, in Schwerin kündigte ein
ehemaliger Stasi-Auflöser eine Anzeige
wegen „gesetzwidrigen Betriebs einer
Röntgenanlage“ an.
Die „Hamburger Morgenpost“ 
über die Folgen der Nato-Luftschläge, 

die der SPIEGEL bereits in 
einer Analyse „Kosovo-Marsch in die 

Sackgasse“ (Nr. 12/1999) auflistete:

Man habe ja nicht ahnen können, wie rück-
sichtslos der jugoslawische Präsident wirk-
lich sei, entschuldigten die Nato-Strategen
und -Politiker gern ihre Verblüffung über
den von Belgrad angefachten mörderischen
Exodus – erbärmlich möchte man diese
Ausrede nennen. Die Planer des Krieges
hätten – zum Beispiel – nur den SPIEGEL
lesen müssen, in dem noch zwei Tage vor
dem Angriffsbefehl genau beschrieben
wurde, was für Folgen ein Angriff der Nato
für die Menschen im Kosovo haben dürfte.
„epd-Medien“ über das Trapattoni-
Porträt in SPIEGEL Nr. 8/1999

Jetzt erkennen wir auch, warum Trapatto-
ni gescheitert ist: Ästhetisch schöne Spiele
von Mannschaften, die hinterher verlieren,
haben zwar etwas mit Kultur, aber wenig
mit dem deutschen Fußball zu tun … Tra-
pattonis Kampf gegen Egoismus und Wer-
teverfall auf dem Rasen war von vornher-
ein aussichtslos; und sein Versuch, den
Deutschen eine Idee von modernem inter-
nationalem Fußball zu injizieren, ist nicht
so recht geglückt … Aber richtig ist, wie
der SPIEGEL schreibt, daß Trapattoni dem
Fußball als Bestandteil des Kulturlebens
zu neuer Tiefe verhalf … Fußball, so Tra-
pattoni, sei wie ein Konzert, in dem Soli-
sten zu einem orchestralen Gesamtkunst-
werk zusammenschmelzen, aber eben
nicht Bartok, sondern Bach, nicht Arro-
ganz, sondern Eleganz. Mit einem Wort:
Sport ist Kultur. Nichts ist unmöglich, zu-
mindest in Italien, und dann ist dafür auch
keine Mark zuviel.
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